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1. Erklärung der Geschäftsführung 
Assemble verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag der Datenverantwortlichen in Übereinstimmung 
mit Auftragsverarbeitungsverträgen. 

Die beiliegende Beschreibung wurde für die Datenverantwortlichen erstellt, die die Entwicklungs- und 
Hosting-Aktivitäten von Assemble in Anspruch genommen haben und die über ein ausreichendes 
Verständnis verfügen, um die Beschreibung zusammen mit anderen Informationen zu berücksichtigen, 
einschließlich Informationen über die Kontrollen, die von den Datenverantwortlichen selbst durchgeführt 
werden, um zu beurteilen, ob die Anforderungen der EU-Verordnung zum "Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr" und des "Lov om 
supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling 
af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (nachfolgend "die 
Datenschutzvorschriften") eingehalten wurden. 

Der Bericht deckt die Informationssicherheit und Maßnahmen in Bezug auf alle Aktivitäten von Assemble 
in der Assemble Group ApS ab, die Assemble GmbH, Assemble World A/S, Assemble Learning A/S, 
Assemble Sp. z o.o. und Assemble A/S umfasst. 

Assemble nutzt Microsoft und T-Systems als Unterauftragsverarbeiter für das Hosting. Dieser Bericht 
verwendet die Carve-Out-Methode und umfasst keine Kontrollen, die die Unterauftragsverarbeiter für 
Assemble durchführen. 

Assemble bestätigt, dass: 

a) Die beiliegende Beschreibung in Abschnitt 2 die Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten, bei denen 
personenbezogene Daten für Datenverantwortliche, die den Datenschutzbestimmungen unterliegen, 
im Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 verarbeitet wurden, angemessen darstellt. Die 
Kriterien, die bei der Abgabe dieser Erklärung verwendet wurden, waren, dass die begleitende 
Beschreibung: 

(i)  Darstellt, wie die Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten konzipiert und umgesetzt wurden, 
einschließlich: 

• Die Arten der erbrachten Dienstleistungen, einschließlich der Art der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten; 

• Die Verfahren, sowohl innerhalb der informationstechnischen Systeme als auch der manuellen 
Systeme, die verwendet werden, um die Verarbeitung personenbezogener Daten zu initiieren, 
zu erfassen, zu verarbeiten und, falls erforderlich, zu korrigieren, zu löschen und 
einzuschränken; 

• Die Verfahren, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Datenverarbeitung in 
Übereinstimmung mit dem Vertrag, den Anweisungen oder der Vereinbarung mit dem 
Datenverantwortlichen stattgefunden hat; 

• Die Verfahren, die sicherstellen, dass die zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
berechtigten Personen sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer entsprechenden 
gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

• Die Verfahren, die sicherstellen, dass bei Beendigung der Datenverarbeitung nach Wahl des 
Datenverantwortlichen alle personenbezogenen Daten gelöscht oder an den 
Datenverantwortlichen zurückgegeben werden, es sei denn, die Aufbewahrung dieser 
personenbezogenen Daten ist durch ein Gesetz oder eine Verordnung vorgeschrieben; 
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• Die Verfahren, die im Falle einer Verletzung der Sicherheit personenbezogener Daten 
unterstützen, dass der Datenverantwortliche dies der Aufsichtsbehörde melden und die 
betroffenen Personen informieren kann; 

• Die Verfahren zur Gewährleistung angemessener technischer und organisatorischer 
Maßnahmen (TOM) bei der Verarbeitung personenbezogener Daten unter Berücksichtigung 
der Risiken, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, wie z. B. 
versehentliche oder unrechtmäßige Zerstörung, Verlust, Änderung, unbefugte Offenlegung von 
oder Zugriff auf personenbezogene Daten, die übertragen, gespeichert oder anderweitig 
verarbeitet werden; 

• Kontrollen, von denen wir in Bezug auf den Umfang der Entwicklungs- und Hosting-
Aktivitäten angenommen haben, dass sie von den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
implementiert werden, und die, falls erforderlich, um die in der Beschreibung angegebenen 
Kontrollziele zu erreichen, in der Beschreibung angegeben sind;  

• Andere Aspekte unserer Kontrollumgebung, des Risikobewertungsprozesses, des 
Informationssystems (einschließlich der zugehörigen Geschäftsprozesse) und der 
Kommunikation, der Kontrollaktivitäten und der Überwachungskontrollen, die für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten relevant sind. 

