
Das Tor zur Datenschutz-Dokumentation 
in Ihrem Unternehmen

Datenschutz
nach derDSGVO

einbarungen Ihr Unterneh-
men benötigt und welche 
Lösungen für Ihr Unterneh-
men geeignet sind. Danach 
fragen wir alle relevanten 
Informationen ab, die wir 
über Ihr Unternehmen benö-
tigen (Dauer: ca. 1 Stunde).

Nun können wir die Doku-
mentation eigenständig für 
Ihr Unternehmen individuell 
ausarbeiten. Mit dem ab-
schließenden Einweisungs-
gespräch machen wir Sie mit 
der gesamten Dokumenta-
tion vertraut, klären letzte 
Fragen ab und händigen 
Ihnen die benötigten Da-
teien und Dokumente aus. 
(Dauer: ca. 1 Stunde). Damit 
können Sie Ihren eigenen, 
jederzeit griffbereiten Da-
tenschutz-Ordner erstellen 
und sind in der Lage, selbst 
wichtige schriftliche Ver-
einbarungen mit Mitarbei-
tern, Auftragsverarbeitern 
u. a. zu treffen.
 
Mit DOK.TOR, Ihrem Tor zur 
Datenschutz-Dokumentation, 
unterstützen wir Sie praxis-
orientiert und unkompliziert.

Sparen Sie Zeit, Kosten 
und schützen Sie Ihr Unter-
nehmen – mit DOK.TOR.

Die Umsetzung der Daten-
schutzgrundverordnung 
(DSGVO) und die vollstän-
dige Dokumentation aller 
Arbeitsbereiche, die den 
Datenschutz betreffen, sind 
für alle Unternehmen in der 
Europäischen Union Pfl icht. 
Wer seine Hausaufgaben 
nicht gemacht hat und keine 
umfassende Datenschutz-
Dokumentation nachwei-
sen kann, riskiert seit dem 
25. Mai 2018 hohe Strafen. 

Doch auch wenn der Zeit-
aufwand groß und das 
Thema komplex ist, so bietet 
eine ausführliche Daten-
schutz-Dokumentation vie-
le Vorteile: es erhöht die 
Datensicherheit und verbes-
sert die Rechtssicherheit, 
es räumt Schwachstellen 
und Datenlücken im Unter-
nehmen aus und stärkt das 
Schutzschild nach außen.

Bei der Datenschutz-Doku-
mentation unterstützen wir 
Sie gerne. 

Der Aufwand ist für Sie über-
schaubar:
In einem unverbindlichen 
Beratungsgespräch klären 
wir gemeinsam ab, welche 
Dokumentationen und Ver-

Was können wir für Ihr Unternehmen tun?

Praxisorientiert, unkompliziert, 
zeitsparend und kostengünstig.
Fragen Sie nach einem maßgeschneiderten Angebot 
für Ihr Unternehmen.

DOK.TOR
Jörg Armbruster
Zertifi zierter Datenschutzbeauftragter (TÜV)
Büro Freiburg · Windausstraße 8 · 79110 Freiburg
Tel.  (0761) 21 75 66-17
Fax  (0761) 21 75 66-22
Mobil 0175-4 19 45 56
E-Mail armbruster@datenschutz-dokumentationen.de
Web www.datenschutz-dokumentationen.de
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Das  zur Datenschutz-Dokumentation 
in Ihrem Unternehmen

DOK.
Datenschutz für was?

Für eine vollständige Dokumentation:

Datenschutz für wen?
Für Personen 

in Ihrem Unternehmen: 

Für Personen 
außerhalb Ihres Unternehmens: 

êGeschäftspartner
êKunden
êLieferanten
êSubunternehmer
êBesucher
êPassanten
êIT-Dienstleister
êMediendienstleister
êLogistik-Dienstleister
êInternetdienstleister
êProvider
êReinigungsdienste
êSecurity
êRechtsanwälte
êSteuerberater
êLohnbuchhalter

êUnternehmensberater
êWirtschaftsprüfer
êSteuerbehörde 
êAufsichtsbehörde
êMitbewerber
êEhemalige Mitarbeiter
êAbmahnvereine
êFamilie
êFreunde
êNewsletter-Teilnehmer
êGewinnspiel-Teilnehmer
êBetroffene
êAngehörige der oben
 genannten Gruppen

 und weitere

ê Geschäftsleitung
ê Personalverantwortliche
ê IT-Verantwortliche
ê Webmaster
ê Datenschutzverantwortliche/
 Datenschutzbeauftragte
ê Brandschutzverantwortliche

ê Mitarbeiter
ê Auszubildende
ê Praktikanten
ê Freie Mitarbeiter
ê Bewerber

 und weitere
êAbmahnungen
êAllgemeine Firmenangaben
êAuftragsverarbeiter
êAuftragsverwaltung
êAufsichtsbehörde
êAuskunftsrecht
êBack Up System
êBetriebliche 
 Altersversorgung
êBetriebliche Gefahren
êBetriebsstätte
êBetroffenenrechte
êBrandschutz
êBüroräumlichkeiten
êDatenpannen
êDatenschutzbeauftragter 
 intern/extern
êDatenschutzeinweisung
êDatenschutzerklärung
êDatenschutz-
 Folgeabschätzung
êDatenschutzkonzept
êDatenschutz-
 verantwortlicher
êDatenschutzverletzungen
êDatensicherheit
êDatensicherung
êDatenverschlüsselung
êE-Mail Verkehr
êEinwilligungserklärung 
 für Fotos
êFragenkatalog zur DSGVO
êGPS-Ortung
êHaftungsausschluss
êHard- und Software
êInternet-Provider
êInternetseite
êIT-Dienstleister
êLohnabrechnung

êLohn- und Buchhaltung
êMitarbeiterdaten
êMitarbeiterschutz
êMitarbeitervereinbarungen
êMobiltelefone
êNetzwerktechnik im 
 Unternehmen
êNutzungsrechte
êPasswortschutz
êPersonalverwaltung
êPseudonymisierung
êRecht auf Löschen
êRecht auf Vergessenwerden
êRichtlinien zum Umgang 
 mit personenbezogenen
 Daten
êSchlüsselausgabe
êSchnittstellen
êSensibilisierung der 
 Mitarbeiter 
êServertechnik
êSoftware
êSteuerberater 
êSubunternehmer 
êTechnische und organi-
 satorische Maßnahmen
êTeilnahme an der
 Datenschutzeinweisung
êTelekommunikation
êVerarbeitungstätigkeiten
êVerpfl ichtungserklärungen
êVerschlüsselungen 
êVerschwiegenheitserklärung
êVideoüberwachung
êVirenschutz
êWiderspruchsrecht
êZugangssysteme

 und weiteres
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