Aus der Praxis, für die Praxis:
woher wir kommen.
Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung aus
der Informationstechnik und der damit ein
hergehenden methodischen Expertise im
Projektmanagement, der Organisationsberatung und Prozessentwicklung bildet
der Datenschutz nach kirchlichem und welt
lichem Recht einen unserer Schwerpunkte.
Wir arbeiten für unsere Kunden im gesamten
Bundesgebiet – sowohl aus einem breiten
Querschnitt verschiedener Branchen als auch
aus dem caritativen und kirchlichen Sektor.

Wissen Sie was?
Die kaufmännische und technische Sprache
sprechen wir fließend - Deckungsbeitragsrechnung sagt uns genauso viel wie der
Dijkstra-Algorithmus im OSPF. Die Erfahrung
zeigt, dass besonders IT-Mitarbeiter diesen
Stallgeruch angesichts der manchmal trockenen
Rechtsthemen sehr schätzen, denn - ohne sie
geht es schlicht nicht. Das gilt auch für geistliche und pädagogische Beteiligte - die oftmals darüber staunen, wer eigentlich was
wann über wen (nicht) weiß.

Sie wollen es doch auch.
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Unsere Dienstleistungen als Ihr
externer Datenschutzbeauftragter.
• Ganzheitliche Begleitung beim Aufbau eines
Datenschutzmanagementsystems nach den
kirchenrechtlichen Vorschriften
• Unterstützung bei der Entwicklung der be
nötigten Verfahrensdokumentation
• Moderation der Datenschutzfolgeabschätzung
• Qualifizierte (vor Ort) Prüfung im Vertragswesen
(auch) bei weltlichen Auftragsverarbeitern
• Schulung und Training für unterschiedliche
Gruppen von Mitarbeitenden und Leitenden
• Fundierte Beratung bei der Ausgestaltung von
angemessenen, technisch/organisatorischen
Maßnahmen entsprechend den Träger
vorschriften und enger Anlehnung an den
Maßnahmenkatalog des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik
• Integration des Datenschutzes in vorhandene
QM-Systeme nach ISO 9001:2015 und ISO 27001 ff.
• Regelmäßige interne Auditierung und Unter
stützung bei Ihrer Selbstwirksamkeitsprüfung
• Begleitung bei aufsichtsbehördlichen Prüfungen
• Unterstützung des Wirtschaftsprüfers bei
Prüfungshandlungen nach IDW PS 860/
PH 9.860.1 der Grundsätze, Verfahren und
Maßnahmen eines Datenschutz-Management
systems

Was Sie wollen sollten.
Personenbezogene Daten im caritativen, sozialen
und medizinischen Umfeld sind äußerst sensibel
und genießen einen Schutz, der über den im weltlichem Datenschutz geforderten Umfang erheblich
hinausgeht.
Diese Daten zu schützen, ist sowohl eine technischorganisatorische Herausforderung als auch Ihre
gesetzliche Verpflichtung.
Bei der hierfür benötigten Zusammenarbeit mit
einem Datenschutzbeauftragten sind Menschen
gefragt, die an der Schnittstelle von IT, weltlichem
sowie kirchlichem Recht arbeiten und hierdurch
in der Praxis lebbare Lösungen schaffen.
Wir, als externe TÜV-zertifizierte Verbandsdaten
schützer, übernehmen diese Aufgabe mit dem
dafür notwendigen unabhängigen Blick aus
mehreren Perspektiven.
Durch Jahrzehnte eigener Berufspraxis in der IT
seit 1994 sowie unserer fundierten Ausbildung in
IT-Recht, Datenschutz und Projektmanagement
besitzen wir die dafür erforderliche Methoden
kompetenz.
Wir betreuen Kunden grundsätzlich bundesweit
und machen keine Unterschiede zwischen einem
kleinen Pflegeheim und dem Verband mit mehreren
hundert Mitarbeitern. Gerne benennen wir Ihnen
Referenzen.

Wir bringen Licht ins Dickicht
des Datenschutzes.
Informieren sie sich über einen wirksamen und
gesetzeskonformen Datenschutz, der Ihnen mehr
bringt als er kostet.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein indivi
duelles, technisch angemessenes Datenschutzkonzept und realisieren mit Ihnen die Umsetzung.
Wir stellen sicher, daß Sie damit auch in der Zukunft gut aufgestellt sind und passen es an die
sich stets verändernde kirchliche und weltliche
Rechtslage an.
Wir begleiten Sie unabhängig von Bestellpflichten
und „Kopfzahlen” auf dem Weg zur Compliance
und machen die von Veränderungen betroffenen
Personen zu mitwirkenden Beteiligten.

Gerne begleiten wir Sie!
Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da.