(ii)  Relevante Informationen über Änderungen bei den Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten 
 des Auftragsverarbeiters bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zeitraum vom 1. Mai 
2021 bis zum 30. April 2022 enthält; 

(iii)  keine Informationen auslässt oder verfälscht, die für den Umfang der beschriebenen Entwicklungs- 
und Hosting-Tätigkeiten für die Verarbeitung personenbezogener Daten  relevant sind, und 
gleichzeitig anerkennt, dass die Beschreibung erstellt wird, um den gemeinsamen Bedürfnissen 
eines breiten Spektrums von Datenverantwortlichen gerecht zu werden, und daher möglicherweise 
nicht alle Aspekte der Entwicklungs- und Hosting-Tätigkeiten enthält, die die einzelnen 
Datenverantwortlichen unter ihren besonderen Umständen für wichtig halten könnten. 

b)  Die Kontrollen, die sich auf die in der beigefügten Beschreibung angegebenen Kontrollziele beziehen, 
angemessen konzipiert waren und im gesamten Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 
wirksam funktioniert haben. Die Kriterien, die bei der Abgabe dieser Aussage verwendet wurden, 
waren: 

(i)  Die Risiken, die das Erreichen der in der Beschreibung genannten Kontrollziele gefährden, wurden 
ermittelt; 

(ii)  Die identifizierten Kontrollen würden, wenn sie wie beschrieben durchgeführt würden, 
hinreichende Sicherheit bieten, dass diese Risiken die Erreichung der angegebenen Kontrollziele 
nicht verhindern; und 

(iii)  Die Kontrollen wurden im gesamten Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 
durchgängig wie vorgesehen durchgeführt, einschließlich der Durchführung manueller Kontrollen 
durch Personen, die über die entsprechenden Kompetenzen und Befugnisse verfügen. 

c)  Es wurden geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen und aufrechterhalten, um 
die Vereinbarungen mit den Datenverantwortlichen, solide Datenverarbeitungspraktiken und die 
einschlägigen Anforderungen an die Auftragsverarbeiter im Einklang mit den Datenschutzvorschriften 
einzuhalten. 
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Hellerup, 12. Juli 2022 
Assemble 

 
 
Morten Svendsen  
CEO 
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2. Bericht des unabhängigen 
Wirtschaftsprüfers 

Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers ISAE 3000 über die Informationssicherheit 
und die Maßnahmen für den Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 gemäß den 
Auftragsverarbeitungsverträgen mit den Datenverantwortlichen 

An: Assemble und Datenverantwortliche  

Umfang 
Wir wurden beauftragt, die in Abschnitt 3 enthaltene Beschreibung der Entwicklungs- und Hosting-
Aktivitäten von Assemble in Übereinstimmung mit der Datenverarbeitungsvereinbarung mit den 
Datenverantwortlichen für den Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 (die Beschreibung) sowie 
die Konzeption und die operative Wirksamkeit der Kontrollen in Bezug auf die in der Beschreibung 
genannten Kontrollziele zu prüfen. 

Unser Bericht befasst sich mit der Frage, ob Assemble angemessene Kontrollen im Zusammenhang mit den 
in Abschnitt 4 genannten Kontrollzielen konzipiert hat und wirksam durchführt.  

Der Bericht deckt die Informationssicherheit und Maßnahmen in Bezug auf alle Aktivitäten von Assemble 
in der Assemble Group ApS ab, die Assemble GmbH, Assemble World A/S, Assemble Learning A/S, 
Assemble Sp. z o.o. und Assemble A/S umfasst. 

Assemble nutzt Microsoft und T-Systems als Unterauftragsverarbeiter für das Hosting. Dieser Bericht 
verwendet die Ausgliederungsmethode und umfasst keine Kontrollen, die die Unterauftragsverarbeiter für 
Assemble durchführen. 

Wir geben unserer Schlussfolgerung hinreichende Sicherheit. 

