Fürstätter Str. 9
83059 Kolbermoor
+49 (0) 8031 259 007
team@dd-eg.de
www.dd-eg.de
den 21. November 2018

Pressemitteilung zur Gründung
Am 26. 9. 2018 haben eine Reihe von kleinen Unternehmen und Privatpersonen die Deutsche Datenschutz-Genossenschaft eG (DD-eG) gegründet, die am 17.10. 2018 ins Genossenschaftsregister eingetragen wurde und damit ihren Betrieb aufnahm. Weil der Datenschutz nach Inkrafttreten der DSGVO
für viele kleine Unternehmen und Vereine nicht nur ein Kostenproblem ist, sondern vor allem auch ein
Kompetenzthema, wollen die Gründer mit der DD-eG eine Möglichkeit schaffen, diese Kompetenz gemeinsam aufzubauen und kostengünstig als WirKraft für alle Mitglieder umzusetzen. Die Genossenschaft mit ihrer Stärke der Vielen wird so zur verlängerten Werkbank der Mitglieder, um bei geringen
Kosten und hoher Kompetenz im Wettbewerb mit großen Unternehmen erfolgreich zu bestehen.
Die Genossenschaft startet bereits mit einem umfangreichen Portfolio an Leistungen, die vor allem für
kleine Unternehmen mit vielen Personendaten und damit hohen Schutzansprüchen wichtig sind. Dazu
gehören besonders das Gesundheitswesen mit den vielen Pflegediensten, Personalvermittler oder Online-Händler. Aber auch andere kleine Unternehmen profitieren von den sehr günstigen Basisleistungen und als Mitglied auch von den steuerlichen und rechtlichen Vorteilen des genossenschaftlichen
Miteigentums.
Daneben soll die Genossenschaft auch als Interessenvertretung im öffentlichen Bereich für die Besonderheiten des Datenschutzes in kleinen Unternehmen Aufmerksamkeit wecken und überflüssigem Bürokratieaufwand entgegenwirken. Hier sind immer noch viele Hürden aus dem Weg zu räumen, die die
Qualität des Datenschutzes nicht mindern, aber den Aufwand bei vor allem bei kleinen Unternehmen
stark in die Höhe treiben können, wenn nicht vereinfachte Verfahren angewandt werden. Bei dieser
Optimierungsarbeit wollen wir aktiv mitwirken.
Die Genossenschaft ist als solidaristische Genossenschaft konzipiert, die den drei Zielen der unternehmerischen Effizienz, des Gemeinwohls und der Mitarbeiterbeteiligung dient. Mehr zur Genossenschaft
unter https://dd-eg.de und über Solidarismus unter https://solidarismus.eu
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