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Anthropologen behaupten, dass alle 
menschlichen Gesellschaften eine Eigenschaft 
gemeinsam haben, die unser soziales Denken 
steuert: Reziprozität, zu Deutsch: „Geben 
und Nehmen“. Im Prinzip handelt es sich also 
um den Tausch von etwas Wertvollem gegen 
etwas Anderes von Wert.

Die privaten Informationen, die mir als 
Individuum gehören, sind offensichtlich 
dermaßen wertvoll, dass sie staatlichen 
Schutz genießen. Wenn Daten über meine 
Verhaltensmuster und meine Bedürfnisse 
gesammelt und ohne mein Einverständnis 
verwendet werden, sorge ich mich um den 
potentiellen Missbrauch dieser Informationen.

Wenn mir eine Organisation jedoch nicht nur 
genau erläutert, welche Daten sie über mich 
sammelt, sondern auch wozu, und wie ich 
als Einzelperson von dieser Datennutzung 
profitiere, bin ich wahrscheinlich eher 
geneigt, dem zuzustimmen, wenn ich den 
Mehrwert erkenne. 

Die EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) ist das neue EU-Gesetz zum 
Schutz natürlicher Personen bezogen auf 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr. 

Ganz egal, ob Sie im Bereich 
Marketing, Sales oder Support mit 
Kundendaten zu tun haben, ob Sie der 
Datenschutzbeauftragte sind, Manager 
mit Compliance-Verantwortlichkeit oder 
ob Sie einfach nur verantwortungsvoll 
mit Kundendaten umgehen wollen: Sie 
brauchen einen Plan, ansonsten riskieren 
Sie einen Gesetzesverstoß. 

Dieser Leitfaden bietet eine Einführung 
in die DSGVO und ihre Bedeutung für 
das Customer Relationship Management 
(CRM). Er zeigt zudem auf, warum und 
wie ein modernes CRM-System die 
perfekte Infrastruktur darstellt, um 
DSGVO-Maßnahmen umzusetzen und zu 
konsolidieren – nicht nur im Hinblick auf das 
Management von Kundendaten, sondern 
auch aller weiterer relevanten Daten.

Phil Winters



Einführung in 
die DSGVO
Weshalb neue Regeln das Customer 
Relationship Management 
revolutionieren werden

Am 27. April 2016 hat die EU das weltweit 
strengste und weitreichendste Gesetz 
verabschiedet mit dem Ziel, die Grundrechte 
der Bürger im digitalen Zeitalter zu schützen. 
Die Verordnung versucht zudem, den 
Unternehmen Best Practices zu ermöglichen, 
indem die Regeln für alle Unternehmen, 
die im digitalen EU-Binnenmarkt tätig sind, 
vereinheitlicht werden. 

Die neue 88-seitige Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) wurde von 
den EU-Mitgliedsstaaten einstimmig 
verabschiedet: ein Gesetz für die gesamte 
Region. Vollstreckbar wird die Verordnung 
ab dem 25. Mai 2018. 
 
Vor dieser Verordnung lag die 
Entscheidung darüber, wie bestehende EU-
Gesetze und Empfehlungen umzusetzen 
sind, in der Verantwortung der einzelnen 
Länder, was für Unternehmen, die in 
mehreren Ländern tätig waren, deutlich 
komplizierter war.   

Die DSGVO gilt nicht nur für alle in 
der EU ansässigen Unternehmen, 
Organisationen oder Körperschaften, die 
personenbezogene Daten verarbeiten, 
sondern auch für alle außerhalb der EU 
ansässigen Unternehmen, Organisationen 
und Körperschaften, wenn diese auf 
Personen mit Wohnsitz in der EU abzielen. 
Ziel der DSGVO ist es, moderne und 

Eine der wichtigsten Fragen beim Thema DSGVO lautet: „Was ist der Unterschied 
zwischen einem Verantwortlichen und einem Auftragsverarbeiter?“ Die Antwort 
lautet wie folgt: 

Ein Verantwortlicher ist diejenige natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Agentur oder anderweitige Körperschaft, die alleine oder gemeinsam mit anderen 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung persönlicher Daten festlegt. Hat eine 
Person oder Organisation die Sammlung persönlicher Daten direkt oder indirekt 

veranlasst, so ist sie der Verantwortliche. Beispiele hierfür sind der Betrieb einer Webseite, die 
Erhebung von Kundendaten für eine Marketing-Kampagne, die strukturierte Interaktion mit 
Kunden sowie das Anbieten von Downloads im Gegenzug für eine Registrierung. 

Ein Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Agentur oder andere Körperschaft, die persönliche Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet. Bietet eine Person oder eine Organisation 
einem Unternehmen einen Service oder ein System an, in dem sich 

persönliche Daten von deren Kunden befinden, so ist sie der Auftragsverarbeiter. 
Beispiele hierfür sind Marktforschung, Marketing-Agenturen oder externe Dienstleister, 
die im Auftrag eines Unternehmens Kundendaten verwalten.

Bevor man sich überlegt, wie ein CRM-System im Allgemeinen genutzt werden kann, um 
Maßnahmen für die DSGVO zu unterstützen, muss man sich im Klaren darüber sein, dass 
ein CRM-System nur eines der IT-Systeme ist, die persönliche Daten verarbeiten.  