Verantwortlichkeiten von Assemble 
Assemble ist verantwortlich für: die Erstellung der Beschreibung und der begleitenden Erklärung in 
Abschnitt 1, einschließlich der Vollständigkeit, der Genauigkeit und der Art der Darstellung der 
Beschreibung und der Erklärung; die Erbringung der von der Beschreibung abgedeckten Dienstleistungen; 
die Angabe der Kontrollziele und die Konzeption und wirksame Durchführung von Kontrollen zur 
Erreichung der angegebenen Kontrollziele.

Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und Qualitätskontrolle 
Wir haben die Unabhängigkeits- und sonstigen berufsethischen Anforderungen des International Ethics 
Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA-
Kodex), der auf den Grundprinzipien Integrität, Objektivität, berufliche Kompetenz und Sorgfalt, 
Vertraulichkeit und berufliches Verhalten beruht, sowie die in Dänemark geltenden berufsethischen 
Anforderungen eingehalten. 

PricewaterhouseCoopers unterliegt dem International Standard on Quality Control (ISQC 1) und 
verwendet und unterhält dementsprechend ein umfassendes System der Qualitätskontrolle, einschließlich 
dokumentierter Richtlinien und Verfahren zur Einhaltung ethischer Anforderungen, beruflicher Standards 
und anwendbarer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen. 

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Tätigkeiten eine Beurteilung mit hinreichender 
Sicherheit über die Beschreibung von Assemble sowie über die Ausgestaltung und operative Wirksamkeit 
der Kontrollen in Bezug auf die in dieser Beschreibung genannten Kontrollziele abzugeben.
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Wir haben unseren Auftrag in Übereinstimmung mit ISAE 3000 (revised), "Assurance engagements other 
than audits or reviews of historical financial information", und den in Dänemark geltenden zusätzlichen 
Anforderungen durchgeführt, um mit hinreichender Sicherheit beurteilen zu können, ob die Beschreibung 
in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und die 
Kontrollen angemessen gestaltet sind und effektiv arbeiten.  

Ein Auftrag zur Prüfung der Beschreibung, des Designs und der operativen Wirksamkeit von Kontrollen 
bei einem Auftragsverarbeiter umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um ausreichende 
angemessene Nachweise für die Angaben in der Beschreibung der Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten 
des Auftragsverarbeiters sowie für das Design und die operative Wirksamkeit der Kontrollen zu erlangen. 
Die Auswahl der Verfahren liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers, einschließlich der Einschätzung 
des Risikos, dass die Beschreibung nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht und dass die 
Kontrollen nicht angemessen gestaltet sind oder nicht wirksam funktionieren. Unsere Prüfungshandlungen 
umfassten das Testen der operativen Wirksamkeit derjenigen Kontrollen, die wir als notwendig erachten, 
um mit hinreichender Sicherheit zu gewährleisten, dass die in der Beschreibung genannten Kontrollziele 
erreicht wurden. Eine betriebswirtschaftliche Prüfung dieser Art umfasst auch die Beurteilung der 
Gesamtdarstellung der Beschreibung, der Angemessenheit der darin genannten Ziele und der 
Angemessenheit der vom Auftragsverarbeiter festgelegten und im Abschnitt "Erklärung der 
Geschäftsführung" beschriebenen Kriterien.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise ausreichend und geeignet sind, um eine 
Grundlage für unser Urteil zu bilden. 

Beschränkungen der Kontrollen bei einem Auftragsverarbeiter 
Die Beschreibung von Assemble wurde erstellt, um die gemeinsamen Bedürfnisse einer breiten Palette von 
Datenverantwortlichen zu erfüllen und kann daher nicht jeden Aspekt der Entwicklungs- und Hosting-
Aktivitäten von Assemble enthalten, den die einzelnen Datenverantwortlichen unter ihren besonderen 
Umständen für wichtig halten könnten. Auch können die Kontrollen bei einem Auftragsverarbeiter 
aufgrund ihrer Art nicht alle Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten verhindern oder 
aufdecken. Außerdem besteht bei der Projektion einer Bewertung der operativen Wirksamkeit auf künftige 
Zeiträume das Risiko, dass die Kontrollen bei einem Auftragsverarbeiter unzureichend werden oder 
versagen. 

