
1 Einleitung

Die DSGVOKonformität ist für jedes Unternehmen eine Pflicht, 
Herausforderung und Chance. Auf der einen Seite stehen die öf
fentlichen, rechtlichen und finanziellen Auswirkungen, die der 

DSGVOStatus des Unternehmens für das Tagesgeschäft hat. Auf 
der anderen Seite steht die Herausforderung, die tägliche Daten
verarbeitung laufend auf Konformität zu prüfen. Hinzu kommen 
potentiell Tausende von Datenabfragen durch natürliche Perso
nen, die organisatorisch, technisch und rechtlich sicher im Unter
nehmen abgewickelt werden müssen.

2 DSGVO-Herausforderungen für die 
Data Governance

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) definiert die Rah
menbedingungen für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten in Unternehmen. Nach den Bestimmungen der DSGVO 
müssen Unternehmen jederzeit

 � darlegen können, welche personenbezogenen Daten in welchen 
Systemen für welchen Zweck auf welcher rechtlichen Basis von 
wem gespeichert und verarbeitet werden,

 � darlegen können, wer diese Daten wie und wofür verarbeitet 
und nutzt,

 � Anfragen binnen eines Monats vollständig, lesbar und eindeu
tig beantworten,

 � Änderungs, Widerruf oder Löschungswünsche seitens der 
betroffenen Person auf allen Systemen im Unternehmen um
setzen,

 � sicherstellen, dass (auch externe) Datenverarbeiter der DSGVO 
nachkommen und

 � die Konformität mit den datenschutzrechtlichen Anforderun
gen prüfen, nachbessern und nachweisen. [1]

Diese Verpflichtungen erfordern maximale Datentransparenz 
und Datenintegration sowie einen technisch hocheffizienten Be
arbeitungsprozess. Denn Unternehmen müssen in der Lage sein, 
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Effizientes und verantwortungsvolles 
Datenmanagement im 
Zeitalter der DSGVO
Technisch-organisatorische Herausforderungen 

Die DSGVO ist nicht nur rechtlich eine Herausforderung. Sie stellt Unternehmen 
vor allem auch technisch und organisatorisch-kulturell auf die Probe. Bestehende 
Datenmanagementansätze scheitern, wenn es darum geht, die kommenden 
Regulationen kosteneffizient, transparent und rechtskonform in die IT-Landschaft 
zu integrieren. Ein semantisches Datenmanagement auf Metadatenebene schafft 
Compliance, ohne das Kerngeschäft und den IT-Betrieb im Unternehmen zu belasten.

Tab. 1 | Relevante Begriffe für das sinnvolle Management 
von personenbezogenen Daten

Begriff Bedeutung

Applikation Ort, in dem Daten gespeichert und verarbeitet werden (z. 
B. SAP, CRM, Datenbank, Excel).

Datenobjekt Konkreter Datenpunkt zu einem Data Subject, z. B. Adresse, 
Nachname oder E-Mail-Adresse.

Dataset Alle Datenobjekte eines Data Subjects innerhalb einer 
Applikation

Data Subject Natürliche Person, zu der personenbezogene Daten im 
Unternehmen vorliegen können

Metadaten Hintergrundinformationen oder Wissen zu Daten wie z. 
B. Datentyp, Quelle, Ersteller, Erstellungsdatum, Ver-
knüpfungen zu anderen Daten, letztes Bearbeitungsdatum 
etc.

Subject Access 
Request

Anfrage eines Data Subjects in Bezug auf seine personen-
bezogenen Daten in einem Unternehmen
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im gesamten Unternehmen eine logische, transparente Verknüp
fung herzustellen zwischen (Abb. 1)

 � den Datasets und Metadaten einer betroffenen Person (nach
folgend Data Subject),

 � dem Zweck der Datenspeicherung,
 � den angewendeten Verarbeitungsprozessen,
 � den Orten der Verarbeitung,
 � den für die Verarbeitung bemächtigten Bearbeiter und
 � den rechtlichen Legitimierungen dafür.

Anstelle eindeutiger EinszuEinsVerbindungen liegen somit für 
jeden Datenpunkt VielezuVieleVerbindungen zwischen den 
einzelnen Domänen vor (Abb. 1).

Erschwert wird diese Komplexität dadurch, dass zu einem Data 
Subject in der Regel verschiedenste, heterogene Daten vorliegen. 
Diese können unter Umständen lückenhaft, widersprüchlich, 
veraltet oder fehlerhaft sein.