Ein Datenschutzverantwortlicher muss dafür sorgen, dass der Aufbau und die technische 
Gestaltung aller IT-Systeme durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen die 
entsprechende Sicherheit gewährleisten. Das bedeutet, der IT-Verantwortliche muss 
entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen treffen. 

Diese Maßnahmen müssen so gestaltet werden, dass Datenschutzmaßnahmen effektiv 
umgesetzt werden und alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in die Verarbeitung 
integriert werden, um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen und die Rechte der 
betroffenen Personen zu wahren. 

Es fällt zudem in die Sorgfaltspflicht des Verantwortlichen zu gewährleisten, dass 
grundsätzlich nur solche persönlichen Daten verarbeitet werden, die für den jeweiligen 
Zweck der Verarbeitung unbedingt erforderlich sind.

harmonisierte Rahmenbedingungen für den 
Datenschutz in der gesamten EU zu schaffen. 
Einige Aspekte jedoch lassen beim Lesen die 
Alarmglocken schrillen – insbesondere die 
enormen Strafen, die bei Verstößen gegen 
Einzelpersonen und Organisationen verhängt 
werden können: 20 Millionen € oder 4% 
des weltweiten Unternehmensumsatzes, je 
nachdem, was höher liegt. 

Zahlreiche Aspekte des Gesetzes 
erfordern von Organisationen und 
deren Rechtsabteilungen eine sorgfältige 
Evaluierung und entsprechende 
Maßnahmen. Für diejenigen 
Organisationen, die von Grund auf 
neu anfangen, gibt es umfangreiche 
Empfehlungen, wie am besten zu 
verfahren ist. Die meisten von uns haben 
jedoch bereits Systeme und Prozesse im 
Einsatz, die persönliche Daten beinhalten 
– somit greift dieser Ansatz von der Pike 
auf hier eher nicht. 

Es werden konkrete Vorschläge benötigt, 
wie bestehende Systeme und Prozesse 
bis zum 25. Mai 2018 konform gemacht 
werden können, und auch dazu, wie 
es danach weitergeht. Es gibt einige 
übergeordnete Themen in der DSGVO, die 
sich auf die Erhebung und Verwendung 
von persönlichen Daten konzentrieren 
sowie auf die Reporting-Fähigkeiten 
und Handlungsfähigkeit in diesem 
Zusammenhang – und genau dabei spielt ein 
gutes CRM-System eine entscheidende Rolle.

Das müssen Sie wissen

Von oben betrachtet
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So funktioniert  
die DSGVO

Artikel 6: Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
Folgende Funktionen müssen vorhanden sein:
• Explizite Erfassung und Zuordnung einer 
oder mehrerer Erlaubniserteilungen mit 
einem individuellen Nachweis entsprechend 
der in Artikel 7 definierten Bedingungen zur 
Zustimmung.
• Alternativ die Möglichkeit zur Zuordnung eines 
Nachweises der rechtmäßigen Verarbeitung 
aufgrund einer rechtlichen oder vertraglichen 
Verpflichtung oder Begründung. 

Artikel 9: Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten
Folgende Funktionen müssen vorhanden sein:
• Kennzeichnung aller personenbezogenen 
Daten, die unter eine spezifische Kategorie 
fallen, und Beschränkung von Zugriff und 
Nutzung dieser Daten
• Zuordnung eines Nachweises der 
rechtmäßigen Verarbeitung auf Grundlage einer 
der in Artikel 9 aufgeführten 10 Ausnahmen 

Artikel 12: Transparente Information, 
Kommunikation und Modalitäten für die 

Die neue Verordnung im Detail erklärt 
 
 

Hier haben Sie die Gelegenheit, einen genauen Blick auf einige Anforderungen der 
DSGVO im Zusammenhang mit einem CRM-System zu werfen. Dabei werden wichtige 
Funktionen beleuchtet, die das System haben muss, um bei der Datenerfassung und 
-Verarbeitung die Vorgaben der DSGVO zu erfüllen. 
 
Zum leichten Verständnis ist der jeweils relevante Artikel beigefügt. Und denken Sie 
daran: eine der Anforderungen lautet, „ohne unnötige Verzögerung“ zu reagieren.

Ausübung der Rechte der betroffenen Person
• Für jede Anfrage betroffener Personen 
bezüglich personenbezogener Daten sollte 
das CRM-System in der Lage sein, die 
entsprechenden Informationen in leicht 
verständlicher Form bereitzustellen.
• Das CRM sollte sowohl die Anfrage als auch 
deren Bearbeitung dokumentieren können.
 
Artikel 16: Recht auf Berichtigung
• Falls eine betroffene Person die Berichtigung 
unrichtiger Informationen fordert, und falls sich 
diese Daten im entsprechenden CRM-System 
befinden, hat der Verantwortliche diese Daten zu 
berichtigen und einen entsprechenden Nachweis 
über die erfolgte Korrektur zu erbringen.
• Möglichkeit zur Benachrichtigung der 
betroffenen Person über die Berichtigung der 
fehlerhaften Daten im CRM.
Artikel 17: Recht auf Löschung
Falls die betroffene Person die Löschung seiner 
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Daten fordert, muss das CRM Folgendes leisten:
i. Falls gültig, die Löschung der Daten 
durchführen, der betroffenen Person eine 
Bestätigung über die Löschung schicken und 
dem Datensatz der betroffenen Person einen 
Dateneintrag hinzufügen, der besagt, dass der 
Datensatz gelöscht wurde.
ii. Falls nicht gültig, eine Benachrichtigung an die 
betroffene Person schicken sowie Anfügen eines 
Dateneintrags an den Datensatz der betroffenen 
Person , der besagt, dass der Datensatz nicht 
gelöscht wurde. 

