
Die Geschäftsleitung von Kizeo bahnt den Weg für die 
Umsetzung der DSGVO 

Im folgenden Interview informieren Philipe Gellet (Präsident und Gründer von Kizeo) und 
Camila Mazas (operative Leiterin bei Kizeo) über die Grundprinzipien der Verordnung des 
Europäischen Parlaments zum Schutz personenbezogener Daten. Sie beschreiben den 
Denkprozess, den das Unternehmen eingeleitet hat, um im Rahmen seiner 
Geschäftstätigkeiten den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Bei dieser Gelegenheit 
erläutert das Unternehmen außerdem sein Anliegen, ein Forum für Gedankenaustausch und 
Zusammenarbeit zwischen Kizeo und seinen Kunden zu schaffen. Ferner werden spezifische 
Tools vorgestellt, die es den Kunden ermöglichen, mit der DSGVO konform zu gehen. 

Matthieu: Guten Tag Philippe, kannst Du uns mit einigen 
Worten erklären, was die DSGVO ist? 
Philippe: Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist eine Verordnung 1, die 2016 vom 
Europäischen Parlament angenommen wurde. Sie wird am 25. Mai 2018 Anwendung finden 
und legt die Verwendung von personenbezogenen Daten europäischer Bürger genauestens 
fest. 

Matthieu: Weshalb sind diese Maßnahmen notwendig? 
Philippe: Derzeit gibt es in den 28 EU-Ländern viele unterschiedliche Gesetze, was den Schutz 
der Bürger hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten betrifft. Mit dieser Verordnung will 
die EU einen einheitlichen und umfassenden juristischen Rahmen schaffen, der in allen 
Ländern der europäischen Union uneingeschränkt und an unsere Zeit angepasst gelten soll. 
Neben dieser staatenübergreifenden rechtlichen Harmonisierung entstehen neue Rechte, wie 
beispielsweise das Recht auf Vergessenwerden oder das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Dadurch wird der Schutz des Privatlebens europäischer Internet-Nutzer verstärkt. 

Matthieu: Wer hat die Verpflichtungen der DSGVO 
einzuhalten? 
Philippe: Alle Unternehmen sind von dem Zeitpunkt an von der DSGVO betroffen, zu dem sie 
personenbezogene Daten im Rahmen ihrer Tätigkeit verwalten. Dies betrifft sowohl 
öffentliche wie private, als auch für die Datenverarbeitung verantwortliche oder als Zulieferer 
agierende Unternehmen. Die Verordnung gilt auch für Unternehmen mit Sitz außerhalb der 
EU, sobald sie personenbezogene Daten von EU-Bürgern erheben. 

Matthieu: Was muss unbedingt bis zum 25. Mai geschehen? 
Philippe: Alle Unternehmen müssen bis dahin einen Aktionsplan vorlegen, der es ihnen 
ermöglicht, binnen 3 Jahren die neu vorgegebenen gesetzlichen Verpflichtungen der DSGVO 
umzusetzen. Das bedeutet für uns, bis zum 25. Mai einen konkreten Aktionsplan 
ausgearbeitet zu haben. 
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Matthieu: Welche Vorgehensweise verfolgt Kizeo hinsichtlich 
der DSGVO?  
Camila: Wir möchten hinsichtlich dieser neuen Verordnung einen vorausschauenden Ansatz 
verfolgen; deshalb haben wir beschlossen, interne Arbeitsgruppen zu dem Thema zu bilden. 
Damit verfolgen wir das Ziel, von den Erfahrungen und dem Gesamtüberblick unserer 
Mitarbeiter zu profitieren, um in den jeweiligen Abteilungen sinnvolle, realistische und 
erreichbare Maßnahmen zu ergreifen. 

