Aus der Praxis, für die Praxis:
woher wir kommen
Mit der Branchenerfahrung aus über 20 Berufsjahren in der technischen IT und der damit einhergehenden methodischen Expertise
im Projektmanagement bildet die Datenschutzberatung nach DSGVO/BDSG und
die Organisationsentwicklung / Qualitätsmanagement unseren betrieblichen Schwerpunkt.
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Die kaufmännische und technische Sprache
sprechen wir fließend - die Deckungsbeitragsrechnung sagt uns genausoviel wie der DijkstraAlgorithmus 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.

Sie wollen es doch auch...

dsgvo@svb-jonetat.de | www.svb-jonetat.de

Datenschützer | Gutachter | Trainer

Unsere Dienstleistungen als Ihr
externer Datenschutzbeauftragter.

Dann schützen Sie mal unsere Daten,
aber stören Sie nicht!

Wir bringen Licht ins Dickicht
des Datenschutzes.

• Ganzheitliche Begleitung beim Erstellen
eines Datenschutzmanagementsystems
nach DS-GVO und den nationalen Vorschriften

Ihre Unternehmensdaten und die Daten Ihrer
Kunden sind Ihr wertvollstes Kapital. Beides
zu schützen, ist sowohl eine technisch-organisatorische Herausforderung als auch Ihre
gesetzliche Pflicht.

Informieren Sie sich über einen wirksamen
und gesetzeskonformen Datenschutz, der
Ihnen mehr bringt als er kostet.

• Unterstützung bei der Entwicklung der benötigten Verfahrensdokumentation
• Begleitung bei der Datenschutzfolgeabschätzung
• Beratung im Vertragswesen für Auftrags
verarbeitung
• Schulung und Training für unterschiedliche
Mitarbeitergruppen Ihres Unternehmens
• Begleitung bei der Implementierung von angemessenen, technisch/organisatorischen
Maßnahmen analog zu BSI Grundschutz
und anderen Best Practices
• Integration des Datenschutzes nach DS-GVO
in Ihr vorhandenes QM - System nach ISO
9001:2015 und ISO 27001 ff.
• Regelmäßige interne Auditierung
• Unterstützung des Wirtschaftsprüfers bei
Prüfungshandlungen nach IDW PS 860/PH
9.860.1 der Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen Ihres Datenschutz-Managementsystems

Bei der hierfür benötigten Zusammenarbeit
mit einem Datenschutzbeauftragten sind
Profis gefragt, die an der Schnittstelle von IT,
Recht und der betrieblichen Praxis arbeiten.
Wir, als externe TÜV-zertifizierte Verbands
datenschützer, übernehmen diese Aufgabe
mit dem dafür notwendigen unabhängigen
Blick und vermeiden die oft intern ent
stehende Probleme aus Abteilungspolitik,
Interessenskonflikten und Zeitbindung.
Durch Jahrzehnte eigener Berufspraxis in
der IT seit 1994 sowie eine fundierte Ausbildung in IT-Recht, Datenschutz und Projektmanagement besitzen wir die dafür erforderliche Methodenkompetenz.
Wir betreuen Kunden grundsätzlich bundesweit und machen keine Unterschiede
zwischen dem KMU und dem Unternehmen
mit mehreren hundert Mitarbeitern. Gerne
benennen wir Ihnen Referenzen.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein
individuelles und technisch angemessenes
Datenschutzkonzept für Ihr Geschäft und
realisieren mit Ihnen die Umsetzung.
Wir stellen sicher, daß Sie auch in der Zukunft gut aufgestellt sind und passen es an
die sich stets verändernde 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.
Es sind jedoch nicht wir, die Sie schützen vor
den Nachteilen einer schlechten Compliance
im europäischen und nationalen Wettbewerb,
sondern auch vor Bußgeldern, bohrenden
Fragen bei Audits von Dritten und Unter
nehmens(ver)kauf. Sie schützen sich und
bewahren Ihre Werte – durch Datenschutz.
Gerne begleiten wir Sie!
Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da.

Aus der Praxis, für die Praxis:
woher wir kommen
Mit der Branchenerfahrung aus über 20 Berufsjahren in der technischen IT und der damit
einhergehenden methodischen Expertise
im Projektmanagement bilden die Datenschutzberatung nach DSGVO/BDSG sowie
die Organisationsentwicklung und das
Qualitätsmanagement unsere betrieblichen
Schwerpunkte.

;
›
›
§ ? -)

Die kaufmännische und technische Sprache
sprechen wir fließend - die Deckungsbeitragsrechnung sagt uns genausoviel wie der DijkstraAlgorithmus 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.

Sie wollen es doch auch...

dsgvo@svb-jonetat.de | www.svb-jonetat.de

Datenschützer | Gutachter | Trainer