Artikel 18: Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung
• Beruft sich eine betroffene Person auf 
Artikel 16 oder 17, und wird für diese Anfrage 
Zeit benötigt, um weitere Nachforschungen 
anzustellen, bevor eine Entscheidung 
getroffen werden kann, so muss das CRM 
die Möglichkeit bieten, diese Informationen 
zeitweise der Nutzung durch berechtigte 
Personen zu entziehen.
• Die betroffene Person ist zu benachrichtigen, 
und es sollte ein Nachweis dieser 
Benachrichtigung vorgehalten werden. 

Artikel 19: Mitteilungspflicht
• Wurde eine Berichtigung oder Löschung 
persönlicher Daten oder eine Einschränkung 
der Verarbeitung gemäß der zuvor 
genannten Artikel durchgeführt, so hat der 
Verantwortliche alle Empfänger, dem diese 
personenbezogenen Daten offengelegt 
wurden, über die genaue Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung zu unterrichten. 
Das CRM-System sollte über die Möglichkeit 
verfügen, diese Empfänger zu benachrichtigen. 

Artikel 20: Recht auf Datenübertragbarkeit
• Eine betroffene Person hat das Recht, 
seine Daten auf einen anderen Anbieter 
zu übertragen. Auch wenn das CRM nicht 
die primäre Quelle dieser Informationen 
(Telefonnummern, Gesundheitsdaten, 
Überweisungsdetails etc.) darstellt, kann es 
dennoch verwendet werden, um diese Daten 
zu konsolidieren. Ist das der Fall, sollte das CRM-
System die Möglichkeit bieten, die erforderlichen 
Informationen in einem Format zur Verfügung 
zu stellen, das zu einem anderen Anbieter 
übertragen werden kann.
• Die betroffene Person ist hierüber zu 
informieren und es sollte ein Nachweis 

der entsprechenden Benachrichtigung 
vorgehalten werden. 

Artikel 21: Widerspruchsrecht 
• Verwendet das CRM in irgendeiner Form 
automatische Entscheidungsverfahren 
(z.B. nächstbestes Produkt, nächstbestes 
Angebot, Risikobewertung, Kaufpotential 
etc. zum Zwecke der Profilerstellung), die 
personenbezogene Daten verwenden, 
und die betroffene Person widerspricht 
der Nutzung dieser Informationen, sollte 
das CRM-System die Möglichkeit bieten, 
diese personenbezogenen Daten von 
der Nutzung durch die automatisierten 
Entscheidungsverfahren auszuschliessen.
• Im CRM sollte die Tatsache, dass die 
betroffene Person der Nutzung widersprochen 
hat, bestätigt und dokumentiert werden. 

Artikel 25: Möglichkeit der 
Zugangsbeschränkung zu 
personenbezogenen Daten
Folgende Möglichkeiten sollten gegeben sein:
• Identifikation und exakte Markierung der im 
CRM enthaltenen personenbezogenen Daten
• Aufbau spezifischer Personengruppen und 
anderer IT-Systeme, die lediglich in solchem 
Maße Zugang zu diesen Daten erhalten, wie 
zur Bearbeitung/Verarbeitung der jeweiligen 
Aufgabe unbedingt erforderlich ist
• Sicherstellung, dass jeder Personengruppe 
bzw. jedem IT-System nur der minimale 
Umfang an personenbezogenen Daten 
sichtbar gemacht wird, der zur Erfüllung der 
jeweiligen Aufgabe erforderlich ist
• Erzeugung von Reports, mit denen der 
Nachweis erfolgt, welche Gruppen Zugang zu 
welchen personenbezogenen Daten hatten.
Artikel 34: Benachrichtigung bei 
Datenschutzverstößen
• Stellt die Verletzung des Datenschutzes für 
die betroffene Person mit Wahrscheinlichkeit 
ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person dar, hat 
der Verantwortliche die betroffene Person 
unverzüglich über diese Verletzung zu 
informieren.
• Im CRM sollte die Tatsache, dass ein 
Datenschutzverstoß vorlag, erfasst und 
dokumentiert werden.



Neue Möglichkeiten 
nutzen

Bisher haben wir uns die Möglichkeiten 
betrachtet, über die ein CRM-System 
verfügen muss, um Maßnahmen 
entsprechend der DSGVO zu unterstützen. 
Jedoch gibt es noch zahlreiche 
weitere Systeme und Prozesse, die 
personenbezogene Daten enthalten. 
Deshalb müssen alle diese Informationen 
an einem einheitlichen Ort konsolidiert 
werden. Somit wird vermieden, dass 
bei Anfragen von betroffenen Personen 
Maßnahmen doppelt umgesetzt werden, 
und es wird gewährleistet, dass die 
betroffenen Personen eine kohärente und 
konsolidierte Antwort erhalten. Genau da 
kommt das moderne CRM ins Spiel. 