3 Technisch-organisatorische 
Herausforderung DSGVO

Die Herausforderung für Unternehmen, Behörden und ande
re Institutionen liegt dabei in der bestehenden Datenlandschaft. 
Wie soll die Einhaltung der Anforderungen sichergestellt wer
den, wenn

 � personenbezogene Daten von Tausenden Individuen
 � auf mehreren Dutzend bis mehreren Hundert Systemen
 � aufgrund verschiedenster rechtlicher und vertraglicher Pflich
ten sowie individueller Übereinkünfte

 � gespeichert und verarbeitet werden?
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist damit für die 
Verantwortlichen nicht nur eine rechtliche Herausforderung, sie 
bedeutet vor allem auch eine technische und kulturellorganisa
torische. Denn in Unternehmen und Institutionen herrschen in 
der Regel extrem heterogene Datenlandschaften vor, die durch 
eine Menge proprietärer Datenmodelle und durch gewachse
ne ITStrukturen geprägt sind. Selbst DatawarehouseLösun
gen und Data Lakes haben die Heterogenität nicht aufgelöst. In

kompatible Datensilos bleiben in der Regel bestehen. Die Kom
plexität von aktueller und zukünftiger Datenlandschaften (über 
die DSGVOThematik hinaus) ist mit herkömmlichen Organisa
tionsprinzipien und Managementansätze nicht mehr beherrsch
bar. [2]

3.1 Klassisches Datenmanagement 
versus Knowledge Management 

Aus diesem Grund wird seit mehreren Jahren der Ruf nach neuen 
Knowledge ManagementTechnologien laut. [3] Ein bedeutender 
Ansatz findet sich in den semantischen Technologien, wie sie seit 
längerem im semantischen Web zur Anwendung kommen. Die
se Technologien verbinden Maschinenlesbarkeit mit komplexen 
Formalismen wie Beschreibungslogik und Ontologien/Vokabu
laren, um Daten eine semantische Ebene zu verleihen. Eins der 
bekanntesten Beispiele, wie diese Technologie in der Anwendung 
funktioniert, dürfte der Google Knowledgegraph (Wissensgraph) 
sein – jene aggregierte Infobox, die u.a. bei Personensuchen rechts 
neben den Suchergebnissen bereits die wichtigsten Fakten und 
weitere Verknüpfungen zusammenfasst. Ein weiteres Beispiel ist 
der Communitybasierte Wissenshub DBpedia. [4] Daten und In
formationen werden hierbei basierend auf Metadaten miteinan
der in Kontext gesetzt, verlinkt und semantisch verknüpft.

Die semantische Technologie kann als Enterprise Knowledge 
Graph (EKG) auch auf Unternehmen und Institutionen angewen
det werden. Diese Form der Wissensgraphen kombinieren Daten
verarbeitungstechnologien für Großanwendungen mit getesteten 
semantischen Technologien, um ein neues Unternehmensinfor
mationssystem (Enterprise Information System, EIS) zu schaf
fen. [5]

3.2 DSGVO-Anforderungen semantisch lösen

Kern der EKG ist das standardisierte, Statementzentrische 
RDFDatenmodell. Dieses Modell strukturiert Daten nach einer 
SubjektPrädikatObjektSyntax, wodurch Daten jeglicher Art 
untereinander referenziert und verlinkt werden können. Anstel

Abb. 1 | Die komplexe Datenlandschaft macht eine einfache Abbildung der komplexen Zusammenhänge mittels klassischer 
Datenmanagementkonzepte unmöglich.
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le einer klassischen Datenbank oder hierarchischen Baumstruk
tur entstehen Datennetze, welche die Relationen zwischen Daten
objekten sowie zu Datenwerten beschreiben. Ein Beispiel wäre 
im Kontext der DSGVO: Mustermann (Subjekt) hat Daten (Prä
dikat) im Feld EMailAdresse (Objekt). Das Feld EMailAdres
se (Subjekt) ist gespeichert in (Prädikat) SAP (Objekt). Das Feld 
EMailAdresse (Subjekt) wird genutzt für (Prädikat) die Ver
arbeitungstätigkeit „Newsletter versenden“ (Objekt). Muster
mann (Subjekt) hat seinen Konsens gegeben für (Prädikat) die 
Verarbeitungstätigkeit „Newsletter versenden“.

