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„Durch unsere vorherige
Zusammenarbeit

mit Idox Compliance

waren wir sicher, dass
sie der ideale Partner
für die Entwicklung
eines informativen

und aufschlussreichen
Programms sind,

das wir großflächig

verbreiten wollten.“
Jan Populaire
ProjektmanagerBNP Paribas
Fortis

Herausforderung: Großflächig Bewusstsein und Verständnis für
die EU-DSGVO stärken
Die belgische Cyber Security Coalition ist ein einzigartiger Zusammenschluss von
wissenschaftlichen Einrichtungen, Behörden und privaten Unternehmen. Zu ihr gehören
mehr als 60 Hauptakteure der drei Bereiche, von denen viele ihrerseits hunderte
von kleinen und mittelständischen Unternehmen, Hochschulen und öffentliche
Organisationen repräsentieren. Die Mitglieder der Koalition vereint der Antrieb,
Cyberkriminalität zu verhindern und Nutzerdaten zu schützen.
Aufgrund der Änderungen durch die im Mai 2018 in Kraft getretene EU-DatenschutzGrundverordnung (EU-DSGVO) wollte die Koalition das entsprechende Bewusstsein bei
den Mitgliedern erhöhen und praktische Hilfen für die Umsetzung bereitstellen. Damit
die Lösung den erhofften Nutzen und Wirkung bei den potenziell 50.000 Unternehmen
des Netzwerks entfalten konnte, musste sie leicht zu veröffentlichen, bequem
zugänglich und in mehreren Sprachen verfügbar sein.

Lösung: Ein flexibler Online-Check von Idox Compliance
Aufgrund der weitreichenden Erfahrung in der Entwicklung von kosteneffizienten und
zielgerichteten webbasierten Compliance-Trainings entschloss sich die Koalition für
eine Zusammenarbeit mit Idox Compliance, um einen individuellen EU-DSGVO-Check
zu erstellen. Hauptziel der Lösung war es, den Mitgliedsunternehmen die Überprüfung
der eigenen Vorbereitungen auf die EU-DSGVO zu ermöglichen, um darauf aufbauend
Bereiche identifizieren zu können, die noch verbessert werden mussten und
entsprechende Aktionen erforderten.
Trotz der vielen und unterschiedlichen Mitglieder der Koalition gelang es Idox
Compliance, sicherzustellen, dass der Online-Check für jedes ihn nutzende
Unternehmen relevant und aussagekräftig war. Bei jedem Durchlauf gab es
unmittelbare und individuelle Rückmeldung sowie eine Gesamtpunktzahl für die
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„Der Online-Check

für die EU-DSGVO war
extrem erfolgreich –

insbesondere für unsere
Zielgruppe der kleinen

und mittelständischen

Unternehmen, die damit
in der Lage waren, an
die richtige Menge

an Informationen zu

gelangen, ohne sich

überfordert zu fühlen.”

Organisation. Zudem lieferte der Online-Check personalisierte Tipps, basierend auf den
Antworten. Für eine möglichst hohe Reichweite und wertige Ansprache entwickelte Idox
Compliance den Online- Check in drei Sprachen.
Jan Populaire, Projektmanager bei BNP Paribas Fortis – einem der 60 die Koalition
bildenden Mitgliedsunternehmen – sagte: „Durch unsere vorherige Zusammenarbeit
mit Idox Compliance waren wir sicher, dass sie der ideale Partner für die Entwicklung
eines informativen, aufschlussreichen Programms sind, das wir großflächig verbreiten
wollten. Aufgrund der hohen Zahl von Unternehmen, die wir potenziell damit erreichen,
waren individuelle Empfehlungen ein kritischer Aspekt und spielten eine Schlüsselrolle,
um die Nutzbarkeit und Attraktivität der Lösung zu erhöhen.“
Da die Lösung online verfügbar ist, konnte die Koalition die Reichweite maximieren und
sie auf Konferenzen, per E-Mail, Newsletter und über die eigene Website veröffentlichen.

Ergebnis: Stärkeres Bewusstsein bei tausenden von
Unternehmen in ganz Belgien
Durch diese einzelne Lösung war die Koalition in der Lage, ihren Mitgliedern aus der
Ferne effektive, praktische Hilfe für die Evaluierung ihrer Richtlinien bezüglich der EUDSGVO zu geben und sie bei der Identifikation von verbesserungswürdigen Bereichen
zu unterstützen.
Bis Oktober 2018 gab es mehr als 4.000 aktive Teilnehmer. Auch nach dem Inkrafttreten
der EU-DSGVO verzeichnete der Online-Check Zugriffe. Darüber hinaus wurden mehr
als 2.000 individuelle Empfehlungen für Nutzer ausgegeben, um weitere Schritte zu
unterstützen oder diese zu bestätigen.
„Der Online-Check für die EU-DSGVO war extrem erfolgreich – insbesondere für unsere
Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die damit in der Lage
waren, an die richtige Menge an Informationen zu gelangen, ohne sich überfordert zu
fühlen“, so Jan weiter.
„Für die Koalition war das eine Möglichkeit, praktische Unterstützung und Bestätigung
zu geben, auch wenn wir nicht vor Ort waren, und das in einer sehr fordernden und
ungewöhnlichen Zeit. Daher sind wir sehr stolz auf die erzielten Ergebnisse.“
Weitere Informationen über die webbasierten Lernprogramme von Idox
Compliance finden Sie auf: www.compliance.idoxgroup.com
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