
Datenschutz (DSGVO)
Unabhängige und objektive Bewertung Ihres 
Reifegrades in Bezug auf die Implementierung der 
Anforderungen gemäß DSGVO.

Der Schutz von personenbezoge-
nen Daten, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Daten-
schutz-Grundverodnung (DSGVO), 
beinhaltet einen hohen Komplexi-
tätsgrad und stellt dadurch eine 
Vielzahl von Unternehmen vor 
große Herausforderungen.

Die Herausforderung
Viele deutsche Unternehmen stehen vor der Auf-
gabe, die gesetzlichen Anforderungen der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) in ihre tägliche 
Arbeit zu implementieren. Es kommt erschwerend 
hinzu, dass aufgrund der hohen Komplexität der 
gesetzlichen Vorschriften fraglich ist, ob jede als 
„umgesetzt“ bezeichnete DSGVO-Konformität 
einer Untersuchung standhält. Bei fehlerhaften 
Implementierungen drohen neben signifikanten 
Bußgeldern vor allem Sanktionen z. B. in Form einer 
Untersagung der Nutzung bestimmter Verfahren. 
Dies kann weitreichende Implikationen für nachge-
lagerte Prozesse haben und die Geschäftsfähigkeit 
gefährden. 

Unsere Leistung – Ihr Nutzen
KPMG ist Ihr Partner für eine tiefgreifende, schnelle 
und lösungsorientierte Analyse des DSGVO Reife-
grades Ihres Unternehmens. Unsere Business Ana-
lytics ermöglicht die Nutzung eines webbasierten 
Fraugebogens, wodurch eine automatisierte Aus-
wertung aller Antworten erfolgt, welche Ihnen eine 
unmittelbare Einschätzung gibt. Dies ermöglicht es 
Ihnen, eine umfassende Beurteilung einzuholen 
und sich daraus ergebende Handlungsmöglichkei-
ten abzuleiten. 

Auf Basis Ihrer Antworten in insgesamt fünf Dimen-
sionen wird der Status quo Ihres Unternehmens/ 
Ihrer Organisation ermittelt und analysiert. Mit Hilfe 
der Business Analytics werden somit mögliche Risi-
ken und Lücken zu Best-Practice-Ansätzen identifi-
ziert. Die Ergebnisse werden zu einem Gesamtbild 
auf Unternehmensebene konsolidiert.

Ihr Mehrwert
Das Ergebnis unserer Analyse stellen wir grafisch 
anhand eines Ergebnisreports dar. Die Angaben zu 
den fünf Dimensionen der Analyse, beispielsweise 
in Bezug auf die Rechte der Betroffenen von Daten-
schutzverstößen, werden sowohl separat auf einer 
Reifegradskala in Prozentwerten eingeordnet als 
auch den Ergebnissen der anderen Dimensionen 
gegenübergestellt. Darüber hinaus vergleichen wir 
die Werte Ihrer Organisation mit den gesetzlich 
geforderten Benchmarks. Dadurch ergibt sich ein 
mehrdimensionales Bild, das eine initiale Einschät-
zung sowie eine fortlaufende Überprüfung des Rei-
fegrades Ihrer Organisation ermöglicht. Des Weite-
ren schafft das Ergebnis Transparenz darüber, in 
welchen Dimensionen besonderer Handlungsbedarf 
besteht, sodass Sie sämtliche Risiken durch ziel- 
gerichtetes Handeln adressieren können. 

Grafische Darstellung des Ergebnisreports  
(Beispiel)
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Praktische Vertiefung im Workshop
Auf Ihren Wunsch hin führen wir mit relevanten 
Stakeholdern basierend auf den Ergebnissen der 
Befragung einen individuell auf Ihre Bedürfnisse 
angepassten Workshop durch, in dem Sie die  
Auswertung und Implikationen gemeinsam mit 
unseren Experten durchleuchten und in ein unter-
nehmensspezifisches Konzept übertragen. So stel-
len Sie sicher, dass die Erkenntnisse und identifi-
zierten Handlungsnotwendigkeiten gleich in 
operative Maßnahmen überführt werden. 

Bestens für Sie aufgestellt
Gerne unterstützen wir Sie und Ihr Unternehmen 
dabei, die noch nicht vollständig umgesetzten 
Anforderungen der DSGVO ordnungsgemäß zu 
implementieren. Gemeinsam setzen wir verbor-
gene Potenziale Ihrer Organisation frei und helfen, 
Synergien sowie Harmonisierungsmöglichkeiten zu 
identifizieren. Profitieren Sie dabei von unseren 
breitgefächerten Branchenkenntnissen, unserem 
internationalen Netzwerk und unserer umfang- 
reichen fachlichen Expertise. In den KPMG-Projekt-
teams arbeiten Spezialisten aus unterschiedlichen 
Bereichen eng zusammen.

Unsere erfahrenen Experten stehen Ihnen jederzeit 
für nähere Informationen oder bei Fragen zur 
Verfügung

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle 
Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns 
bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht 
garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres 
Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte 
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gründliche Analyse der betreffenden Situation. 
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