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Swiss ICT Award:
Finalisten-Videos sind online

Kolumne

Entwurf des DSG:
Etappensieg der Vernunft
Am 15. September 2017 wurde der Entwurf zum Datenschutzgesetz veröffentlicht. Darauf haben wir lange gewartet. Und es bestand durchaus Grund zur Sorge: Der
Vorentwurf war eine unglückliche Mischung aus nach
vollzogenem EU-Recht und unnötigem «Swiss Finish».
Unternehmen, die europäisches Recht anwenden – die
Datenschutz-Grundverordnung, «DSGVO» –, hätten befürchten müssen, schweizerisches Recht zu verletzen,
und schweizerische Unternehmen wären im Verhältnis zur
EU schlechter gestellt gewesen.
Man darf sagen, dass die Appelle an Vernunft und Mässigung in der Vernehmlassung Früchte getragen haben. Der
Entwurf, den nun das Parlament zu beraten hat, ist von
rechtlichen Helvetismen entschlackt. Wer die DSGVO einhält, wird auch nach schweizerischem DSG compliant sein.
Und obwohl der Entwurf nahe beim europäischen Recht
bleibt, vermeidet er dessen Detailverliebtheit; und er ist viel
leichter lesbar.
Schade ist nur, dass die Schweiz beim Sanktionsmodell
einen Sonderweg einschlägt: Bei Verstössen sind es nicht
die Unternehmen, die bestraft werden, sondern die für den
Datenschutz verantwortlichen Mitarbeiter. Dem angemessenen Umgang mit Risiken hilft das nicht. Insgesamt ist der
Entwurf trotzdem eine gute Nachricht, und es ist hoffentlich
ein Vorbild für andere Regu
lierungsvorhaben. Regulierung
ist nur erfolgreich, wenn sie
akzeptiert wird, und dafür ist
Augenmass notwendig.
David Vasella
Mitglied der Rechtskommission
von swissICT, Rechtsanwalt /
Senior Associate
Walder Wyss Rechtsanwälte
Die swissICT-Rechtskommission schreibt in jeder Ausgabe eine Kolumne
über aktuelle juristische Themen im digitalen Bereich. Weitere Informa
tionen und Kontaktangaben der swissICT-Rechtskommission finden Sie
unter swissict.ch/recht
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Die 10 Finalisten für den Swiss ICT Award 2017 stehen seit
Ende Juni fest. Jetzt sind auch die Videos fertig produziert
und auf der Website verfügbar. Die Gewinner werden am
14. November 2017 in Luzern gekürt. Alle Finalisten stehen
ebenfalls zur Wahl beim Swiss ICT Public Award, dem Publikumsaward, welcher durch ein Online-Voting des Swiss
IT Magazine und ein Saal-Voting an der Award-Verleihung
bestimmt wird.
www.swissict-award.ch/Finalisten

Swiss Agile Study
Wie steht es um die Agilität in der Schweiz? Die Resultate
der dritten Ausgabe der «Swiss Agile Study» stehen unter
gratis zum Download bereit. Mehr dazu und zur LAS-Konferenz lesen Sie im Artikel auf Seite 8.
www.swissagilestudy.ch

Nicht verpassen:
Die Symposium-Keynotes
Wie sicher ist die (Cyber)-Schweiz: Pascal Lamia, Leiter
Melani – Cyber ist nicht nur ein Modewort, sondern unterdessen zur reellen Bedrohung geworden. Angegriffen wird
praktisch alles, was mit geringem Aufwand zu Geld gemacht wird. Egal ob die eigene Infrastruktur sabotiert wird
oder es die Angreifer auf meine Daten und Informationen
abgesehen haben. Die Keynote wird einen Überblick über
die aktuellen Cyber-Bedrohungen darlegen und aufzeigen,
wie man sich mit ein paar einfachen Massnahmen besser
schützen kann.
From Data Analytics to Data Based Services – Revenue
Generation and Risik Mitigation in a complex world: Lukas Morscher, Lenz & Staehelin – In their Industry 4.0 initiatives for data based services, companies in any industry
face multiple challenges. Lukas Morscher will talk about
value creation for customers and how to implement transfer pricing for refined data in smart group structures – to
make sure companies have the ‹right› contracting entities
and clever fee models/invoicing. He identifies compliance
risks and accentuates the importance of having a (clear)
Data Strategy and Data Governance.
Unternehmens- und Teamführung – Erfahrungen
und Erkenntnisse aus 14 Jahren FC Basel 1893: Bernhard
Heusler: Fussball als Mannschaftssport und der Berufsfussballclub als kommerzielles Unternehmen stellen hohe
Anforderungen an Leadership und Teamwork. Dr. Bernhard
Heusler, Präsident des FC Basel 1893 von 2012 bis 2017,
zeigt auf, dass nicht nur das Glück im Spiel über Sieg und
Niederlage entscheidet. Er erläutert seine Erkenntnisse
aus acht Jahren operativer Leitung mit dem Rekord von
acht Meistertiteln in Serie und erklärt, weshalb und wie
wertebasierte und teamorientierte Führung zum wesentlichen Erfolgsfaktor werden kann.
Weitere Infos und Tickets unter:
www.swissict-symposium.ch
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