Datenblatt

DSGVO

Datenschutzkonform
mit dem iFinder DSGVO
Wissen, wo personenbezogene Daten im Unternehmen
schlummern und gezielt aktiv werden
Für viele Unternehmen bedeutet es immer noch eine große Herausforderung
die Vorgaben der europäischen Datenschutzverordnung zu erfüllen. Personenbezogene Daten sind in einem ERP- oder CRM-System einfach identifizierbar.
Aber wie sieht es mit Datenquellen wie Fileservern oder E-Mail-Systemen
aus, in denen viele unstrukturierte Daten gespeichert sind? Wie findet man
die entsprechenden Daten und stellt sicher, dass nichts übersehen wird? Und
woher weiß man, welche gespeicherten Daten hinsichtlich der Umsetzung der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) überhaupt relevant sind?

DSGVO
Untätig zu bleiben ist keine
Alternative. Das wiegt umso
schwerer, als die Behörden bei
Verstößen mittlerweile empfindliche Strafen verhängen.

Agieren statt reagieren:
personenbezogene Daten
immer im Überblick
Der iFinder DSGVO hilft Unternehmen
dabei, die europäische Datenschutzrichtlinie zu erfüllen. Die Software unterstützt sie dabei, interne Datenquellen wie
Fileserver, CMS, DMS, Wikis oder E-MailSysteme gezielt nach DSGVO-relevanten
Inhalten zu durchsuchen. Das Tool analysiert die Datenbestände und listet alle
Verzeichnisse und Dateien auf, die personenbezogene Daten beinhalten, damit
diese Dateien dann effizient weiter
behandelt werden können.

Diese Szenarien bildet der
iFinder DSGVO ab:
 uskunftsersuchen:
A
Umfassende Ermittlung aller gespeicherten
personenbezogenen Daten bei einem Auskunftsersuchen für die Übergabe einer Liste an den
Datenschutzbeauftragten. Damit sind Sie binnen
Minuten auskunftsfähig, können Fristen einhalten
und auch nachgelagert Daten löschen.

Analyse
nach beliebigen personenbezogenen Daten:
Sie finden damit alle Inhalte mit personenbezogenen
Daten. Sie wählen die relevanten personenbezogenen
Aspekte wie Personennamen, Geburtsdaten, Adressen,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen usw. aus und
bekommen z.B. eine nach Vorkommenshäufigkeit
sortierte Liste Ihrer „toxischen“ DSGVO-relevanten
Dokumente. Dazu zählen z.B. Mitarbeiter- oder
Kundenlisten, von deren Existenz Sie bisher
nichts wussten. Die Recherche über intelligente
Suchfilter erlaubt Ihnen, sich völlig flexibel relevante
Informationen zu erschließen und Ihre Daten Stück für
Stück zu konsolidieren und zu bewerten.

Der iFinder DSGVO ermöglicht eine 360°-Analyse
Das Tool hilft Ihnen auch dabei, in nachgelagerten
Schritten aufzuräumen und Ihr DSGVO-Verfahrensverzeichnis wasserdicht zu komplettieren. Sie belegen, dass Sie mit einer fortschrittlichen Analyselösung
alles Menschenmögliche getan haben, um Ihren
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
 achgelagertes Tool zum Kopieren, Verschieben
N
oder Löschen
Nach der intelligenten Identifikation relevanter Daten
können diese mit einem nachgelagerten Tool, das
Lieferbestandteil des iFinder DSGVO Paketes ist,
auch verschoben, gelöscht oder kopiert werden, um
Sie beim Aufräumen zu unterstützen. Sie bekommen einen Nachweis über diese Aktion, was die
Dokumentation massiv vereinfacht.

Ihre Vorteile:
Sie erhalten rasch und unkompliziert einen
umfassenden Überblick, wo personenbezogene Daten auf Ihren Fileshares oder in anderen
Datenquellen gespeichert sind.
Sie komplettieren Ihr DSGVOVerfahrensverzeichnis.
Sie agieren datenschutzkonform
und übersehen nichts.

Das Tool unterstützt Sie bei Ihren DSGVO-relevanten
Datenmanagement-Prozessen und ist ein wichtiger Baustein, um Ihnen und Ihrem Management die
Sicherheit zu geben, dass keine personenbezogenen
Risiken in Ihren umfangreichen unstrukturierten
Dateiablagen schlummern.
Eine ganze Reihe möglicher personenbezogener Daten
- von Personennamen über Geburts- und Kontaktdaten
bis hin zu Kfz-Zeichen oder IBAN-Nummern - sind
bereits im System hinterlegt. Das System ist also vortrainiert und kaltstartfähig. Eine weitere individuelle
Anpassung Ihrer Inhalte wie z.B. von Ihren individuellen
Kundenvertragsnummern ist problemlos möglich.
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DSGVO
Skalierbar für die Zukunft
Die über 80 Konnektoren zur Anbindung an andere Systeme und die über 600 unterschiedlichen
Dokumentenformate, die die Enterprise Search Lösung
verarbeiten kann, ermöglichen es, Ihre Anforderungen
an eine umfassende Analyse-Plattform mit einem etablierten Standardprodukt umzusetzen. Das System
kennt keine Limitierung bezüglich der Datenmenge, die
Sie analysieren möchten. Selbst eine Milliarde Objekte
können, mit entsprechender Hardware, problemlos
analysiert werden. Zudem bringt die Lösung auch eine
einzigartige, vom Hersteller zertifizierte Schnittstelle zu
NetApp Fileshares mit, die es erlaubt unendlich große
Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten.
Ein klasse Nebeneffekt: Sie können den iFinder DSGVO
ganz einfach über die Konfiguration von Suchprofilen zu
einer zweiten Applikation erweitern: der unternehmensweiten, intelligenten und rechtegeprüften Suche für
alle Mitarbeiter. Diese suchen natürlich nicht mit den
DSGVO-Features, sondern nutzen die Suche, um schnell
an relevantes Wissen zu gelangen und damit Zeit und
Kosten zu sparen.

Unser Service - Installation und
Betrieb nach Ihren Wünschen
On-Premise, als Managed Service oder als SaaS
Egal, welche Betriebsart Sie für den iFinder DSGVO
bevorzugen – wir liefern das gewünschte Modell. Die
meisten Kunden möchten die Analyselösung im eigenen
Unternehmen betreiben. Kein Problem! Das unterstützen wir durch eine einfache Installation und einfache,
zeitunaufwändige Administration. Sie können die Lösung
selbst betreiben oder unseren erfahrenen Managed
Service dafür nutzen. Kunden, die z.B. nur temporär
Datenbestände analysieren möchten, können den iFinder
DSGVO auch in einem deutschen ISO27001-zertifizierten
Rechenzentrum in der SaaS-Variante nutzen.

Wir bringen 20 Jahre Produkt- und Projekterfahrung
mit Such-Software mit. 1000 zufriedene Endkunden
sprechen für die ausgereifte Lösung. Wir sind das
einzige deutsche bei Gartner gelistete Unternehmen
für intelligente Suche – Sie treffen also eine sichere
Investitionsentscheidung. Kontaktieren Sie uns!

IntraFind Software AG
Landsberger Straße 368
80687 München
Deutschland
+49 89 3090446-0
sales@intrafind.com
www.intrafind.com
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