Überlegen Sie sich einmal, was ein modernes 
CRM-System über die reine Datenerfassung 
hinaus noch leistet: Prozesse zur Lead-
Qualifizierung, Systeme zur Dokumentation 
von Opportunities, Skripte für die 
Fallbearbeitung, Jahresplanungen für die 
Accounts und sogar Abbildungen für die 
Customer Journey. Das bedeutet, dass 
in unterschiedlicher Ausprägung bereits 
Mechanismen für die Implementierung, 
Automatisierung und Pflege von Prozessen 
und Standardverfahren sowie für die 
Bereitstellung dieser Prozesse für die 
User implementiert sind. Genau wie das 
Blut mit Hilfe des Herzens durch den 
Körper gepumpt wird, fließen Daten 
durch das CRM-System und bilden die 
Grundlage für die Arbeit der verschiedenen 
Unternehmensbereiche. 
Die Infrastruktur des CRM-Systems eignet 
sich perfekt dafür, viele Anforderungen 

der DSGVO zu erfüllen, nicht nur für die 
eigene Nutzung personenbezogener 
Daten, sondern auch für die Konsolidierung 
der DSGVO-bezogenen Compliance-
Anforderungen aller anderen IT-Systeme 
an einem zentralen Ort. Und das ist bei 
der Umsetzung der meisten zentralen 
Punkte nach Artikel 12 extrem hilfreich: 
Bereitstellung von transparenter 
Information, Kommunikation und Verfahren 
für den Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter zum Schutz der Rechte 
der betroffenen Person, sowohl ganz zu 
Anfang als auch fortlaufend. 

Ein gutes CRM-System unterstützt 
sowohl bei einmaligen als auch bei 
immer wiederkehrenden Anforderungen 
im gesamten Unternehmen bei der 
Umsetzung der DSGVO-Vorgaben. Denken 
Sie dabei an die sogenannte „Informations-
Reziprozität“. Genau die brauchen 
Sie für die Erfüllung der detaillierten 
Anforderungen rund um das Thema 
Zustimmung zur Datennutzung.  

Zurück zu den Grundlagen des Marketings. 
Was ist der Unterschied zwischen einem 
Neukunden und einem Bestandskunden? 
Kundendaten! Es ist ja allgemein bekannt, 
dass es sieben Mal mehr kostet, einen 
Neukunden zu gewinnen und zu halten als 
einen Bestandskunden. 

Hält man sich diesen Grundsatz vor 
Augen, so sollten Unternehmen eine 
Überarbeitung ihrer Datenschutzrichtlinien 
in Betracht ziehen. Sind diese nämlich 

Weshalb ein CRM als Herzstück Ihres Unternehmens einen 
Wettbewerbsvorteil bieten könnte 

attraktiv, interessant und verständlich, 
und präsentieren sie das Thema als 
Differenzierungsmerkmal, würden die 
Kunden selbst die Vorteile erkennen, die sich 
daraus für sie ergeben. Anstatt einfach nur 
mit Grummeln das neue Gesetz zu befolgen, 
sollten sich Unternehmen Gedanken 
über die Chancen und Vorteile machen, 
die sich aus der Neuformulierung der 
Einwilligungserklärungen ergeben können. 

Andererseits sollten Sie für den Fall, dass 
Sie personenbezogene Daten rechtmäßig 
nach Artikel 6 verarbeiten, auch Prozesse an 
der Hand haben, um dies der betroffenen 
Person zu erklären. Da die Prozedur 
ohnehin aufgezeichnet und gespeichert 
werden muss – gibt es dazu einen besseren 
Ort als das CRM-System? Die Nachweise, 
was genau offengelegt wurde und wie 
dazu die entsprechende Erlaubnis erteilt 
wurde, sollten (zusammen mit Kopien des 
Dokuments und den Datums-/Zeitstempeln) 
innerhalb des CRM mit der entsprechenden 
Person verknüpft werden. 

Damit kommen wir zum Kern der 
Angelegenheit. Durch die Nutzung eines 
CRM zur Umsetzung der DSGVO wird 
es möglich, die Prozesse und Verfahren, 
die zum unabdingbaren Bestandteil 
des Tagesgeschäfts werden, effektiv zu 
managen. Das sollte man als eine große, 
positive Chance sehen, den Kunden ein 
besseres Nutzererlebnis zu bieten.  

Teilen Sie Ihren Kunden mit, was Sie 
mit ihren Daten vorhaben und warum: 
Damit sie das finden, wonach sie suchen; 
für bessere Empfehlungen; damit Sie 
ihre Kunden über wichtige Sachverhalte 
informieren können (z.B. fällige Zahlungen, 
Software-Updates, gesundheitsbezogene 
Benachrichtigungen); und damit Sie ihnen 
den besten Preis oder Sonderangebote 
unterbreiten können. Je besser Sie das 
präsentieren, desto wahrscheinlicher 
erkennen Ihre Kunden den Mehrwert, und 
Sie erhalten im Gegenzug die angestrebte 
Einwilligung zur Datennutzung.
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So wird’s gemacht

Audit der personenbezogenen Daten 
Ganz oben auf Ihrer DSGVO-Checkliste sollte ein Audit aller personenbezogenen Daten 
stehen. Dazu gehört die Identifikation aller Systeme und Prozesse in der gesamten 
Organisation (auch bei dem in Ihrem Namen handelnden Auftragsverarbeiter und 
dessen Systemen), um festzustellen, welche personenbezogenen Daten erfasst 
und gespeichert und wie diese genutzt werden (z.B. für die Erstellung von Profilen). 
Sie sollten auch die exakte Beschaffenheit dieser Daten dokumentieren, wie 
sie gesammelt wurden, wie sie verwendet werden und ob die Daten nach einer 
bestimmten Zeit irrelevant und somit gelöscht werden.

