
So lange ist es gar nicht her, dass Daten-Lutz bei einem Neukunden im
Rahmen einer Datenschutz-Bestandsaufnahme durch das frisch bezogene
Verwaltungsgebäude geführt wurde. Ein hochwer�ger Neubau,
ausgesta�et mit allem, was das Datenschützerherz höher schlagen lässt.
Los geht es schon im Eingangsbereich mit Besucherschleuse. Dieser macht ein
unbemerktes Betreten des Gebäudes nahezu unmöglich, da der Bereich nicht nur stets
verschlossen ist, sondern auch eine Eintri�skontrolle durch die Mitarbeitenden
sta�indet.

Geschichten aus dem Datenschutz
Daten-Lutz ist das imaginäre Team-Mitgl ied bei der ImmoProConsult, dem Beratungshaus für die
Wohnungs - und Immob i l i enw i r t scha f t . E r un te rs tü t z t d ie Ko l l egen , anhand k le ine r Anekdo ten
aus dem Berateralltag aufzuzeigen, dass das Thema Datenschutz in Unternehmen omnipräsent ist. Die
wahren Geschichten zeigen, dass das Thema Datenschutz nicht auf die leichte Schulter genommen
werden sol l te, aber der Spaß an der Sache auch nicht zu kurz kommen darf.

Daten-Lutz berichtet:
Das Datenschutz-Schlaraffenland!

Aber warum achtet der Daten-Lutz vor allem auf diese Dinge, ansta� sich an der Schönheit und Atmosphäre
dieser Immobilie zu erfreuen? Antwort liefern die sog. TOMs. Dabei handelt es sich um technische und
organisatorische Maßnahmen, welche zur Erfüllung der Anforderungen der DSGVO zwingend einzuhalten
sind. Dinge, die die (zum Teil auch sensiblen) personenbezogenen Daten schützen, welche von Kundinnen und
Kunden, Mitarbeitenden und auch Dienstleistenden verarbeitet werden.

Diese TOMs sind bei diesem Kunden makellos und konnten lückenlos protokolliert werden.

Sollten Sie sich nun fragen: „Wie steht es denn um unsere technischen und organisatorischen Maßnahmen?“,
so sind wir Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage gerne behilflich. Sprechen Sie uns an!
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S p r e c h e n S i e u n s a n .
W i r b e r a t e n S i e g e r n .

Auch der Aufzug ist so programmiert, dass man sich nur in das Stockwerk befördern lassen kann, welches für den
Besuch freigegeben worden ist. Da erklärte es sich fast schon von selbst, dass man, einmal im korrekten
Stockwerk angekommen, auch persönlich in Empfang genommen wird.

Selbst die Kopier-, Scan- und Druckgeräte sind mit in das Datenschutzkonzept aufgenommen worden. So werden
Ausdrucke, die man am Arbeitsplatz auslöst, erst ausgedruckt, wenn man sich tatsächlich am entsprechenden
Gerät befindet und seine Sicherheitskarte einlesen lässt. Natürlich kontaktlos. Da die Karte
zwangsläufig mitgeführt werden muss und sich auch der Rechner ohne diese Karte gar nicht erst in Betrieb
nehmen lässt, ist dieser bei Abwesenheit der Nutzenden automa�sch gesperrt.
Das Datenschutz-Schlaraffenland!


