
(K)ein Grund zur Panik? Neue DSGVO wirbelt die 

Datenschutzbestimmungen der Online-Welt auf

17. Mai, Kiel. Am kommenden Freitag, den 25. Mai 2018, tritt mit der EU Datenschutz 
Grundverordnung (EU-DSGVO) ein neuer Rahmen für einen transparentere und verbesserten 
Schutz persönlicher Daten in Kraft.

Die aktuelle Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union ist seit etwa zwei 

Jahren Pflicht für alle Unternehmen der Mitgliedsstaaten und erweitert die Rechte von 
EU-Bürgern in Bezug auf Privatsphäre und den Schutz persönlicher Daten. Unter anderem 
schreibt sie vor, dass Unternehmen angemessene Datenaufzeichnungen bewahren, 
Datenlecks offenlegen und Ausstiegsoptionen verbessern. Bei Nichtbeachtung der DSGVO 
drohen Abmahnungen durch Mitbewerber und nicht zulezt Bußgelder durch die 
Datenschutz-Behörden. 

Anlass für die neuste Gesetzesanpassung ist vorrangig der Schutz der EU-Bürger. Sie werden 
fortan in ihrem Recht bestärkt, bei jedem Unternehmen anzufragen, welche Daten man dort 
über sie persönlich sammelt und verarbeitet. Zusätzlich steht es jedem Kunden frei, eine 
umgehende Löschung dieser Daten zu beantragen.

Im Zuge dieser neuen Auflage der DSGVO sollen Verbraucher, somit auch Webseiten-Nutzer, 
mehr Kontrolle über den Verbleib der Angaben zu ihrer Person eingeräumt bekommen. Für 
Betreiber von Webseiten, Online-Shops und anderer Angebote im (und natülich auch 
außerhalb vom) Internet bedeutet dies, eine grundlegende Überarbeitung ihrer 
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Datenschutzbestimmungen und ABG. Damit sie der geforderten Transparenz gerecht werden 
und sämtliche Dokumentations-, Nachweis-, Auskunft- und Rechenschaftspflichten erfüllen,  
müssen einige Aspekte neu eingepflegt - und technisch umgesetzt, andere lediglich neu 
formuliert werden.

sms77.io legt als bei der Bundesnetzagentur registriertes Telekommunikationsunternehmen 
seit jeher viel Wert auf den Schutz, die Sicherheit sowie die Unversehrheit persönlichen 
Daten gelegt, um sowohl das Fernmeldegeheimnis zu wahren als natürlich auch das 
Vertrauen der Kunden.

Ein Teil der unternehmerischen Verantwortung besteht darin, sicher zu stellen, dass Kunden 
sowie Partner alle Informationen bekommen, um die Vorschriften verstehen und wie sie sich 
auf die Dienstleistungen auswirken können. Zur Erfüllung dieser Pflichten im Rahmen der 
EU-DSGVO hat sms77 diverse interne Prozesse angepasst, interne Geschäftsrichtlinien 
erstellt und vertragliche Beziehungen angepasst, wodurch die Kontrolle über Datenpannen 
und Geschäftskontinuität garantiert werden kann. Dies umfasst die Erweiterung der 
Datenaufbewahrung und eine angemessene Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, 
Verschlüsselung und Zugriffskontrolle.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ines Kupfer
pr@sms77.io

 Mit sms77 erweitern Sie Ihren Kommunikations- & Marketingbereich
 um ein Vielfaches. Einfach. Schnell. Zuverlässig.

sms77 ist ein Business SMS Gateway mit professionellen Lösungen für den Versand und 
Empfang von SMS. Zur Erweiterung der Kommunikationsstruktur bietet sms77 umfangreiche 
Funktionen, skalierbare HTTP API sowie hochqualitative Routen mit Highend-Performance.