Stellungnahme 
Unser Prüfungsurteil wurde auf der Grundlage der in diesem Prüfungsbericht dargelegten Sachverhalte 
gebildet. Die Kriterien, die wir bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zugrunde gelegt haben, sind im 
Abschnitt "Erklärung der Geschäftsführung" beschrieben. Nach unserer Auffassung ist der Bericht in allen 
wesentlichen Belangen korrekt: 

a)  Die Beschreibung enthält eine angemessene Darstellung der Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten, 
wie sie für den Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 geplant und durchgeführt werden; 

b)  die Kontrollen, die sich auf die in der Beschreibung genannten Kontrollziele beziehen, während des 
gesamten Zeitraums vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 angemessen gestaltet waren; und 

c)  Die getesteten Kontrollen, die erforderlich waren, um hinreichende Sicherheit dafür zu bieten, dass 
die in der Beschreibung genannten Kontrollziele erreicht wurden, haben im gesamten Zeitraum vom 1. 
Mai 2021 bis zum 30. April 2022 wirksam funktioniert. 

Beschreibung des Tests der Kontrollen 
Die spezifischen Kontrollen, die getestet wurden, sowie die Art, der Zeitpunkt und die Ergebnisse dieser 
Tests sind in Abschnitt 4 aufgeführt. 
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Vorgesehene Nutzer und Zweck 
Dieser Bericht und die Beschreibung der Kontrolltests in Abschnitt 4 sind nur für die 
Datenverantwortlichen bestimmt, die die Entwicklungs- und Hosting-Aktivitäten von Assemble in 
Anspruch genommen haben und über ausreichende Kenntnisse verfügen, um sie zusammen mit anderen 
Informationen, einschließlich Informationen über die von den Datenverantwortlichen selbst 
durchgeführten Kontrollen, bei der Beurteilung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu 
berücksichtigen. 

 
Aarhus, 12. Juli 2022 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-Nr. 33 77 12 31 
 
 
 
Jesper Parsberg Madsen  
Staatlich zugelassener Wirtschaftsprüfer  
mne26801  
 



 
 

9 
 

 

3. Beschreibung der Verarbeitung 
Einführung 
Assemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wohlbefinden und die Erfolgschancen von Kindern im 
Leben zu verbessern, indem es Eltern, Lehrern und Pädagogischen Fachkräften hilft, besser mit und um 
das Kind herum zusammenzuarbeiten. 

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag von Kunden, 
die gemäß der EU-Verordnung zum "Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr solcher Daten" (nachfolgend "Datenschutzverordnung") und "Lov om 
supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling 
af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (nachfolgend das "Datenschutzgesetz") 
für den Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 (die Beschreibung) und die Gestaltung und 
Durchführung von Kontrollen in Bezug auf die in der Beschreibung genannten Kontrollziele. 
Dies umfasst Bereiche, die auch als RoPA = Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, 
Auftragsverarbeitungsverträge = Auftragsverarbeitungsverträge und DPIA = DSFA / 
Datenschutzfolgenabschätzung bekannt sind. 
 
Mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, leistungsstarken pädagogischen Funktionen sowie 
umfassenden Funktionen für Kapazitätsmanagement, Finanzmanagement und Personalverwaltung hat 
Assemble eine hochmoderne integrierte und unterstützte SaaS-Lösung für Träger von Kindertagesstätten 
entwickelt. 
 

Beschreibung der Dienstleistungen von Assemble 
Dieser Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bezieht sich auf die gesamte Assemble-
Anwendungssuite einschließlich Nembørn, Nemplads, Nemfinance, Nempost und NemHR. 

Die Lösungen von Assemble werden derzeit in der öffentlichen Cloud von OTC T-system und Microsoft 
Azure gehostet, es sei denn, die Kunden möchten die Lösung selbst hosten oder haben Wünsche für 
bestimmte Hosting-Zentren. Die Aktivitäten mit OTC T-system und Microsoft Azure sind nicht Teil dieses 
Berichts. 

Die Lösungen von Assemble werden in über 6.000 Einrichtungen auf 4 Kontinenten und in über 20 % der 
dänischen Gemeinden eingesetzt. 

Nembørn 
Nembørn ist die digitale Lösung von Assemble für Kindergärten. Von Grund auf mit einer integrativen 
Denkweise entwickelt, hat Assemble eine Lösung geschaffen, die Kreativität, Zusammenarbeit und 
Kommunikation für Kinder, Eltern und Erzieher fördert.  

