
Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung 
ist das bisherige Datenschutzgesetz veraltet und nicht 
mehr zeitgemäss. Google und Facebook sowie iPhone 
und Smartphone haben Einzug gehalten und mit ihnen 
neue datenschutzrechtliche Herausforderungen. Das 
totalrevidierte Datenschutzgesetz des Bundes berück
sichtigt die veränderten technologischen und gesell
schaftlichen Verhältnisse entsprechend den europäi
schen Anforderungen. 

Die Gesetzesrevision stellt höhere Anforderungen an 
die Governance von Datenverarbeitern, also an den 
Umgang von Organisationen mit Daten. Sie stärkt aber 
gleichzeitig auch die Betroffenenrechte. Im Zentrum 
stehen dabei, 
• die Verpflichtung zur Führung eines Verzeichnisses 

über die jeweiligen Datenverarbeitungen innerhalb 
der Organisation.

• die Transparenz bei der Nutzung und der Bear
beitung von besonders schützenwerten Personen
daten. Diese soll verbessert und gleichzeitig  
die Selbstbestimmung von betroffenen Personen 
über ihre Daten gestärkt werden. 

• eine Regulierung der sogenannten Profilbildung  
für Werbezwecke, z. B. im Zusammenhang  
mit dem WebsiteTracking, der Nutzung von  
Social Media usw.

• die Stärkung der Prävention sowie der Eigenver
antwortung von Datenbearbeitern. 

Für NonprofitOrganisationen (NPO) heisst dies, sich 
im Hinblick auf das neue Datenschutzgesetz zu rüs
ten. Oft haben sie es mit sogenannten «besonders 
schützenswerten Personendaten» zu tun (Gesund
heitsdaten, Daten über politische oder religiöse An
schauungen, Angaben zur Zugehörigkeit einer Ethnie 
usw.). Da gilt es wachsam zu sein, um möglichen Re
putationsrisiken, z .B. seitens von Geldgebern, gezielt 
vorbeugen zu können.

Sind Sie fit für die Anforderungen 
des neuen Datenschutzgesetzes?
Reagieren Sie rechtzeitig, um für die neuen daten
schutzrechtlichen Anforderungen bereit zu sein. Wir 
von der verbander gmbh führen Sie dank unseres  
Erfahrungshintergrunds im Datenschutzmanagement 
kooperativ und effizient durch diesen Prozess. 

Unser Angebot
Wir unterstützen Ihre Organisation gerne dabei, 
• die praxisorientierte Grundlage eines Datenver

arbeitungsinventars für die Bearbeitungsvorgänge 
Ihrer Organisation zu etablieren.

• ein Vorgehen zum Schutz von besonders 
schützens werten Daten umzusetzen. 

• bestehende Datenschutzerklärungen zu  
aktualisieren.

• datenschutzfreundliche Voreinstellungen auf  
Ihrer Webseite zu realisieren.

• Ihre Datenverarbeitungsverträge mit Dritten  
(z. B. ITLieferanten/Supportern) zu prüfen.

• Prozesse zu regeln im Falle von Auskunfts,  
Berichtigungs und Löschgesuchen. 

• die «Datensicherheit» in der eigenen Organisation 
zu gewährleisten. 

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

verbander gmbh
Goethestrasse 34, 
CH9008 St.Gallen
071 242 67 60
info@verbander.ch 
www.verbander.ch

Neues Datenschutzgesetz: 
Ist Ihre Organisation bereit? 

verbander

Am 1. September 2023 tritt in der Schweiz das neue 
Datenschutz gesetz (nDSG) in Kraft. Das aktuelle Bundesgesetz 

über den Datenschutz (nDSG) der Schweiz
 aus dem Jahr 1992 ist in die Jahre gekommen. 


