
 
 
 
 
 
Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
 
Die DS-GVO tritt am 25. Mai 2018 in Kraft und hat insbesondere den Schutz 

personenbezogener Daten und die Stärkung der Rechte der betroffenen Personen zum Ziel.  

Ergänzend dazu sind die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), das 

auch in einer geänderten Fassung zum 25. Mai 2018 in Kraft tritt, entsprechend angepasst 

oder verschärft worden.  

 

Grundsätzlich soll nach diesen gesetzlichen Regelungen jede natürliche Person freiwillig 

bestimmen können, wem sie ihre persönlichen Daten mitteilt. Sie kann jederzeit Auskunft 

über die gespeicherten Daten erhalten, hat ein Recht auf Berichtigung der erhobenen Daten, 

ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und kann gegebenenfalls die Löschung der 

Daten verlangen.  

 

Alle Unternehmen, so auch die Star Finanz, sind verpflichtet, die Daten zweckgebunden, 

rechtmäßig, transparent, sicher und richtig zu verarbeiten. Es müssen Maßnahmen 

vorgehalten werden, die sicherstellen, dass Daten nicht missbräuchlich verwendet werden 

und Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie der festgelegte Zweck noch vorliegt 

bzw. bis die gesetzlich vorgeschriebenen Speicherfristen angelaufen sind.  

 

Die Star Finanz hat sich bereits bisher bei ihrer Arbeit stets an die Vorgaben des BDSG 

gehalten und ihre Produkte für den Kunden entsprechend ausgestaltet. So unterliegt die 

Übertragung personenbezogener Daten aus unseren Produkten und Anwendungen sowie 

deren Verarbeitung der ausdrücklichen Einwilligung des Kunden und entsprechen insofern 

den Anforderungen der DS-GVO. 

 

Im Rahmen der Konzeption, Entwicklung und Qualitätssicherung unserer Produkte stellen 

Datenschutz und Datensicherheit zentrale Komponenten dar. Sie werden hinsichtlich 

Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten und 

Verarbeitungssysteme fortlaufend überprüft, verbessert und an sich veränderte 

Rahmenbedingungen angepasst.  

Die Speicherung der Daten in unseren Produkten genügt den technischen Anforderungen 

zur Speicherung personenbezogener Daten. Die Verantwortung für den Betrieb der Software 

liegt beim Lizenznehmer („Kunde“) und die Handhabung der gespeicherten 



 
 
 
 
 
(personenbezogenen) Daten im Bereich des Kunden sowie deren Löschung obliegt alleine 

dem Kunden.  

 

Die Übertragung personenbezogener Daten aus unseren Produkten und Anwendungen 

sowie deren Verarbeitung unterliegen der ausdrücklichen Einwilligung des Kunden und 

entsprechen insofern den Anforderungen der DS-GVO.  

 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gern an uns unter 

datenschutz@starfinanz.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH  

 

 

 