Das RDFDatenmodell hat den Vorteil, zwischen verschiede
nen Datenmodellen, wie sie in Unternehmen typischerweise vor
liegen, vermitteln zu können. So können auch relationale und ta
xonomische Daten unabhängig von ihrem Datenformat in RDF 
einfach dargestellt werden. Da EKG die LocalAsViewIntegra
tionsstrategie verfolgen, eignen sie sich für die Integration einer 
größeren Anzahl von Datenquellen, selbst wenn diese durch 
Datenänderungen kontinuierlich versioniert werden. LocalAs
View beschreibt hierbei die Eigen
schaft, dass sich bei lokalen Ände
rungen eines Datenschemas (pro
prietäre Applikation) im Rahmen 
der Informationsverarbeitung 
das übergeordnete Datenschema 
(RDF) nicht ändert. Durch die 
Berücksichtigung von Ontolo
gien und Vokabularen zur Model
lierung sowie von Abfrage, Map
ping und Transformationspro
zessen sind EKG nach aktuellen 
Erkenntnissen der einzige Ansatz, 
der eine praktische Brücke zwi
schen konzeptioneller und opera
tiver Datenintegration schlägt. [6]

3.3 Einschränkungen 
und Lösungen des 

semantischen Ansatzes

Bei einigen EKGAnsätzen wird die Transformation aller Unter
nehmensdaten in RDF empfohlen. Dies hat in der Vergangen
heit jedoch zu Problemen bei der Skalierbarkeit geführt, da al
le Daten transformiert werden mussten. Als Alternative hat sich 
deshalb das rein Metadatenbasierte Management der Quelldaten 
mittels eines semantischen Datenkatalogs herausgebildet. Hier
bei bleiben die Quelldaten in ihren Applikationen unberührt, 
und nur ihre Metadaten (im RDFFormat) werden in einem zen
tralen Datenkatalog zusammengeführt und mit der Quelle ver
linkt. Weiterhin kann der große Vorteil der Flexibilität und Er
weiterbarkeit von Vokabularen in bestimmten Einsatzszenarien, 
wo strenge Einhaltung von vorgegeben Datenstrukturen erfor
derlich ist, nachteilig sein. Mittlerweile kann dieser Problematik 
mittels standardisierter, regelbasierter Schablonen für Daten ent
sprechend des W3C SHACLStandards vorgebeugt werden. Da
durch bleibt der Vorteil der leichtgewichtigen, dezentralen und 
iterativen Datenvernetzung mittels Vokabularen und Wissens
graphen erhalten.

Insbesondere für die Umsetzung der DSGVO ist die Katalogi
sierung, Beschreibung und Vernetzung von persönlichen Daten 
aus einer Vielzahl von Quellen eine essentielle Voraussetzung.

4 Semantisches Management 
personenbezogener Daten

In der Praxis wird in die bestehende Datenlandschaft eines 
Unternehmens ein semantischer Datenkatalog integriert. In die
sem werden die Metadaten, als das Wissen über die im Unter
nehmen vorliegenden Daten zusammengeführt und gespeichert. 
Die Quelldaten in den verteilten Applikationen im Unternehmen 
werden dabei nicht berührt. Die Metadaten bilden somit in Form 
einer Datenlandkarte gesamtunternehmerisch ab, welche Daten
typen (z. B. Name, Alter, Adresse etc.) in den jeweiligen Applika
tionen zu einem Data Subject vorliegen, für welche Zwecke die
se verarbeitet werden und welche Rechtsbasis zu Grunde liegt. 
Um sicherzustellen, dass das Wissen stets aktuell ist, werden die 
Metadaten über alle angebundenen Applikationen periodisch 
synchronisiert (Abb. 2).

Jedes Data Subject erhält dazu im zentralen Katalog eine ein
deutige ID, die ihrerseits mit den lokalen Schlüsseln aller Ap

plikationen in Beziehung gesetzt wird. Zusätzlich werden diese 
Metadaten mit Informationen über die regulatorischen Grund
lagen (Konsens, Gesetz, Vertrag) und den legitimierten Verarbei
tungszweck verknüpft.

Dadurch können Unternehmen über einfache zentrale Abfra
gen erfahren, welche Arten von Informationen zu einem Data 
Subject in den jeweiligen Applikationen vorliegen, ohne direkt die 
Quelldaten zu berühren. Das Ergebnis ist eine Datenlandkarte, 
die eine Gesamtübersicht über die im Unternehmen gespeicher
ten, verknüpften und verarbeiteten Daten liefert.