Falls Sie ein CRM-System im Einsatz haben, ist dies offensichtlich ein solches System. 
Normalerweise haben Organisationen personenbezogene Daten jedoch an vielen 
unterschiedlichen Orten gesammelt, wie zum Beispiel in Marketing-Systemen, 
einschließlich Marketing-Automatisierungs- und Online-Systeme, Sales- und Service-
Systeme, Finanzsysteme mit Zahlungsabwicklung und/oder Risikobewertung, Garantie- 
und Support-Systeme sowie operative Transaktionssysteme. 

Darüber hinaus müssen alle Systeme identifiziert werden, welche die besagten 
Sonderkategorien von personenbezogenen Daten beinhalten, und auch wie und ob 
überhaupt diese Daten verwendet werden. Dies bezieht sich auf Artikel 9 und die 
Verarbeitung dieser speziellen Kategorien personenbezogener Daten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau eines erfolgreichen 
CRM-Systems für die Umsetzung der DSGVO-Vorgaben

Audit der automatisierten 
Profilerstellung 

Eines der wichtigsten Themen bei diesem Audit ist die Feststellung, wo die automatisierte Erstellung 
von Profilen erfolgt. Automatische Profilerstellung bedeutet Regeln und Algorithmen, Data Mining, 
maschinelles Lernen und statistische Verfahren, die ohne menschliches Zutun Entscheidungen treffen.

Die automatisierte Profilerstellung kann dabei in das Kampagnenmanagement, die 
Marketingautomatisierung, in CMS und webbasierte Systeme, das Omni-Channel-Marketing, in 
Analytics und Predictive Analytics integriert sein – überall, wo personenbezogene Daten verwendet 
werden, um ein Modell zu erstellen, das ein Ergebnis prognostiziert oder eine Person kategorisiert, 
und wo diese Daten dann verwendet werden, um automatisiert Maßnahmen zu treffen. 

Da eine betroffene Person das Recht besitzt, über diese automatisierte Profilerstellung Bescheid zu 
wissen und dagegen Einspruch einzulegen, ist es wichtig, diese Informationen im Audit entsprechend 
zu erfassen. Ein guter erster Schritt zur Erfüllung der DSGVO-Vorgaben ist hierbei, jedes System 
bzw. jeden Prozess in einem Standardformat zu beschreiben und einen internen Ansprechpartner 
für alle auftretenden Detailfragen zu benennen. Damit dokumentieren Sie nicht nur den aktuellen 
Stand, sondern schaffen auch die Grundlage für die laufenden Aktivitäten, die vorgenommen werden 
müssen, damit auch neue zukünftige Systeme und Prozesse die Vorgaben erfüllen.
 
 
 
 

Spezifische Identifikation je nach 
betroffener Personen 

Nicht alle Systeme und Prozesse, die personenbezogene Daten beinhalten, gelten für alle 
betroffenen Personen. Deshalb besteht der nächste Schritt darin, eine Liste aller betroffenen 
Personen anzufertigen, die von einem bestimmten System oder Prozess betroffen sind. Daraus 
muss kein riesiges, jahrelanges IT-Projekt erwachsen. Es reicht, wenn das einmal gemacht wird, 
entweder intern oder auch extern mit Hilfe bestehender Tools.

Diese Listen werden dann miteinander kombiniert, so dass sich für jede individuelle betroffene 
Person exakt feststellen lässt, welche Systeme und Prozesse die personenbezogenen Daten in 
welcher Weise nutzen. Bei Unternehmen, die systemübergreifend eindeutige Identifikatoren 
für die betroffenen Personen nutzen, stellt sich das relativ einfach dar. In jedem Falle ist das 
moderne Fuzzy Matching heute so leistungsfähig, dass sich damit relativ schnell ein klarer 
Überblick gewinnen lässt.

Warum ist das wichtig? Weil alle Artikel, die der betroffenen Person Rechte einräumen, 
individuell sind. Die jeweils betroffene Person interessiert sich nicht für die organisatorische 
DSGVO-Strategie, sondern will genau wissen, welche Auswirkungen sie persönlich zu erwarten 
hat. Daher sind alle Vorbereitungsmaßnahmen, die heute bereits getroffen werden, um der 
betroffenen Person später diese Informationen zur Verfügung zu stellen, gut investierte Zeit.
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Bis zum 25. Mai 2018 müssen Unternehmen mehrere Maßnahmen 
durchführen, um festzustellen, in welchem Maße bestehende Systeme 
und Prozesse die neue Verordnung erfüllen. Darüber hinaus sollten sie 
gewährleisten, dass diese bestehenden – und auch alle neuen – Prozesse 
dauerhaft die Vorgaben der DSGVO erfüllen.
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Genau hier liegt der große Mehrwert eines modernen CRM. Denn wenn Sie die Liste 
mit der spezifischen Datenverarbeitung pro betroffener Person parat haben, können 
Sie im CRM-System jeder betroffenen Person in dieser Liste einen Nachweis all dieser 
Informationen beifügen.

