
Revidiertes Datenschutzgesetz  

(revDSG)

Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung hat die Schweizer Regierung 

beschlossen, das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) zu revidieren und den 

veränderten technologischen und gesellschaftlichen Verhältnissen anzupassen. 

DataStore AG unterstützt Sie in diesem umfangreichen und wichtigen Prozess. Unser Partner Projektas 

GmbH hat das Business Resilience Model «RESILIA» entwickelt. Mit diesem einzigartigen Model können Sie 

die entsprechenden Massnahmen für das revidierte Datenschutzgesetz erfolgreich umsetzen. 

PROJEKTAS entfesselt mit RESILIA Business Resilience das Können des Unternehmens, indem sie Corporate Governance, 

Datenschutz, Datensicherheit und Betriebserfahrung richtig zusammenführt, um die aktuellen Herausforderungen rasch 

zu meistern und Geschäftsprozesse und Mitarbeitende fit für die Zukunft zu machen. 

Cyberattacken werden in der Regel auf die technischen 

Hürden reduziert, die sie erfolgreich überwinden mussten. 

Die Auslöser sind jedoch meist menschlicher Natur und die 

Auswirkungen betreffen die gesamte Organisation. 

Heute beginnt man zu verstehen, dass ein umfassender 

Schutz nicht nur in der Technik funktionieren kann. Will ein 

Unternehmen seine Handlungsfähigkeit auch in Krisen er-

halten, dann muss es in allen Bereichen passende Schutz-

massnahmen vorsehen und diese aufeinander abstimmen. 

Um die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu  

gewährleisten, ist also ein Schutzwall um das gesamte 

Unternehmen erforderlich. 

Es geht nun darum 

• ein neues Verständnis von Business Resilience schaffen.

• die Lücken im Schutzwall aufzudecken und zu schliessen.

Daraus sind die Schutzmassnahmen zu definieren, die  

Prioritäten mit der Geschäftsstrategie abzustimmen und 

ein Programm zur Umsetzung zu erstellen. 

Das RESILIA Assessment liefert dem Unternehmen eine 

externe, unabhängige Sicht auf die aktuelle Arbeitsweise 

und die zu erwartende Veränderung, um das im RESILIA 

Business Resilience Model beschriebene Niveau zu errei-

chen. 



Die DataStore AG ist ein führender Anbieter im DataCenter-

Markt. Als echter und innovativer Value Add Distributor (VAD) 

unterstützt die DataStore AG ihre Kunden und Partner mit 

Produkten führender Hersteller und bietet dabei komplette  

Lösungen aus einer Hand. Die gesamtheitlichen und kunden- 

orientierten DataCenter- und Cybersecurity-Lösungen wer-

den mit massgeschneiderten Services angereichert und  

runden das Angebot der DataStore AG ab.

Aktuelle Herausforderungen meistern und fit werden für die Zukunft

Das RESILIA Assessment zeigt dem Unternehmen auf, wie es seine Widerstandsfähigkeit gegen äussere Bedrohungen 

erhöhen und seine Handlungsfähigkeit auch in schwierigen Situationen sicherstellen kann.
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG

•	 Geschäftsanforderungen	

•	 Prozesse,	Workflows	

•	 Lieferanten,	Verträge	

•	 Infrastruktur	

•	 Sicherheit,	Schutz		

•	 Planung,	Monitoring	

•	 Organisation

 Umfang

Corporate	Governance,		

Risikomanagement,		

Internes	Kontrollsystem,		

Business	Continuity	Management,	

Data	Governance,		

Datenschutz,	Zugriffsrichtlinien,	

Infrastruktur,	Sicherheit,		

Verträge	und	regulatorische	

Vorgaben.	

 Mitwirkung

Der	Kunde	stellt	Dokumentati-

onen	zur	Verfügung	und	nimmt	

an	Interviews	teil.	

 Lieferobjekte

Eine	Wärmebildkarte	der	über-

prüften	Dimensionen	mit		

Erklärungen	zu	den	wichtigsten	

Indikatoren,	eine	Empfehlung		

für	die	Roadmap	und	Erklärungen	

zu	den	dringenden	Massnahmen.	

 Dauer

Die	Dauer	hängt	primär	ab	von		

der	Verfügbarkeit	der	Sach-

verständigen	und	der	relevanten	

Dokumentationen.		

Drei	Wochen	sind	ein	realistischer	

Zeitraum.	

•	 Transformationsziele

•	 Vorgehen,	Roadmap

•	 Kommunikation

•	 Stakeholders

•	 Skills,	Qualifikationen

•	Wissenstransfer

•	 Corporate	Governance

•	 Risikomanagement

•	 Compliance	

•	 Business	Continuity

•	 Data	Privacy	Services

•	 Kontinuierliche	Verbesserung

•	Managed	Knowledge

TRANSFORMATION SOLL-ZUSTAND

Betriebliche  

Widerstandsfähigkeit

Die	 Fähigkeit	 einer	 Organisation,	 auch	 bei	

Betriebsstörungen	 oder	 in	 einer	 Krise	 hand-

lungsfähig	zu	bleiben,	Geschäftsleistungen	zu	

erbringen	und	damit	die	Existenz		

zu	sichern.	

Organisationelle  

Widerstandsfähigkeit

Die	 Fähigkeit	 einer	 Organisation,	 notwendige	

Veränderungen	 und	 plötzliche	 Störungen	 zu	

antizipieren,	sich	darauf	vorzubereiten,	darauf	

zu	reagieren	und	sich	an	sie	anzupassen,	um	zu	

überleben	und	zu	gedeihen.

Technologische  

Widerstandsfähigkeit

Die	 Fähigkeit	 einer	 Organisation,	 eine	 akzep-

table	 Dienstleistungsqualität	 aufrechtzuer-

halten,	und	zwar	auch	nach	schwerwiegenden	

Störungen	ihrer	geschäftskritischen	Prozesse

	und	der	sie	unterstützenden		

IT-Systeme.	

DataStore AG  .  Pfadackerstrasse 6  .  8957 Spreitenbach  .  Switzerland

T +41 56 419 7171  .  info@datastore.ch  .  www.datastore.ch