Mit Hilfe dieser Metadaten kann zum Beispiel über eine einfa
che Abfrage umgehend herausgefunden werden

 � welche Datentypen ein Unternehmen von einem Data Subject
 � auf welcher rechtlichen Grundlage
 � in welchen Systemen gespeichert hat und
 � welchen Verarbeitungsprozessen diese unterliegen.

Die Antwort auf eine solche Anfrage wird eindeutig und voll
ständig ausgegeben. Sie kann sowohl direkt im ClientDashbo
ard (über die RDFAbfragesprache SPARQL) oder aber auf einer 
externen Plattform (via über SQL bzw. CSVSchnittstelle) visu
alisiert werden.

Abb. 2 | Der semantische Datenkatalog erlaubt die sinnvolle Verknüpfung aller Daten im 
Unternehmen in Form einer Datenlandkarte.
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4.1 Datendoppelung und Mehrbelastung 
der IT vorbeugen

Anstelle alle Applikationen kostenintensiv über Einzelverbin
dungen miteinander zu verbinden, Applikationen DSGVOkon
form zu programmieren und aufwendige Transformationspro
zesse anzustoßen, wird die semantische Technologie als Dach 
über die Datenlandschaft gespannt. Dafür müssen Unternehmen 
zwar im ersten Schritt ein Datenmodell erstellen, um die Rela
tionen zwischen verschiedenen Datensätzen zu definieren; der 
Aufwand kann jedoch durch MachineLearning stark minimiert 
werden. Diese Option reduziert den Einsatz der Ressourcen, da 
alle Datenabfragen zentral gesteuert und durchgeführt werden. 
Sie sichert die Funktionalität aller Applikationen und Prozesse im 
Unternehmen und stellt zugleich vollständige Transparenz über 
die Datenlandschaft im Unternehmen her. Weiterhin wird ver
hindert, dass eine weitere DSGVOkritische Datenhaltung durch 
Datendoppelung im Datenkatalog entsteht.

Die proprietären Applikationen, in denen die Quelldaten ge
speichert und genutzt werden, müssen selbst nicht angepasst wer
den. Über Schnittstellen (APIs) sind sie mit dem Datenkatalog 
verbunden und können regelmäßig synchronisiert werden. Die 
Metadaten zu den personenbezogenen Daten können im Daten
katalog frei und automatisiert durchsucht, auf Compliance ana
lysiert und reportet werden, ohne die Infrastruktur zu stören. Da
durch müssen bei Subject Access Request z. B. nicht kontinuier
lich die verarbeitenden Applikationen belastet werden. Das ent
lastet die Payload für die IT und die Workload der Mitarbeiter. 
Applikationsbezogene Maßnahmen, welche die Quelldaten be
treffen, können über die Einbindung eines Ticketsystems verwal
tet werden.

Zudem kann dieser Ansatz potentiell um weitere BigDataPro
jekte wie Master Data Management, IoT oder Supply Chain Ma
nagement erweitert werden.

4.2 Transparenz schaffen und Datensilos auflösen

Der semantische Datenkatalog vereinfacht damit das gesamte 
Datenmanagement:
1. Datentypen aus verschiedenen Datenquellen können unabhän

gig vom Quellformat miteinander verknüpft werden, ohne die 
Quelldaten oder Datenmodelle in den Applikationen zuvor an
fassen oder harmonisieren zu müssen.

2. Das Mapping (bzw. die Typisierung) erlaubt eine Abstraktion 
und Normalisierung der Daten von den in den Applikationen 
verwendeten Strukturen und Modellen. So bleibt z. B. der Na
me des anfragenden Data Subjects immer eindeutig, auch wenn 
er in SAP unter „Customer Name“ und im CRM unter „Name“ 
abgespeichert ist. Im semantischen Datenmodell werden die
se unterschiedlichen Nomenklaturen ebenfalls mit dokumen
tiert und über entsprechende Verknüpfungen die Dateninteg
rität gewährleistet.

3. Das semantische Datenmanagement vermeidet DatenDopp
lungen. Der Datenkatalog selbst speichert keine Quelldaten, 
vielmehr enthält er lediglich Verweise zwischen einer eindeu
tigen ID des Data Subjects und den verschiedenen Datentypen, 
die zu diesem Data Subject in den verschiedenen Applikationen 
vorhanden sind. Damit bleibt auch bei ComplianceAudits und 
Subject Access Requests der Datenschutz gewahrt.