Auch wenn es sich dabei zu Anfang um einen einmaligen Vorgang handelt, kann dieser 
als Grundlage für fortlaufende Compliance-Maßnahmen dienen, beispielsweise wenn 
Änderungen auftreten oder neue betroffene Personen zu einem oder mehreren 
Systemen hinzugefügt werden. Sind die Prozesse erst einmal im CRM angelegt, kann 
dieser Prozess vollständig automatisiert werden. 
 

Einholen der Zustimmung bzw. 
Dokumentation der rechtmäßigen 

  Nutzung 
 Ein Sonderfall bei der Dokumentation dreht sich um eines der strengsten Konzepte im 
Zusammenhang mit dem neuen Gesetz: Artikel 6 sowie die Einholung der Erlaubnis für die 
Erfassung und Verarbeitung der Daten in bestimmter Weise oder alternativ die Dokumentation 
desjenigen Unterpunktes von Artikel 6, der dazu führt, dass keine Erlaubnis erforderlich ist.

Zwar sind die meisten Menschen mit dem Opt-In-Prozess mit Hilfe von Cookies vertraut. Die 
Anforderungen von Artikel 6 gehen jedoch deutlich weiter und erfordern von Unternehmen, äußerst 
genau darzulegen, welche Informationen gesammelt werden, wie diese Daten verarbeitet werden 
und wo das Unternehmen die Nutzung dieser Daten beabsichtigt.

Zwar sprengen die exakten Formulierungen für die Einholung der Erlaubnis den Rahmen dieses 
Artikels. Es ist jedoch klar, dass sich die meisten Unternehmen hiermit sorgfältig auseinandersetzen 
müssen. Zudem müssen sie sorgfältiger als bisher die Mechanismen dokumentieren, die verwendet 
werden, um die Antworten offenzulegen und aufzuzeichnen. In komplexeren Organisationen gibt 
es hierzu eventuell auch mehrere Angaben und Einverständniserklärungen, die offengelegt und 
aufgezeichnet werden müssen.
 
 
 

Erfüllung von Anfragen durch 
betroffene Personen

 
Falls Sie den oben genannten Empfehlungen gefolgt sind, haben Sie bereits alle 
relevanten personenbezogenen Daten und die entsprechenden Sachverhalte 
erfasst. Nun benötigen Sie einen Prozess, um die jeweiligen Anfragen zu erfassen, 
die erforderlichen Informationen zu konsolidieren und bei Bedarf entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen, eine Bestätigung für die betroffene Person zu erstellen,  

die entsprechende Antwort manuell von der richtigen Person intern freigeben zu 
lassen, und nach Freigabe die entsprechenden Informationen herauszuschicken und 
dabei jeden Schritt in diesem Prozess zu dokumentieren. 
 
In einem guten CRM-System wird dies durch eine Reihe an Aufgaben und 
Unteraufgaben abgebildet, die gut definiert sind und mit denen alle spezifischen 
Anfragen von betroffenen Personen schnell zugeordnet und bearbeitet werden können.
 
 

6 Interne Prozesse 
Ebenso müssen Sie bestimmte interne Prozesse etablieren und bei Bedarf ausführen, 
entweder manuell für einzelne betroffene Personen oder automatisch für Gruppen 
von betroffenen Personen.

Dazu gehört auch ein Prozess für Artikel 34: Benachrichtigung bei einem 
schwerwiegenden Datenschutzverstoß bzw. ein Prozess für die Einholung der 
Erlaubnis für die erweiterte Nutzung personenbezogener Daten (zum Beispiel um der 
betroffenen Person – Ihrem Kunden – ein besseres Angebot unterbreiten zu können).
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Die Compliance- 
Checkliste
Es besteht kein Zweifel daran, dass ein Ansatz, der auf ein modernes CRM-System 
setzt, den Stress und den Arbeitsaufwand, die zur Erfüllung der DSGVO erforderlich 
sind, deutlich reduzieren kann – nicht nur vor dem 25. Mai 2018, sondern auch im 
laufenden Prozess. Wegen des daraus resultierenden Potentials zur Verbesserung des 
Kundenerlebnisses ist es sehr empfehlenswert, diesen Ansatz in Erwägung zu ziehen. 

Als Zusammenfassung finden Sie hier eine DSGVO-Checkliste mit acht Punkten:

1. Durchführung eines Audits für alle personenbezogenen Daten
2. Erstellen einer Liste mit allen relevanten Prozessen pro betroffener Person 
3. Dokumentation der Einwilligung bzw. der rechtmäßigen Verarbeitung
4. Einrichtung des CRM-Systems zur Erfassung und Dokumentation der DSGVO-Prozesse 
5. Übertragung der drei ersten Punkte in das CRM
6. Implementierung eines Prozesses für die laufende Aktualisierung der ersten  
 drei Punkte in Ihrem CRM 
7. Definition von Prozessen für Anfragen durch betroffene Personen
8. Etablierung interner Benachrichtigungs-/Änderungsprozesse 

Um die Einhaltung der DSGVO-Vorgaben zu vereinfachen, bietet SugarCRM ein visuelles 
Compliance Tracking-Tool für die DSGVO an, welches Sie bei der Implementierung eines 
soliden DSGVO-Programms unterstützt. Der visuelle Prozess ist tief in die Customer 
Journey integriert und vollkommen flexibel, so dass alle Schritte und Aufgaben 
individuell an die Anforderungen Ihrer Organisation angepasst werden können. Eine 
Demonstration finden Sie unter www.sugarcrm.com/de/ressourcen

