TOM – das Synonym für mehr Datensicherheit.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben sicher schon von TOM gehört? Hinter dem Synonym verbirgt sich ja einer
der positiven Effekte der DSGVO. An sich ist das nicht neu, aber nun gibt es eine klar
definierte allgemeine Verpflichtung, technische und organisatorische Maßnahmen
(TOMs) zu ergreifen und insbesondere zu dokumentieren, um den Datenschutz aller
Beteiligten im Sinne der DSGVO verlässlich zu garantieren.
In diesem Newsletter fassen wir die wichtigsten Informationen zusammen, die Sie über
die TOMs wissen sollten:

Technische und Organisatorische Maßnahmen
Technische und organisatorische Maßnahmen dienen dazu, die personenbezogenen
Daten vor Verlust oder Zugriff durch unbefugte Personen zu schützen. Diese reichen
von Zugriffskontrollen, Zutritts- und Weitergabemaßnahmen bis hin zu
Auftragsverarbeiter-Vereinbarungen mit Ihrem IT-Dienstleister etc und
müssen dokumentiert werden, um sie gegenüber der Behörde nachweisen zu können.
Warum positiver Effekt? Weil mit dem Erfassen aller technischen und
organisatorischen Maßnahmen ein oftmals gewachsener Wildwuchs neue Ordnung
und manchmal auch Sanierung erfährt.

und manchmal auch Sanierung erfährt.

Zugriffsmaßnahmen
Dabei soll sichergestellt werden, dass Datenträger nur von befugten Personen verwendet
werden können und der Zugriff von unbefugten Personen verhindert wird. Beispiel:
Verschlüsselung von Datenträgern, Protokollierung von Zugriffen auf Anwendungen
(insbesondere beim Ändern/Löschen von Daten), ordnungsgemäße Vernichtung von
Datenträgern.

Zutrittsmaßnahmen
Diese Maßnahmen sollen den unberechtigten Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen
verhindern.
Beispiel: Alarmanlage, Personenkontrollen (z.B. beim Empfang), Schlüsselregelungen,
biometrische Zugangssperren, Absicherung Gebäudeschächte
Weitergabemaßnahmen
Diese sollen verhindern, dass bei elektronischer Übertragung oder beim physischen
Transport die Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder vernichtet werden.
Beispiel: E-Mail-Verschlüsselung, sorgfältige Auswahl von Transportpersonal / -behältern
/

-fahrzeugen, Pseudonymisierung von Daten

Ihre Liste der TOMs
Neben den bereits beschriebenen Maßnahmen zählen auch Zugangskontrollen, Eingabeund Verfügbarkeitskontrollen sowie das Trennungsgebot zu den TOMs. Eine detaillierte
Liste zur Erstellung Ihrer TOMs finden Sie direkt im Tool datadoku.at im Servicebereich.

TIPP:
Überprüfen Sie regelmäßig die Aktualität Ihrer TOMs sowie Ihres Verarbeitungsverzeichnisses, um bei einer etwaigen Kontrolle oder im Falle eines Auskunftsersuchens
gewappnet zu sein. Halten Sie Ihr Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten immer up
to date!

Hier klicken und im Tool anmelden!

Weitere Infos finden Sie unter www.datadoku.at und www.dataprivacy.at.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr datadoku.at-Team

Michael Straberger

Telefon:

+43 01 336 336

Email:

office@datadoku.at

