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• Wissen Sie, was sich im Bereich Datensicherheit und 
Datenschutz laut DSGVO ab 25.5.2018 ändern muss?

•   Wurden in Ihrem Unternehmen verantwortliche 
Personen für die Anpassungen nominiert?

•   Wurden alle Mitarbeiter in diesem Bereich zu 
den Änderungen geschult?

•   Arbeiten Sie in Ihrem Unternehmen schon mit 
einem "Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten"?

Wenn Sie auch nur ein einziges Mal mit Nein 
geantwortet haben, lesen Sie bitte aufmerksam 
die Informationen im neuen Newsletter.

Es wird höchste Zeit! In den folgenden
Tagen und Wochen sollten Daten-
schutz und Datensicherheit zu einer
der wichtigsten Prioritäten im Un-
ternehmen werden, denn sonst kön-
nte die Zeit knapp werden. Am
25.5.2018 tritt die Datenschutz- Grund-
verordnung (DSGVO) in Kraft. 
Für jedes Unternehmen – unabhängig
von der Größe – bedeutet dies, dass
bei Nichterfüllung oder Verstößen
hohe Strafen (20 Mio. Euro oder 4% des
weltweiten Jahresumsatzes des letz-
ten Geschäftsjahres) drohen.
Alle Unternehmen müssen jetzt Maß-

nahmen vorbereiten und umsetzen,
damit sie in diesem Bereich nach-
haltig gut aufgestellt sind. Wir in der
JET ERP Betriebsgesellschaft mbH ar-
beiten mit Hochdruck daran, dass Ihre
JET Software voll den Anforderungen
der neuen DSGVO-Verordnung ent-
spricht. Dies ist aber nur ein Anfang!
Es müssen zahlreiche andere organ-
isatorische, technische und recht-
liche Maßnahmen in den Unterneh-
men getroffen werden. Wir haben für
Sie ein 3-Schritte-Programm vorbe-
reitet, um Ihnen umfangreiche Hilfe
bei der Analyse der IST-Situation, Fest-

legung der notwendigen Maßnah-
men und Unterstützung bei der Um-
setzung der DSGVO-Anforderungen
in Ihrem Unternehmen zu bieten. In
unserem Consulting Team stehen
Ihnen zertifizierte Datenschutzexper-
ten zur Verfügung, die Ihnen mit dem
erforderlichen Wissen und der benö-
tigten Unterstützung zur Seite stehen.

Fragen Sie Ihre Consultants nach
dem DSGVO 3-Schritte-Programm
und lassen Sie sich das kostenlose
Verzeichnis  der Verarbeitungstätig-
keiten zukommen.

Machen Sie einen Kurztest!

Bereit für Datenschutz 
und Datensicherheit?
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