Nutzung von CRM für die 
Einhaltung der DSGVO
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www.sugarcrm.com/de/ressourcen
https://www.youtube.com/watch?v=r_s6jPfm_JA


Klartext in  
Paragraphen- 
Dschungel
Besondere Kategorien personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten, die Rückschlüsse auf die Rasse oder ethnische Zugehörigkeit, 
politische Meinung, religiöse oder philosophische Glaubenshaltungen oder Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft erlauben sowie die Verarbeitung dieser Daten oder biometrischer Daten zum 
Zwecke der eindeutigen Identifizierung  einer natürlichen Person, Daten zum Gesundheitszustand 
sowie Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer Person. In Artikel 9 gibt es 
Ausnahmen, doch generell ist die Verarbeitung solcher Daten untersagt. Da dieses Verbot in der 
Vergangenheit nicht bestand, besteht die Möglichkeit, dass solche Daten unabsichtlich erhoben 
und verwendet wurden.

Einschränkung der Verarbeitung
Die Kennzeichnung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, deren zukünftige 
Verarbeitung einzuschränken. Dies ist einer der Hauptpunkte der Verordnung, nach dem Sie 
angehalten sind, persönliche Daten nur soweit zu sammeln und zu verarbeiten wie unbedingt 
erforderlich.

Einwilligung
Jede freiwillig erteilte, spezifische, informierte und eindeutige Äußerung des Wunsches durch 
die betroffene Person, mit der er/sie mittels einer Aussage oder einer klaren Bestätigung in die 
Verarbeitung seiner bzw. ihrer personenbezogenen Daten einwilligt.

Empfänger
Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Agentur oder anderweitige Körperschaft, denen 
die personenbezogenen Daten offengelegt werden.

Personenbezogene Daten
Jegliche Information, die sich auf eine identifizierte bzw. identifizierbare natürliche Person 
(„betroffene Person“) bezieht. Eine identifizierbare natürliche Person ist jemand, der direkt oder 
indirekt anhand eines Namens, einer Identifikationsnummer, Standortdaten, eines Online-
Identifikators oder anhand der physischen, physiologischen, genetischen, mentalen, wirtschaftlichen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person identifizierbar ist. Sind Sie der „Verantwortliche“ 
oder der „Auftragsverarbeiter“ personenbezogener Daten in einem EU-Land, gilt die DSGVO für Sie 
für jede betroffene Person unabhängig von deren physischem Standort. Sind Sie „Verantwortlicher“ 
oder „Auftragsverarbeiter“ mit Sitz im Rest der Welt, und verarbeiten Sie personenbezogene Daten 
einer betroffenen Person mit Wohnsitz in der EU, gilt die DSGVO für Sie ebenfalls. Dabei erfolgt in 
dieser Hinsicht keinerlei Unterscheidung zwischen personenbezogenen Daten im Bereich Business-
to-Customer (B2C) und Business-to-Business (B2B).
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Profiling / Profilerstellung
Jegliche Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, bei der diese 
personenbezogenen Daten einer natürlichen Person verwendet werden, insbesondere zur 
Analyse oder Prognose der Arbeitsleistung, wirtschaftlichen Situation, Gesundheit, persönlichen 
Präferenzen, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhaltensweisen, des Aufenthaltsorts oder der 
Bewegungen dieser natürlichen Person. Eine Profilerstellung erfolgt dann, wenn Sie in irgendeinem 
Ihrer IT-Systeme Regeln anwenden wie zum Beispiel maschinelles Lernen, hochentwickelte Analytik 
oder Künstliche Intelligenz, und wenn diese Regeln personenbezogene Daten betreffen.

Verantwortlicher
Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Agentur oder anderweitige Körperschaft, die 
allein oder gemeinsam mit anderen Zweck und Mittel der Verarbeitung personenbezogener 
Daten festlegt. Allgemein gilt, wenn Sie die Sammlung personenbezogener Daten direkt 
oder indirekt initiiert haben, ist Ihre Organisation als „Verantwortlicher“ und im Sinne der 
DSGVO haftbar. Der Betrieb einer Webseite, die Erhebung von Kundendaten für eine 
Marketingkampagne, die strukturierte Interaktion mit Ihren Kunden, das Anbieten von Downloads 
im Gegenzug für eine Registrierung – all dies sind Beispiele dafür, wie Ihre Organisation Daten 
sammelt und als „Verantwortlicher“ handelt. 

Auftragsverarbeiter
Jegliche natürliche oder juristische Person, Behörde, Agentur oder anderweitige Körperschaft, 
die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. Wenn Sie einem 
Unternehmen einen Service oder ein System anbieten, das die personenbezogenen Daten 
deren Kunden enthält, sind Sie Auftragsverarbeiter und unterliegen somit dem Gesetz. Beispiele 
hierfür sind Marktforschung, Marketingagenturen oder auch externe Servicedienstleister, die 
im Auftrag eines Unternehmens Kundendaten verarbeiten. Der Verantwortliche sollte eng 
mit dem Auftragsverarbeiter zusammenarbeiten (und dabei nicht nur sauber dokumentierte 
DSGVO-Compliance einfordern, sondern auch die Übernahme der Haftungsverantwortung), 
um zu gewährleisten, dass sowohl der Verantwortliche selbst als auch der Auftragsverarbeiter 
die Vorgaben der DSGVO einhalten. Durch die personenbezogenen Daten, die der 
Auftragsverarbeiter über die Kontakte seiner eigenen Kunden hat, wird er selbst zum 
„Verantwortlichen“ für diese Daten.

