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Stellungnahme DSGVO-Compliance 

 

Einführung 

Die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) wird ab dem 25. Mai 

2018 in allen EU-Mitgliedstaaten zum anwendbaren Datenschutzgesetz und ersetzt die 

derzeitige Richtlinie aus dem Jahr 1995. 

Diese Novelle bringt Datenschutzregeln in Einklang mit heutiger Technologie und Gesellschaft 

und wird als Leitfaden für Digitalisierungs- und Big Data-Ansätze dienen. 

Das 21. Jahrhundert bringt einen breiteren Einsatz von Technologie, neue Definitionen was 

personenbezogene Daten ausmacht, sowie eine enorme Zunahme grenzüberschreitender 

Datenverarbeitungen mit sich. Die neue Verordnung zielt einerseits darauf ab, die 

Datenschutzgesetze sowie die Datenverarbeitung in der EU zu vereinheitlichen. Andererseits 

stärkt die DSGVO den Einzelnen, indem man einheitliche Betroffenenrechte auf 

Informationszugang und Information hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten ausdrücklich festlegt. 

 

Unser Engagement 

DB Schenker verpflichtet sich, die Sicherheit und den Schutz der von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zu gewährleisten und einen konformen und konsequenten 

Datenschutzansatz zu gewährleisten. Wir hatten schon immer ein solides und wirksames 

Datenschutzprogramm, das dem geltenden Recht entspricht und die Datenschutzgrundsätze 

einhält. Wir erkennen jedoch unsere Verpflichtung an, dieses Programm zu aktualisieren und 

zu erweitern, um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen. 

 

Wie bereiten wir uns auf die DSGVO vor? 

DB Schenker verfügt bereits über ein einheitliches Datenschutz- und Sicherheitsniveau in 

unserer gesamten Organisation. Unser Ziel ist jedoch die vollständige Einhaltung der DSGVO. 

Unsere Vorbereitung beinhaltet unter anderem: 

• Policies & Procedures - Aktualisierung der Datenschutzrichtlinien und -verfahren zur 

Erfüllung der Anforderungen und Standards der Datenschutz-Grundverordnung und aller 

relevanten Datenschutzgesetze, einschließlich: 

o Datenschutz - unser wichtigstes Grundsatz- und Verfahrensdokument für den 

Datenschutz wurde überarbeitet, um die Standards und Anforderungen der DSGVO zu 

erfüllen. Rechenschaftspflichten und Überprüfungsmaßnahmen sind vorhanden, um 

sicherzustellen, dass wir unsere Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten verstehen, 

angemessen verbreiten und dies auch belegen. 

o Datenspeicherung und Löschung - Wir haben unsere Aufbewahrungsrichtlinien und 

-pläne aktualisiert, um sicherzustellen, dass wir die Grundsätze der Datenminimierung 

und Speicherbegrenzung einhalten. 
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o Datenverstöße - Unsere Verfahren gegen Verstöße stellen sicher, dass wir adäquate 

Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Verletzungen von personenbezogenen Daten so 

früh wie möglich zu ermitteln, zu bewerten, zu untersuchen und zu melden. 

o Internationale Datenübermittlungen & Datenweitergabe an Dritte - wenn DB 

Schenker personenbezogene Daten außerhalb der EU speichert oder überträgt, haben 

wir Schutzmaßnahmen ergriffen, um die Integrität der Daten zu sichern, zu 

verschlüsseln und aufrechtzuerhalten. 

 

• Rechtsgrundlage für die Verarbeitung - Wir überprüfen alle Verarbeitungsaktivitäten, um die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zu ermitteln und sicherzustellen, dass jede Basis für die 

Aktivität geeignet ist, auf die sie sich bezieht. Soweit erforderlich führen wir auch 

Aufzeichnungen über unsere Verarbeitungstätigkeiten, um unseren Verpflichtungen gemäß 

Artikel 30 der DSGVO entsprechend nachzukommen. 

 

• Datenschutzerklärung - Wir haben unsere Datenschutzerklärung aktualisiert, um der DSGVO 

zu entsprechen und sicherzustellen, dass alle Personen, deren persönliche Daten wir 

verarbeiten, darüber informiert wurden, warum wir ihre personenbezogenen Daten benötigen, 

wie diese verarbeitet werden, welche Betroffenenrechte ihnen zustehen und an wen ihre 

personenbezogenen Daten weitergegeben werden 

 

• Auftragsverarbeitungsvereinbarungen - Wenn wir Dritte für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in unserem Namen beauftragen, haben wir entsprechende, 

datenschutzkonforme Auftragsverarbeitungsvereinbarungen entworfen, um sicherzustellen, 

dass sie ihre DSGVO-Verpflichtungen erfüllen und einhalten. Zu diesen Maßnahmen gehören 

konkrete Regelungen und Weisungen zur Verarbeitungstätigkeit, die Beschreibung der 

technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie die Einhaltung der DSGVO. 

 

Informationssicherheit und technische und organisatorische Maßnahmen 

DB Schenker nimmt die Privatsphäre und Sicherheit von Personen und deren persönlichen 

Informationen und Daten sehr ernst. Wir verfügen über Informationssicherheitsrichtlinien und 

-verfahren, um personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, Änderung, Offenlegung oder 

Zerstörung zu schützen, und verfügen über mehrere Ebenen von Sicherheitsmaßnahmen. 

 

DSGVO Zuständigkeiten 

DB Schenker hat mehrere Privacy Officer und einen Chief Privacy Officer benannt und ein 

internationales Datenschutzteam damit beauftragt, unsere Roadmap zur Einhaltung der neuen 

Datenschutzverordnung zu entwickeln und umzusetzen. Die Teams sind dafür verantwortlich, 

das Bewusstsein für die DSGVO in der gesamten Organisation zu fördern, unsere DSGVO-

Bereitschaft zu bewerten, etwaige Lücken zu identifizieren und die neuen Strategien, 

Verfahren und Maßnahmen umzusetzen. 

Wenn Sie Fragen zu unserer Vorbereitung auf die DSGVO haben, wenden Sie sich bitte an 

at.sm.vie.privacypolicy@dbschenker.com. 
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