
Wirtschaftsguide 06

 anzeige  

Frau Gaul, was besagt die neue Datenschutz- 
Grundverordnung der EU? 

Diese Verordnung ist die Antwort Europas auf 
die Fragen, die sich durch die Digitalisierung der 
Wirtschaft und Gesellschaft im Hinblick auf den 
Umgang mit personenbezogenen Daten stellen. 
Sie legt fest, dass diese Daten nur nach Treu und 
Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilli-
gung der betroffenen Person oder auf Basis einer 
anderweitigen Berechtigungsgrundlage verarbeitet 
werden dürfen. Zwar galten diese Grundsätze auch 
schon vorher, das neue Recht schafft jedoch mehr 
Transparenz und erweitert vor allem die Rechte 
der Betroffenen auf Information und Auskunft. 

Inwieweit tangiert dies auch Schweizer Unter-
nehmen? 

Die Datenschutz-Grundverordnung ist zwar 
europäisches Recht, allerdings betrifft sie auch 
Schweizer Wirtschaftsakteure. Nach dem «Markt-
ortprinzip» gilt diese Verordnung auch für auslän-
dische Unternehmen, die ihre Waren oder Dienst-
leistungen Kunden in den Ländern der EU anbieten 
oder das Verhalten von Personen in diesen Ländern 
beobachten. Dies betrifft die meisten Schweizer 
Unternehmen.

In welchen Branchen ganz besonders?
Ein Schweizer Pharmakonzern, der etwa klini-

sche Studien an Patienten in EU-Ländern durch-
führt, muss sich genauso an die Datenschutz-
Grundverordnung halten, wie eine Schweizer 
Bank, die Kunden in der EU betreut. Neben grossen 
Konzernen, die traditionell mit sensiblen Daten 
umgehen, betrifft das Thema jedoch auch jeden 
Online-Shop, der seine Waren in die EU liefert. 

Sind die Schweizer Unternehmen Ihren Erfahrun-
gen zufolge gewappnet? 

In puncto Datenschutz sind sie grösstenteils 
sensibilisiert, jedoch noch nicht ausreichend vor-
bereitet. Grundsätzlich 
sind globale Konzerne 
aufgrund ihrer Infra-
struktur und Ressour-
cen besser aufgestellt 
als KMU. 

Welche Hilfestellungen 
geben Sie dann?

Unternehmen, die 
mit der Datenschutz-
Gr u ndver or d nu ng 
bereits vertraut sind, 
stehen wir mit einer 
einzelfallbezogenen 
Beratung zur Seite. Das 
können einzelne Kor-
rekturen zu laufenden 
Projekten oder das Anpassen von Verträgen sein. 
Firmen, die erstmalig mit der neuen Rechtslage 
konfrontiert werden, bieten wir einen umfassenden 
Beratungsansatz an. 

Wie sieht dieser aus?
Nachdem wir geprüft haben, inwieweit die Fir-

menaktivitäten überhaupt von der Verordnung 
betroffen sind, erfolgt das «Data Mapping», eine 
Bestandsaufnahme bezüglich aller personenbe-
zogenen Daten, der Art ihrer Verarbeitung und 
der bereits vorhandenen Massnahmen. Bei der 
anschliessenden Gap-Analyse werten wir beste-
hende Lücken aus, um gezielt aufzuzeigen, welche 

Aspekte noch erforderlich sind, um die Regeln 
einzuhalten. Schliesslich werden die erforderlichen 
Massnahmen implementiert. 

Die Schweizer Regierung ist dabei, ein ähnliches 
Gesetz auf den Weg zu bringen. Warum ist dies 
so wichtig?

Eine Angleichung an das EU-Recht ist aus wirt-
schaftlicher Sicht zentral, um grenzüberschrei-
tenden Datenverkehr mit der EU zu ermöglichen. 
Nur wenn die Schweiz von der EU als Land mit 
angemessenem Datenschutzniveau anerkannt wird, 
können personenbezogene Daten ohne weitere 
rechtliche Massnahmen grenzüberschreitend über-
mittelt werden. 

Welche Sanktionen drohen andernfalls?
Es können Geldbussen von bis zu 20 Millionen 

Euro oder vier Prozent des weltweiten Jahresum-
satzes eines Unternehmens verhängt werden – ganz 

abgesehen von dem Re-
putationsschaden für 
das Unternehmen.