Verarbeitung
Jegliche Verarbeitung bzw. alle Verarbeitungsabfolgen, die an den personenbezogenen 
Daten oder Datensätzen vorgenommen werden, automatisiert oder nicht, wie die Sammlung, 
Aufzeichnung, Organisation, Strukturierung, Speicherung, Adaption oder Veränderung, Abruf, 
Konsultation, Nutzung, Offenlegung durch Übertragung, Verbreitung oder anderweitige 
Verfügbarmachung, Ausrichtung bzw. Kombination, Einschränkung, Löschung oder Zerstörung. 
Das betrifft alle IT-Systeme, die personenbezogene Daten beinhalten, unabhängig davon, ob 
sich diese Systeme an Ihrem eigenen Standort oder in der Cloud befinden oder von einem 
Auftragsverarbeiter vorgehalten werden.

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
Eine Sicherheitsverletzung, die zur unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Zerstörung, dem 
Verlust, der Veränderung, unrechtmäßigen Offenlegung bzw. dem unberechtigtem Zugriff auf 
übertragene, gespeicherte oder anderweitig verarbeitete Daten führt.

Verordnung
Ein Rechtsakt der Europäischen Union, der bei Inkrafttreten in allen Mitgliedsstaaten gleichzeitig 
als Gesetz wirksam wird. Dieser gilt ab dem 25. Mai 2018 nach einer zweijährigen Übergangsfrist 
und erfordert im Gegensatz zu einer Richtlinie keine Verabschiedung durch nationale 
Regierungen und ist somit unmittelbar bindend und gültig. Dieses Gesetz kann Sie somit 
betreffen. Ob Ihr Unternehmen tatsächlich von dieser Verordnung betroffen ist, hängt davon ab, 
ob Sie „personenbezogene Daten“ verarbeiten.



Über SugarCRM
SugarCRM gibt Unternehmen mit der gelenkigsten und kosteneffizientesten 
Customer-Relationship-Management (CRM)-Lösung genau die richtigen 
Werkzeuge an die Hand, um außergewöhnliche Kundenbeziehungen 
aufzubauen. Herkömmliche CRM-Systeme konzentrieren sich vor allem auf 
Management- und Reporting-Funktionen. Sugar hingegen fokussiert sich auf 
das Individuum und hilft, die Aktionen der Mitarbeiter mit Kundenkontakt zu 
koordinieren sowie die richtigen Informationen zur richtigen Zeit für diese 
bereitzustellen, um die Customer Experience zu etwas Außerordentlichem zu 
machen. Der Hauptsitz von SugarCRM ist im Silicon Valley. Die Europa-Zentrale 
von SugarCRM befindet sich in München.  Das Unternehmen wird unterstützt 
durch Goldman Sachs, Draper Fisher Jurvetson, NEA und Walden International. 
Mehr als 2 Millionen Endanwender in 120 Ländern vertrauen auf SugarCRM.  

Für weitere Informationen besuchen Sie: http://www.sugarcrm.com/
de oder folgen Sie @SugarCRM.

Allgemeine Informationen 
zur DSGVO: 
https://ec.europa.eu/
info/strategy/justice-and-
fundamental-rights_de 

Der Gesamttext in 24 
Sprachen: 
http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Weiterführende 
Literatur

Dank seiner leidenschaftlichen 
Kundenorientierung über drei Jahrzehnte 
hinweg genießt Phil Winters internationale 
Anerkennung als Experte im Bereich 
Kundenerlebnis, Customer Journey 
Mapping und Customer Intelligence. Er 
definiert neue Ansätze, die Unternehmen 
dabei helfen, Ihren Kundenmehrwert zu 
steigern und dank eines herausragenden 
Kundenerlebnisses Loyalität zu schaffen.

www.ciagenda.com

Über  
den Autor
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Der Inhalt dieses E-Books stellt einen allgemeinen Kommentar dar und spiegelt ausschließlich die Meinung des Autors und seine Interpretation der DSGVO-Anforderungen wider. SugarCRM 
übernimmt keinerlei Gewährleistung, explizit oder implizit oder anderweitig, für die in diesem E-Book enthaltenen Informationen. Der Zweck dieses E-Books besteht darin, auf einige Aspekte der 
DSGVO aufmerksam zu machen und stellt keinen umfassenden Leitfaden zum Thema DSGVO dar. Es stellt keine Rechtsberatung zu bestimmten Sachverhalten dar und sollte auch nicht als solcher 
angesehen werden. Des Weiteren sollte das E-Book nicht verwendet werden, um die Auswirkungen der DSGVO auf Ihre Organisation festzustellen. Wir empfehlen Ihnen, qualifizierten Rechtsbeistand 
einzuholen, um zu bestimmen, wie sich die DSGVO auf Sie und Ihr Unternehmen auswirkt, und um festzulegen, wie Sie die optimale Einhaltung der Bestimmungen gewährleisten können.

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights_de
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