
Wir sind Ihr verlässlicher Geschäftspartner.
Hotels sind auf die Zuverlässigkeit ihrer 

Systemanbieter angewiesen. 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Anbieter dazu 

bereit ist, Sie zu schützen.

Jedes Hotel in der EU unterliegt der Pflicht, …
eine Verletzung der Datensicherheit zu erkennen 
und diese seiner Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 
Stunden nach Entdeckung des Verstoßes zu melden.

jedem Kunden innerhalb von 30 Tagen eine Kopie 
seiner gespeicherten Daten zur Verfügung zu stellen 
und einen Mechanismus für mögliche Anfragen 
dieser Art anzubieten. Diese Anfragen werden als 
Subject Access Requests (SARs) bezeichnet.

eine Datenverarbeitung außerhalb der EU einzustel-
len oder DSGVO konforme Regelungen bzw. andere 
Schutzmaßnahmen für den Datenexport außerhalb 
der EU einzurichten.

jederzeit die DSGVO-Konformität bei seiner zustän-
digen Aufsichtsbehörde nachweisen zu können.

alle Service-Provider-Verträge, die relevante Daten 
entsprechend der DSGVO beinhalten, neu zu 
formulieren bzw. zu aktualisieren (nahezu in allen 
Fällen).

seine Datenschutzrichtlinien zu aktualisieren die 
Einwilligungserklärung personenbezogener Daten 
zu aktualisieren, um die tatsächliche Verwendung 
und Nutzung der betreffenden Daten offenzulegen.

die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten zu kennen und

auf einen Widerruf der Einwilligung und Löschungs-
anfragen umgehend reagieren zu können.

20 Millionen Euro
oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes

Im Falle nicht DSGVO-konformer Unternehmen sind 
Datenschutzbehörden der jeweiligen Mitgliedstaaten dazu 
berechtigt Bußgelder i.H.v. bis zu 20 Mio. EUR bzw. 4% des 
weltweiten Jahresumsatzes zu verhängen - wobei jeweils 
der höhere dieser beiden Werte zugrunde gelegt wird.
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GDPR
General Data

Protection Regulations 

Am 25. Mai 2018 tritt die 
Datenschutz-Grundverordnung 

DSGVO (General Data Protection 
Regulations - GDPR) in Kraft - eine 

EU-weite Verordnung und Regelung 
zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch private Unterneh-

men und öffentliche Stellen.

www.hoistgroup.com/gdpr

Haftungsausschluss
Die hier dargestellten Inhalte, Standpunkte und/oder vertretenen Ansichten hinsichtlich der DSGVO, in Bezug auf die Hotellerie 
sowie Hoist Groups Lösungen und Produkte, spiegeln ausschließlich die Meinung der Hoist Group wieder. Im Sinne der 
Transparenz und Kommunikation zwischen Datenverarbeiter und Datenverantwortlichen, was die DSGVO ausdrücklich 
unterstreicht, sieht sich Hoist Group in der Pflicht diese Informationen mit Ihnen - unseren Kunden - zu teilen. Hoist Group sieht 
sich jedoch nicht in der Lage rechtliche Auskünfte über die Umsetzung und Einhaltung der DSGVO zu geben. Daher dienen alle 
hier bereitgestellten Informationen lediglich zu Informationszwecken. Hoist Group übernimmt in Folge dessen keine Gewähr für 
die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Verantwortung für die 
Umsetzung und Einhaltung der DSGVO liegt demgemäß bei jedem einzelnen Betrieb/Unternehmen der EU selbst.


