
UMSETZUNG & EINFÜHRUNG DES NEUEN DSG
Projektangebot

Revidiertes Schweizer Datenschutzgesetz (nDSG) 
Mit der Totalrevision des DSG trägt der Gesetzgeber den neuen Anforderungen an den Datenschutz Rechnung und nähert 
sich gleichzeitig dem Datenschutz der Europäischen Union an. Das neue Gesetz sieht zusätzliche Pflichten z.B. für die für 
Datenbearbeitungen verantwortlichen Personen vor und will die Rechte der von einer Datenbearbeitung betroffenen Person sowie 
die Aufsichtskompetenzen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) stärken.

Erreichen Sie Datenschutzkonformität 
nach nDSG mit uns!
Wir unterstützen Sie bei der Einführung und Umsetzung 
des neuen Schweizer Datenschutzgesetzes (nDSG) mit un-
serem Know-how und unserer Best Practice-Erfahrung. Mit 
klar strukturierten Projektsitzungen, massgeschneiderten 
Arbeitspaketen und unserem Erfahrungsschatz aus zahl-
reichen Projekten im Zusammenhang mit der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem nDSG begleiten wir 
Sie auf dem Weg zu angemessenen, praxisorientierten und 
konformen Datenschutzlösungen, die rechtlich, technisch und 
organisatorisch überzeugen.

Sitzungen und Arbeitspakete: 
Mit Struktur und Power zum Projektziel
Wir arbeiten mit sogenannten Arbeitspaketen, die wir individuell 
für Sie anpassen und optimieren. 
Im Rahmen virtueller oder physischer Projektsitzungen werden 
die spezifischen Anforderungen für die einzelnen Arbeitspakete 
zu Beginn ihrer Bearbeitung diskutiert und festgelegt und die 
jeweils im Projekt bereits vorliegenden Entwürfe ausführlich 
diskutiert und allenfalls optimiert. Das garantiert konsistente 
Lösungen, die ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Unsere Datenschutzkompetenz für Sie
Datenschutz (Beratung, Konzeption, Ausbildung) ist eine der 
Kernkompetenzen der Swiss Infosec AG. Unser Datenschutzteam 
besteht aus erfahrenen RechtsanwältInnen und JuristInnen, die 
auf praxisorientierte Lösungen und konforme, jederzeit ange-
messene Umsetzungsvorschläge spezialisiert sind und auch 
Mandate als externe Datenschutzbeauftragte übernehmen.

Roadmap
Die nachfolgende Darstellung illustriert die mögliche Abfolge 
des Projekts. 

         Projekt-
   initialisierung

      Aufnahme der 
     Anforderungen

               Umsetzung in 
              Arbeitspaketen

          Projekt-
         abschluss

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches 
Beratungsgespräch! Wir stellen für Sie gerne ein individuelles 
Angebot zusammen.

Unsere Spezialisten beantworten gerne Ihre Fragen rund um die Einführung des neuen DSG.
+41 41 984 12 12, infosec@infosec.ch, www.infosec.ch/datenschutz

Die Verbindung von Spezialisten aus Recht (Datenschutz, IT-Recht), Informationssicherheit und Technik 
(IT-Sicherheit, Cybersecurity) macht uns zu Ihrem Partner für überzeugende Sicherheitslösungen bezüg-
lich technischen und organisatorischen Massnahmen (TOM).

https://www.infosec.ch/services/externer-datenschutzbeauftragter/
mailto:infosec%40infosec.ch?subject=Anfrage%20nDSG-Projekt
https://www.infosec.ch/datenschutz

