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GoodPriv@cy® ist ein Datenschutz-Gütesiegel swiss made, konzipiert als Garantiemarke nach 
schweizerischem Markenschutzrecht, international geschützt nach dem Madrider Abkommen. 
 

  
 
Die Marke gehört zu gleichen Teilen der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-
systeme SQS und der Belser Datenschutz GmbH.  
 
Die Markeninhaberschaft ist von Gesetzes wegen verpflichtet, durch entsprechende Qualitätsanforde-
rungen im behördlich genehmigten Markenreglement die berechtigten Garantieerwartungen zu erfül-
len und gegen die missbräuchliche Verwendung des Labels vorzugehen. 
 
GoodPriv@cy® ist ein gesetzlich anerkanntes Gütesiegel für zertifizierte Datenschutz-Manage-
mentsysteme (DSMS), auch ohne Genehmigung durch die Datenschutzbehörden und ohne Akkredi–
tierung der SQS nach diesem Produkt. 1  
 

 
 
GoodPriv@cy® ist: 
 

• UNIVERSELL 

GoodPriv@cy kann von jedem Unternehmen und von jeder Organisation genutzt werden, unabhän-
gig davon, welches Datenschutzrecht (DS-GVO, DSG etc.) und welche bereichsspezifischen Vor 

                                            
1 Zertifizierungen von Datenschutz-Managementsystemen nach der DS-GVO sind nicht möglich. Es fehlen dafür 

die rechtlichen Grundlagen. Solche Prüfschemen sind daher nach der DS-GVO und auch nach dem neuen 
Schweizer Datenschutzgesetz (Art. 13 Abs. 1 revDSG) nicht genehmigungsfähig und es können auch keine 
entsprechenden Akkreditierungen vorgenommen werden. Das gilt auch für die einschlägigen Normen der ISO, 
z.B. die ISO 27001. 
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schriften deren Datenbearbeitungen unterliegen, weltweit. 
GoodPriv@cy ist technikneutral und somit offen für die digitale Entwicklung. 

• SKALIERBAR 

Nach GoodPriv@cy zertifiziert sind Unternehmen und Behörden mit weniger als fünf und solchen 
mit mehreren hundert Mitarbeitenden. Die von der SQS nach GoodPriv@cy und GoodPriv@cy:2018 
zertifizierten Organisationen können online abgefragt werden. Überzeugen Sie sich selbst unter: 
www.sqs.ch/de/zertifizierte-organisationen. 

• KOMPATIBEL 

GoodPriv@cy ist vollständig kompatibel mit den ISO-Normen für Qualitäts- und Manage–
mentsystem, wie z.B. die ISO 9001, 14001 oder 27001, welche die High Level Structure (HLS) 
verwenden. Es lässt sich daher einfach in ein TQM-System integrieren. Auch wenn nicht ISO drauf-
steht, so ist doch jede Menge ISO drin. 

• DYNAMISCH 

Auditiert werden bei GoodPriv@cy die Elemente des Managementsystems und dessen Wirksamkeit 
auf der Grundlage des P–D–C–A-Zyklus, analog zur ISO 9001. 
Im Gegensatz zu diesem "dynamischen" Managementsystem-Ansatz sind Zertifizierungen nach der 
DS-GVO ausschliesslich für Produkte (HW/SW) und Dienstleistungen vorgesehen. Diese werden an-
hand von spezifischen Kriterien (Controls) mit den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Spezifika-
tionen und vorhandenen Funktionen auditiert und zertifiziert. Diese sind daher lediglich "statische" 
Momentaufnahmen, die konzeptbedingt nur so lange gültig sind, als daran nichts Relevantes 
verändert wird. 

• EFFEKTIV 

GoodPriv@cy repräsentiert in idealer Weise Managed Privacy.  
Es fördert die Motivation und die Kompetenz der Mitarbeitenden für den Datenschutz. 
Die Investitionen in den Datenschutz sind mit GoodPriv@cy nachhaltig, beweissicher und da-
mit geschützt. Der Datenschutz ist dokumentiert, was den jederzeitigen Nachweis der Einhaltung 
des Datenschutzes im Sinne der Rechenschaftspflicht nach Artikel 5 (2) der DS-GVO sowie die 
Erfüllung sämtlicher Datenschutzverpflichtungen des Verantwortlichen (Controller) und des Auf-
tragsdatenbearbeiters (Processor) nach Massgabe des jeweiligen Datenschutzrechts erlaubt. Die 
Datenschutzrisiken der Organisation werden dadurch erheblich vermindert.  

• ERPROBT 

GoodPriv@cy ist seit 2002 auf dem Markt, aktuell in der Version 2018.  
Die allermeisten Zertifizierten der ersten Stunde sind immer noch dabei.  

• BELASTBAR 

GoodPriv@cy geniesst als Garantiemarke nach Schweizerischem Recht und dank der regelmäs-
sigen Auditierung durch die Schweizerische Gesellschaft für Qualitäts- und Managementsystem 
SQS eine sehr hohe Vertrauenswürdigkeit bei den Stakeholdern.  

• KOMMUNIZIERBAR 

GoodPriv@cy ist dank des als Marke gesetzlich geschützten und für sich sprechenden Güte-
siegels einfach zu kommunizieren. 