Seit Januar 2018 gehört Kizeo dem lokalen Verein VPN (Vaucluse Pro Numérique) an, wo 
Unternehmen der Digitalbranche zusammenkommen. VPN hat eine DSGVO-spezifische 
Arbeitskommission gebildet. Im Rahmen dieser Kommission ist eine aus Technikern und 
Entwicklern bestehende Arbeitsgruppe entstanden. Unser Leiter für Forschung und 
Entwicklung, Vincent Demonchy, ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe und hat an der 
Problematik bezgl. Entwicklungen und informatische Infrastrukturen gearbeitet. Das Ziel 
besteht darin, zu bestimmen, was hinsichtlich der informatischen Infrastrukturen, der 
Entwicklungen und der Datensicherheit geschehen muss, um die Regeln der DSGVO 
einzuhalten und insbesondere das Kriterium „privacy by design“ (eingebauter Datenschutz) 
dabei zu berücksichtigen. 

Zusätzlich werden wir unsere Personalprozesse überarbeiten (Datenschutzerklärung, interne 
Richtlinien, usw.), sie an DSGVO-gebundene Tools anpassen und auf den neuesten Stand 
bringen. 

Matthieu: Wie pro-aktiv können wir im Umgang mit unseren 
Kunden sein? 
Philippe: Am Mittwoch, den 3. Mai haben wir den Artikel publiziert „Was Sie über die DGSVO 
wissen sollten“. Darüber hinaus haben wir in einer Infographie und einem Newsletter über 
das Thema informiert. Das Ziel dieser Dokumente ist, die DSGVO mit einfachen Worten zu 
erläutern. Angesichts der Tragweite dieses Themas möchten wir uns mithilfe von diesem 
Interview direkt an unsere Kunden wenden. 

Was über diese von uns bereitgestellten Informationen hinausgeht, so sind wir uns darüber 
bewusst, die Fragen, Befürchtungen oder sonstigen Beweggründe unserer Kunden 
hinsichtlich der DGSVO absolut Ernst zu nehmen. Aus diesem Grund haben wir am Ende 
dieses Artikels ein anonymes Austauschforum freigeschaltet. Hier können Sie sich frei äußern 
und uns Ihre Infos, Erwartungen und Wünsche mitteilen. 

Die Meinung unserer Kunden ist uns sehr wichtig: Wir möchten auf all Ihre Fragen konkret 
eingehen. Dafür nehmen wir uns Zeit und reagieren gerne darauf in den FAQ oder in 
informativen Artikeln. 
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Matthieu: Wer ist bei Kizeo für den Datenschutz 
verantwortlich? 
Camila: Dazu möchte ich zunächst etwas erklären: Die Hauptaufgebe eines 
Datenschutzbeauftragten liegt darin, die Konformität eines Unternehmens hinsichtlich der 
von der DSGVO einzuhaltenden Regeln nachzuweisen. Um dem gerecht zu werden, 
kontrolliert er die korrekte Umsetzung der Verordnungen. Er bildet gewissermaßen die Brücke 
zwischen dem Unternehmen und der zuständigen Aufsichtsbehörde (in Frankreich die CNIL). 
Bei Kizeo ist Philippe Gellet (Geschäftsführer) für den Datenschutz verantwortlich. Er wird 
dabei von Vincent Demonchy, Leiter für Forschung und Entwicklung, unterstützt. 

Vincent Demonchy, Leiter für Forschung und Entwicklung bei Kizeo, ist unser Referent für 
Datenschutz. 

Matthieu: Wo werden personenbezogene Daten gespeichert? 
Philippe: Unser Partner ist OVH, ein französischer Anbieter, der sich auf Cloud Computing 
spezialisiert hat. Das Unternehmen ist sehr engagiert und für seine hohe Servicequalität 
bekannt, wie viele Zertifizierungen und Auszeichnungen belegen (näheres darüber hier): 

• PCI-DSS-Zertifizierung 
• Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 
• Zertifizierung nach SOC 1 TYPE II ET SOC 2 TYPE II 
• STAR self-assessment – Cloud Security Alliance 
• HDS-Zertifizierung 
• Zertifizierung OpenStack Powered 