Mit einem Blick auf das Kind von der Geburt bis zum Schulabschluss kann Assemble den Lernprozess auf 
ganzheitliche Weise erleichtern. Nembørn verbindet Eltern und Lehrer durch umfassende Dokumentation, 
um ein besseres Lernumfeld für Kinder und Schüler zu schaffen.  

Durch die Kommunikation und Dokumentation während des Tages kann das Lernen der Kinder 
kontinuierlich nach Hause übertragen werden. Auch die Eltern können sich darauf verlassen, dass das 
Wohlbefinden ihrer Kinder dokumentiert und berücksichtigt wird.  

Nembørn schafft ein sicheres und integratives Lernumfeld in der Kindertagesstätte oder Schule und zu 
Hause. 

Nemplads 
Nemplads ist eine Kapazitäts- und Ressourcenmanagement-Plattform der nächsten Generation von 
Assemble, die für Gemeinden, Schulen und Kindertagesstätten entwickelt wurde, um Verwaltungsarbeiten 
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zu erleichtern, indem sie die Möglichkeit bietet die Art und Weise, wie sie ihre Kindertagesstätten und 
Schulen betreiben und verwalten neu zu denken und Prozesse zu verbessern. 

Nemplads bietet ein neues, benutzerfreundliches Kapazitätsmanagementsystem für Eltern und Mitarbeiter 
zur Verwaltung der verfügbaren Plätze in der Einrichtung, der wirtschaftlichen Vorteile, der 
Rechnungsstellung, der Subventionen und der Finanzen.  

Nemplads enthält ein Selbstbedienungs-Tool, mit dem Eltern die Anmeldungen ihrer Kinder verwalten 
und Plätze in verfügbaren Kindergärten oder Schulen buchen können. 

Nemfinance 
Nemfinance ist eine moderne und benutzerfreundliche Finanzverwaltungsplattform von Assemble, die für 
Kindertagesstätten und Schulen entwickelt wurde, um die Verwaltungsarbeit zu erleichtern, indem sie die 
Art und Weise, wie sie ihre Kindertagesstätten und Schulen verwalten und betreiben können, mit 
automatischer Rechnungsstellung, Subventionsverwaltung und integrierter Finanzberichterstattung 
verändert. 

NemHR 
NemHR ist eine moderne und benutzerfreundliche Personalverwaltungsplattform von Assemble, die für 
Kindertagestätten und Schulen entwickelt wurde, um die Verwaltungsarbeit zu erleichtern, indem sie die 
Art und Weise, wie sie ihre Kindertagestätten und Schulen verwalten und betreiben können, mit 
vereinfachten HR-Prozessen, einschließlich der einfachen und sicheren Verwaltung von Personaldaten, 
Personalplanung und Mitarbeitergewinnung, verändert. 

Nempost 
Nempost ist eine sichere E-Mail-Plattform für den verschlüsselten und digital signierten Dialog zwischen 
Bürgern und Behörden. Nempost und Nemsend ermöglichen es den Nutzern, sichere E-Mails mit der 
gleichen Gültigkeit wie ein traditioneller handschriftlich unterzeichneter Brief zu versenden, und die 
Plattform automatisiert alle Prozesse im Zusammenhang mit dem Versand und Empfang von Post. 

Allgemeines Kontrollumfeld 
Die Mitarbeiter von Assemble sind in erster Linie in den Bereichen Design, Entwicklung, Implementierung 
und Support tätig. 

Das Beratungsteam von Assemble ist für die Durchführung von Kundenprojekten und Implementierungen 
verantwortlich. Das Beratungsteam kümmert sich um die Interessen des Kunden in kritischen Situationen 
und fungiert als Eskalationsglied in Supportfällen. Das Beratungsteam von Assemble verwaltet auch die 
Supportfunktion in Bezug auf die Endnutzer und Kunden. 

Die Supportfunktion reagiert auf Ereignisse, die bei Endbenutzern und Kunden auftreten, hilft bei deren 
Lösung oder leitet sie an einen Spezialisten im Entwicklungsteam weiter. Zusammen mit den 
Testmanagern von Assemble unterstützt die Supportfunktion auch das Testen und die Kontrolle im 
Änderungsmanagementprozess. 

Das Entwicklungsteam von Assemble besteht aus leitenden Entwicklern, die für die Koordinierung der 
Entwicklungsaufgaben innerhalb ihres Produktbereichs verantwortlich sind. Es liegt in der Verantwortung 
der leitenden Entwickler sicherzustellen, dass die Funktionalität entwickelt, gewartet und getestet wird. 

