
Technische und organisatorische Maßnahmen / 

Datenschutzkonzept 
  

  

Der Auftrags Verarbeiter sichert zu, dass er die nachfolgend beschriebenen Mindestanforderungen 

im Rahmen seines Datenschutzkonzeptes einhält. Es beschreibt die im Rahmen der 

Auftragsverarbeitung erforderlichen Maßnahmen beim Auftrags Verarbeiter zum sicheren Umgang 

mit  personenbezogenen  Daten. Die Grundlage für dieses Datenschutz-Konzept bilden die EU-

Datenschutzgrundverordnung DS-GVO und ggf. weitere von den interessierten Parteien geforderten 

Maßnahmen. Hierbei orientiert sich der Auftrags Verarbeiter im Wesentlichen an den Vorgaben der 

Artikel 24, 25 und 32 DS-GVO.  

Auf Anforderung weist der Auftrags Verarbeiter die Einhaltung entsprechend nach.  

  

  

1. Vertraulichkeit  
1.1 Zutrittskontrolle 
Die Räume, in denen die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt oder 

Datenverarbeitungsanlagen installiert sind, sind nicht frei zugänglich. Die Räumlichkeiten sind nach 

Geschäftsschluss verschlossen. 

Die Räume in denen sich die zentralen Datenverarbeitungsanlagen ( Server, Netzwerkverteiler usw.) 

befinden sind gesondert und der Serverschrank ist verschlossen. 

Die Vergabe von Schlüsseln und Zutrittsberechtigungen wird entsprechend dokumentiert und nur 

über die Geschäftsführung ausgesprochen. 

Besucher und unternehmensfremde Personen werden innerhalb der Geschäftsräume beaufsichtigt. 

Der Zutritt von betriebsfremden Personen wird durch den Mitarbeiter der die Person empfängt 

kontrolliert. Innerhalb des Firmenbereichs werden die Besucher geführt. Jeder Mitarbeiter ist für 

seine Besucher verantwortlich.  

 

1.2. Zugangskontrolle  
Für jeden Netzwerkbenutzer ist ein persönlich zugeordneter Benutzer mit einem Passwort 

eingerichtet. Der Benutzer muss das Anmeldepasswort halbjährlich ändern.  

Die Benutzer sind angehalten ihren Bildschirm beim Verlassen des Arbeitsplatzes zu sperren. 

Darüber hinaus sind sie angewiesen das Clean-Desk-Prinzip einzuhalten und nicht mehr benötigte 

Akten unter Verschluss zu halten. 

 

1.3 Zugriffskontrolle 
Für die Zugriffe auf personenbezogene Daten ist ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept 

vorhanden, welches die Zugriffe in der Form einschränkt, dass nur berechtigte Personen auf die für 

ihre Aufgabe notwendigen personenbezogenen Daten zugreifen können (Minimalprinzip). Hierbei 

wird auch die eingeführte Stellvertreterregelung beachtet. 

Die administrativen Tätigkeiten sind auf einen kleinen Kreis von Administratoren eingeschränkt.  

 

 

 

 

 

 



1.4 Pseudonymisierung   
Auswertungen werden pseudonymisiert, sofern der Personenbezug für das Ergebnis nicht zwingend 

erforderlich ist.  

 

 

2. Integrität  
2.1 Weitergabekontrolle  
Im Rahmen der Weitergabekontrolle wird sichergestellt, dass nur berechtigte Personen die 

personenbezogenen Daten zur Kenntnis nehmen können.  

Benutzernamen und Passwörter werden auf getrenntem Wege übermittelt. 

Die datenschutzkonforme Vernichtung vertraulicher Unterlagen wird für kleinere Mengen mittels 

Aktenvernichter gewährleistet.  

  

 

2.2 Auftragskontrolle   
Im Rahmen der Auftragskontrolle wird sichergestellt, dass die im Auftrag durchgeführten 

Datenverarbeitungsvorgänge ausschließlich auf Weisung des Auftraggebers erfolgen. Hierzu werden 

die mit der Datenverarbeitung Beschäftigten geschult und unterwiesen. 

Die Auftragsverarbeitung wird durch interne Kontrollen überwacht. 

Unterauftragnehmer dürfen nur auf Basis der mit dem Auftraggeber vereinbarten Regelungen 

beauftragt werden. Die Übermittlung oder der Zugriff auf personenbezogene Daten darf erst dann 

erfolgen, wenn der Unterauftragnehmer eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 

28 DS-GVO unterzeichnet hat und die Einhaltung der Regelungen des Datenschutzkonzeptes 

bestätigt hat. Die Prüfpflicht des Auftragnehmers gegenüber seinem Unterauftragnehmer ergibt sich 

aus der mit dem Auftraggeber abgeschlossenen Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung.  

  

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit  
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt auf Datenverarbeitungssystemen, die einem 

regelmäßigen Patch-Management unterliegen. 

Sicherheitsrelevante Patches werden möglichst zeitnah nach Bekanntgabe geprüft und eingespielt. 

Die durchgängige Verfügbarkeit von personenbezogenen Daten ist mittels redundanten 

Speichermedien und Datensicherungen gemäß dem Stand der Technik gewährleistet. 

 

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und 

Evaluierung  
Es ist ein Verfahren zur Überwachung des Datenschutzes im Unternehmen implementiert. Dieses 

beinhaltet die Verpflichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis, die Schulung und 

Sensibilisierung der Beschäftigten und die regelmäßige Auditierung der 

Datenverarbeitungsverfahren. 

Für Datenschutzverletzungen und die Wahrung der Betroffenenrechte ist ein durchgängiger 

Meldeprozess und Bearbeitungsprozess eingeführt. 