Neben Umstrukturie-
rungen in Unterneh-
men – welche Vorteile 
bringt die neue Rechts-
lage?

Durch die Digitali-
sierung, neue Techno-
logien und Geschäfts-
modelle im Kontext 
von Big Data und dem 
Internet der Dinge wer-
den Daten zum zentra-
len Wirtschaftsgut. Die 
Einhaltung der Regeln 

für eine rechtmässige Verwertung der Daten und 
die Gewährleistung der Datensicherheit sind daher 
entscheidend für den Wert eines Unternehmens. 
Zudem schafft die Datenschutz-Grundverordnung 
ein einheitliches «level playing field» für Wettbe-
werber, das weit über die EU hinausreicht. Denn 
die Verordnung wird von vielen grossen Konzernen 
auch ausserhalb der EU als Goldstandard anerkannt. 

Wer also die Regeln einhält, verschafft sich ei-
nen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten, 
die diesen Standard noch nicht erreicht haben. Aber 
auch Verbraucher profitieren: von der Stärkung ih-
rer Rechte, vor allem aber von der Datensicherheit, 
die damit verbunden ist.

Unternehmensbeitrag – interview

«wir machen KmU für 
eU-geschäfte fit»
seit einem Jahr gilt in der europäischen Union (eU) die Datenschutz-grundverordnung. welche auswir-
kungen sie für schweizer Unternehmen hat, zeigt rechtsanwältin caroline gaul von der walder wyss ag.
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Mitglied 
werden und 
profitieren!

www.sko.ch 

Gemeinsam 
weiterkommen

Netzwerk • KarriereService • Recht • Weiterbildung • KnowHow

Die SKO ist das Kompetenz zentrum für Führungskräfte und vertritt die Interessen der 
Kader in der Schweiz. Sie offeriert Ihnen als Mitglied ein grosses Netzwerk und zahlrei-
che Angebote in den Bereichen Weiterbildung, KarriereService, Rechtsberatung sowie 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.

Unternehmensbeitrag – interview

«innovationsschutz stärkt die 
eigene marktposition»
schneider feldmann ist eine 
auf den innovationsschutz 
spezialisierte Kanzlei. 
Dr. martin schneider erläutert 
die bedeutung von schutz-
rechten wie Patenten für ein 
Unternehmen.

Herr Dr. Schneider, was bedeutet «Innovations-
schutz» konkret?

Innovationsschutz im klassischen Sinne umfasst 
vor allem die Registrierung von Patenten für tech-
nische Erfindungen. Aber auch ein neues Logo, ein 
kreativer Name oder das Design eines Produktes 
können innovativ und schutzfähig sein.

Können Sie Beispiele nennen, wie Sie Ihre Klienten 
beim Innovationsschutz unterstützen?

Als Team von Patent-, Marken- und Rechts-
anwälten bieten wir eine 360°-Beratung in sämt-
lichen Bereichen des Immaterialgüterrechts. 
Unsere technisch ausgebildeten Patentanwälte 
prüfen etwa, ob eine Erfindung patentfähig ist. 
Die spezialisierten Marken- und Rechtsanwälte 
registrieren weltweit Marken und setzen diese, 
falls notwendig, vor Gericht gegenüber Dritten 
durch.

Warum sollten Unternehmen aus Ihrer Sicht in 
Schutzrechte investieren und was sind die Kosten?

Unsere Klienten bestätigen uns immer wie-
der, dass sich patentgeschützte Produkte besser 
verkaufen. Gleichzeitig halten Schutzrechte Tritt-
brettfahrer ab oder zwingen Konkurrenten, andere 
technische Lösungen zu entwickeln. Als Faustregel 
für die Budgetierung empfehlen wir, zehn Prozent 
des Forschungsetats in Schutzrechtsanmeldungen 
zu investieren.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf Ihre 
Tätigkeit als Anwälte?

Wir sehen die Digitalisierung in erster Linie 
als Chance, und zwar sowohl für uns als auch 
für unsere Klienten. Kanzleiintern können wir 
beispielsweise stetig verbesserte Software nutzen, 
um weltweit nach existierenden Marken, Paten-
ten und Designs zu recherchieren. Klientenseitig 
erhalten wir immer mehr Anfragen bezüglich 
Software- oder Blockchain-Patenten. Das ist nicht 
zuletzt ein Indikator für eine innovative Schweizer 
IT-Branche!
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