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Datenschutz@AWS
Seminar für mittelständische
Unternehmen
Viele Kunden aus dem deutschen Mittelstand zeigen
Interesse an der AWS Cloud. Unsicherheit und fehlendes
Wissen über AWS halten sie jedoch davon ab, eine
Freigabe aus Datenschutzsicht zu geben. Es bestehen
viele offene Fragen bezüglich des Datenschutzes, Fragen
zu IT-Sicherheit und IT-Compliance, die nicht immer rein
technisch beantwortet werden können.
Das Vertrauen in die Cloud von US-Providern ist zudem
insbesondere durch den US-amerikanischen Cloud Act
negativ geprägt. Die Sorge besteht, dass AWS als USProvider Zugriff auf Kundendaten hat und folglich mit
Bußgeldern aufgrund von Datenschutzverstößen und
Rufschädigung zu rechnen ist. Diese Aspekte müssen aus
technischer sowie rechtlicher Sicht thematisiert und geklärt
werden.

Wir beraten ganzheitlich: Datenschutz
und AWS-Sicherheit
Zwei aufeinanderfolgende Workshops dienen dazu, die
Bedenken des Kunden bezüglich Datenschutz in der AWS
zu thematisieren und diskutieren.
Im ersten Workshop geht es um „Datenschutz trotz
US-Cloud-Provider“. Hier werden insbesondere die
rechtliche Lage und aktuellen Auslegungen der Behörden
aufgegriffen.
„Datenschutz durch AWS“ wird im zweiten Workshop
fokussiert. Gängige AWS-Services zur Sicherstellung des
Datenschutzes werden erläutert, insbesondere hinsichtich
Verschlüsselung.

Ihre Vorteile
Sie befähigen Ihre Datenschützer, AWS ganzheitlich
nachzuvollziehen – mit allen Möglichkeiten und Vorteilen
der AWS Cloud für den Datenschutz.
Der Workshop hilft Ihnen und Ihren Datenschützern dabei,
FAQs bezüglich AWS und Datenschutz strukturiert zu
diskutieren und zu verstehen.
Nach dem Workshop können Sie Cloud-Vorhaben unter
Einhaltung des Datenschutzes starten bzw. fortführen.

Arbeiten Sie mit einem AWS-Partner der
ersten Stunde:
• Skaylink ist seit mehr als zwanzig Jahren sehr stark in der
regulierten Branche unterwegs
• Unsere Architekten, IT-Security- und Compliance-Berater
haben jahrelange Praxiserfahrung mit dem Datenschutz
und den Anforderungen der DSGVO
• Skaylink ist der erste AWS Security Competency Partner
in der DACH-Region
• Wir verstehen Datenschutz nicht als Hürde, sondern als
Enabler
• Security und Privacy by Design sind unsere Eckpfeiler
einer guten Cloud Architektur

Haben Sie Fragen an einen AWS-Experten?
Ich helfe gern: Nickolas.Webb@skaylink.com
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