4. Das Problem der Datensilos wird aufgelöst. Wird einer Abtei
lung ein Widerruf bekannt, wird dieser automatisch mit allen 
betroffenen Applikationen im Unternehmen verknüpft. Da
zu wird im Rahmen des Implementierungsprojekts ein Meta
datenAustausch auf FileBasis zwischen den dezentralen Ap
plikationen und dem zentralen Katalog abgestimmt.

5. Die semantische Datenverknüpfung macht die Überprü
fung der Compliance auch vor jeder Datennutzung reibungs
los möglich. So sind Unternehmen stets auf der sicheren Seite, 
sobald sie personenbezogene Daten z. B. für die interne Ent
scheidungsfindung (Marktanalyse, Produktentwicklung) oder 
Kommunikationsmaßnahmen (Marketing) verarbeiten möch
ten.

6. Zudem löst das semantische Datenmanagement ein gängiges 
Problem der klassischen relationalen Datenbanken: Datenban
ken arbeiten mit eindeutigen Schlüsseln und stoßen an ihre 
Grenze, wenn für ein Data Subject verschiedene, zum Teil wi
dersprüchliche Informationen vorliegen. Der semantische 
Datenkatalog kann diese „parallelen Wahrheiten“ verlustfrei 
verwalten und die Verbindung zu den Quellen aufrechterhal
ten. Dafür wird die zentrale ID zu einem Data Subject mit den 
dezentralen IDs in den einzelnen Applikationen verknüpft. Da
mit muss keine umfassende MasterDataManagementAkti
vität angestoßen werden, um eine zuverlässige DSGVOCom
pliance herzustellen.

5 Semantisches Datenmanagement 
in der Praxis der DSGVO

Im operativen Geschäft müssen Unternehmen im Rahmen der 
DSGVOKonformität drei Kernprozesse etablieren und deren rei
bungsloses Funktionieren sicherstellen.

5.1 Kernprozess 1 
Subject Access Request

Jede Person, die unter den Wirkungsbereich der DSGVO fällt, 
kann Unternehmen auffordern,

 � Auskunft über die im Unternehmen über sie vorliegenden 
Daten, Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen zu geben,

 � Daten zu ändern, zu ergänzen oder zu löschen sowie
 � Konsens für Verarbeitungszwecke zu ändern.

Die Auskunft muss regulär innerhalb eines Monats erfolgen. 
Dies erfordert Werkzeuge, um applikationsübergreifend perso
nenbezogene Daten sowie deren Verarbeitungszweck und Rechts
grundlage zu verknüpfen, auszulesen und in einem vollständigen 
Bericht zusammenzuführen.

Die Herausforderung dieses Kernprozesses ist die ressourcen
schonende und lückenlose Beantwortung von potentiell Tau
senden Subject Access Requests in einer ITLandschaft, die von 
Datensilos und Dateninkonsistenzen geprägt ist. Der Datenkata
log liefert ohne zeit und kostenintensive Rechercheprozesse die 
relevanten Informationen zu den im Unternehmen vorliegenden 
Daten eines Data Subjects. Über die Integration eines Ticketsys
tems in das zentrale semantische Datenmanagement können An
fragen übersichtlich organisiert, beobachtet und im Unterneh
men bearbeitet werden (Abb. 3). Der Prozess bleibt damit schlank 
und nachvollziehbar.
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Abb. 3 | Abb. 3: Prozessablauf für Subject Access Request

5.2 Kernprozess 2 
Konsensprüfung vor Verarbeitung

In Unternehmen entstehen kontinuierlich neue Ziele, Aufga
ben und Projekte, die auf personenbezogene Daten zurückgrei
fen (z. B. Produktentwicklung, Marketingkampagnen). Der Ap
plikationsVerantwortliche muss sicherstellen, dass die ihm vor
liegenden Daten für diesen mitunter neuen Verarbeitungszweck 
genutzt werden dürfen. Dadurch wird eine Konsensprüfung vor 
der eigentlichen Datenverarbeitung notwendig.

Das betrifft insbesondere zwei Sachverhalte:
1. Eine neue oder einmalige Datenverarbeitung soll erfolgen, zu 

der bislang keine Konsensprüfung vorliegt (z. B. bei einem Pro
duktentwicklungsprojekt), oder

2. das betroffene Dataset hat sich verändert (neue oder geänderte 
Einträge, geänderte oder widerrufende Konsenserklärungen).