Matthieu: Wie können wir unseren Kunden helfen, sich an die 
DSGVO anzupassen? 
Camila: Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die DSGVO einzuhalten. Darüber hinaus 
möchten wir unseren Nutzern effektive, effiziente und automatisierte Tools zur Verfügung 
stellen, mit Hilfe derer sie sich einen sofortigen Gesamtüberblick über die von ihnen 
eingegebenen personenbezogenen  Daten verschaffen können. In einigen Monaten bieten 
wir den Kizeo-Forms-Nutzern die Möglichkeit, bei der Erstellung eines Formulars eine Frage 
(„Feld“) als personenbezogene Daten zu „taggen“. Damit ermöglichen wir unseren Kunden 
Zugang zum Excel-Export (CVS) der Felder, die als personenbezogene Daten gekennzeichnet 
wurden, was ihnen wiederum erlaubt, die Verarbeitung personenbezogener Daten ihrer 
Kunden genau zu kartieren. 

Momentan ist es bereits möglich, den Zugang zu personenbezogenen Daten mit Hilfe unserer 
Systemverwaltung in „Rechte/Gruppen“ zu begrenzen. Somit haben nur die von den 
Informationen betroffenen Personen Zugang darauf. Dieses System gestattet es, berechtigte 
Personen zu kennzeichnen, Daten einzusehen, zu bearbeiten oder zu löschen. Es ist auch 
möglich, nach einer Dateneingabe, die von unseren Nutzern gesammelten Informationen 
automatisch an ihre Kunden weiterzuleiten. Es reicht, das Versenden einer Kopie der Daten 
im PDF-Format an eine bestimmte Person per E-Mail zu definieren. 
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Matthieu: Welche personenbezogenen Daten unserer Kunden 
benötigen wir? 
Philippe: Wir bitten unsere Kunden systematisch, ihren Namen, Vornamen, E-Mail und 
Telefonnummer anzugeben. Diese Informationen sind notwendig, damit die Kizeo-Forms-App 
einwandfrei funktionieren und eine optimale Qualität garantiert werden kann. Diese Daten 
können zu jeder Zeit bearbeitet oder gelöscht werden. Wir benutzen diese Daten, um Kunden 
über getätigte Modifikationen auf der App zu informieren und/oder sie im Fall von 
Systemstörungen erreichen zu können. 

Matthieu: Wie kann ein Kunde seine personenbezogenen 
Daten verwalten oder löschen? 
Camila: Die Nutzer von Kizeo Forms haben die Möglichkeit, in ihrem persönlichen Bereich 
(Kizeo Forms>Données> Historique>) ihre Daten komplett oder teilweise einzusehen, zu 
löschen oder zu exportieren. Dafür reicht es ganz einfach, den Anleitungen zu folgen: 

• Daten löschen: 

• Daten exportieren: 

Kizeo-Forms-Nutzer können uns auch per E-Mail kontaktieren und uns über ihren Wunsch 
informieren, ein Konto oder Daten zu löschen. Achtung: dieses Vorgehen ist nicht mehr 
rückgängig zu machen, denn einmal gelöschte Daten können nicht mehr wiederhergestellt 
werden. 

Es ist auch zu beachten, dass alle auf unseren Servern gespeicherten Angaben per E-mail, 
FTP, DropBox, Web Service, IHM, Sharepoint oder Database in den Formaten XlsX, DocX, PDF, 
CSV und JSON exportierbar sind. 

Wir hören Ihnen zu! 
 

Zum Austausch-Forum 

Teilen Sie uns Ihre Fragen mit. Schicken Sie uns Ihre Fragen hier zu. 

 
1 Eine europäische Verordnung kommt einer Richtlinie inhaltlich nahe. Der Unterschied besteht darin, dass eine 
Verordnung unmittelbare Wirkung hat. Das bedeutet, dass sie uneingeschränkt in allen Mitgliedsländern der EU 
gilt, ohne dass jegliche nationale Durchführungsvorschriften erforderlich sind. Dadurch kann sich jeder 
Rechtsunterworfene auf eine europäische Verordnung berufen, wenn er vor einem französischen Gericht 
aussagt. Dafür bedarf es keines Gesetzes, welches vom französischen Parlament verabschiedet werden müsste. 
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