Die Prüfung wird umso schwieriger, wenn in verschiedenen Ap
plikationen unterschiedliche Daten und Konsensstatus vorlie
gen (Stichwort „Datensilo“). Unternehmen benötigen somit einen 
Datenmanagementansatz, mit der die Verknüpfung zwischen 
Data Subject, Datentypen, Verarbeitungszweck und Rechts
grundlage möglich ist.

Über den semantischen Datenkatalog kann abgefragt werden, 
welche Data Subjects für den jeweiligen Verarbeitungszweck 
ihren Konsens gegeben habe und wo Lücken vorliegen. Damit 
können z. B. Konsensvereinbarungen nachgefragt oder rechtlich 
nicht abgesicherte Datasets von der Verarbeitung ausgeschlos
sen werden.

5.3 Kernprozess 3 
Prüfung und Nachweis der 

Data Governance und Konformität

Weiterhin werden Unternehmen gegenüber Behörden, Kunden 
und anderen Stakeholdern nachweisen müssen, dass sie mit per
sonenbezogenen Daten DSGVOkonform umgehen. Hierfür wer
den entsprechende Analyse und Reportingwerkzeuge notwen
dig.

Dies kann mit einem semantischen Datenmanagement über 
drei Wege erfolgen. Der DSGVOVerantwortliche kann
1. frei die Datenlandkarte durchsuchen,
2. konkrete Abfragen stellen (z. B. „Zeige alle Data Subjects, zu 

denen Konsensvereinbarungen fehlen.“) oder
3. über definierte Key Performance Parame

tern (KPIs) (z. B. „offene Subject Access 
Requests“, „durchschnittliche Bearbei
tungszeit je ApplikationVerantwortli
chen“, „fehlende Konsensvereinbarun
gen“) Abfragen stellen. 

Die konkreten Abfragen und KPIAbfragen 
können automatisiert und über APIs an ex
terne Reporting oder Diagrammwerkzeuge 
exportiert werden (Abb. 4).

rung einer ganzheitlichen DataGovernanceStrategie. Jedoch 
sollten Unternehmen und andere Institutionen diese Heraus
forderung als Chance erkennen, in einer zunehmend vernetzten 
Welt hochkomplexer Datenlandschaften ihr Datenmanagement 
neu zu denken. Die DSGVO mag aktuell als Datenschutzrisiko 
wahrgenommen werden. Die technischen Antworten darauf fin
den jedoch auch in den Herausforderungen der Industrie 4.0, IoT 
und kognitiven Supply Chain ihre Anwendung. Damit kann die 
DSGVO Anstoß sein, Unternehmen auf zukünftige digitale Ge
schäftsmodelle vorzubereiten.

6 Fazit

Die DSGVO stellt Unternehmen vor die 
technischorganisatorische Herausforde
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Das Konzept des Knowledge Management [2] oder Smart Data 
Management [3, S. 9] auf Basis semantischer Technologien er
möglicht dabei eine gesamtheitliche, applikations bis unterneh
mensübergreifende Nutzung vielfältiger, heterogener Daten. Das 
Ergebnis sind vollständige Datentransparenz über alle im Betrieb 
laufenden Applikationen in Form einer Datenlandkarte sowie die 
Wiederverwendbarkeit und einfache Kombinierbarkeit hetero
gener Daten.

Im Rahmen der DSGVO erlaubt das Konzept u.a. die Verknüp
fung der Daten mit den in der DSGVO relevanten Aspekten der 
Verarbeitungszwecke, gesetzlichen Grundlagen und Freigaben 
durch die Data Subjects. Dadurch können Unternehmen jeder
zeit und ohne die QuellApplikationen zu berühren, ihre gespei
cherten Daten und Prozesse auf DSGVOKonformität überprü
fen. Das gewährleistet schlanke Prozesse sowie Übersicht und 
komplette Kontrolle für DSGVOVerantwortliche. 

Nicht zuletzt kann damit der verantwortungsbewusste, rechts
konforme und effiziente Umgang mit Daten nachhaltig in Unter
nehmen etabliert werden.
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Abb. 4 | Dashboard mit KPIs zum Reporting der DSGVO-Compliance (beispielhaft in Microsoft BI Power Desktop)
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