Um einen optimalen Ablauf zu gewährleisten, hat Assemble Schlüsselprozesse für Design, Entwicklung, 
Implementierung und Support eingerichtet. Die Prozesse werden durch professionelle Softwaresysteme 
unterstützt, die sowohl das Incident Management als auch das Change-Management unterstützen. 

Die Verantwortung für das Sicherheitskonzept, die Notfallpläne, die Betriebsabläufe und die Beschreibung 
der Geschäftsabläufe liegt bei der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung kommuniziert nach außen, z. B. 
mit der Presse. Die Verantwortung für die Kommunikation von Geschäfts- und internen Abläufen liegt bei 
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der Geschäftsleitung. Für Aktualisierungen/Korrekturen ist die Geschäftsleitung verantwortlich, die diese 
kommuniziert. 

Die Verantwortung für die kontinuierliche Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten 
innerhalb von Assemble liegt bei der Sicherheitsgruppe, die sich aus folgenden Mitgliedern 
zusammensetzt: 

• Morten Svendsen, Geschäftsführer 
• Jesper Broe Rasmussen, Data Compliance Officer 
• Elsebeth Svendsen, Finanzvorstand und Einhaltung der Rechtsvorschriften. 

Die Arbeit der Sicherheitsgruppe wird in einem DSGVO-Jahresplan geplant, der relevante Aktivitäten 
umfasst, um sicherzustellen, dass Assemble stets mit dem geltenden Recht konform ist.  

Verschiedene Mitglieder der Sicherheitsgruppe treffen sich jeden Monat gemäß dem Jahresplan und 
überprüfen das aktuelle Datenschutzniveau, einschließlich einer Diskussion über IT-Sicherheitsinitiativen 
zur Erhöhung des IT-Sicherheitsniveaus. 

Die Perspektive und die Tagesordnung variieren von Monat zu Monat, je nach den verschiedenen 
Aktivitäten im Jahresplan, und im Laufe des Kalenderjahres werden die folgenden Bereiche ein- oder 
mehrmals besprochen: 

• IT-Sicherheitspolitik (stets aktualisiert) 
• Überprüfung der Datenschutzrichtlinie, einschließlich Verfahren und Leitlinien 
• Überprüfung der Sicherheit 
• Überprüfung von Sicherheitsverstößen 
• Verfahren für den Zugang zu personenbezogenen Daten 
• Verfahren zur Risikobewertung 
• Verfahren für die Sicherheit im Zusammenhang mit Support 
• Nachbereitung von Schulungen und Sensibilisierung. 

 

In Bezug auf abgeschlossene Auftragsverarbeitungsverträge: 

• Weiterverfolgung des Eingangs von (neuen) Auftragsverarbeitungsverträgen und deren 
Genehmigung 

• Weiterverfolgung von Kunden mit besonderen Anforderungen in ihren 
Auftragsverarbeitungsverträgen 

• Follow-up der Genehmigung potenzieller Unterauftragsverarbeiter 

• Nachverfolgung, um zu überprüfen, ob der Datenverantwortliche alle Verfahren und technischen 
Maßnahmen genehmigt hat, die die Verarbeitung und den Schutz persönlicher Daten sicherstellen 

• Nachverfolgung, um zu überprüfen, ob alle Unterauftragsverarbeiter Verfahren und technische 
Maßnahmen implementiert haben, die die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten 
sicherstellen 

• Nachverfolgung, um zu überprüfen, ob Anfragen des Datenverantwortlichen in Bezug auf die 
Rechte der betroffenen Personen (Auskunft, Löschung, Berichtigung) angemessen und zeitnah 
bearbeitet wurden 

• Follow-up, um zu überprüfen, ob Anfragen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen in 
Bezug auf die Sicherheit der Verarbeitung (Artikel 32), die Meldung einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde (Artikel 33), die Mitteilung einer Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten an die betroffene Person (Artikel 34), die Datenschutz-
Folgenabschätzung (Artikel 35) und die vorherige Konsultation (Artikel 36) in angemessener und 
rechtzeitiger Weise bearbeitet wurden. 

 
Was etwaige Zwischenfälle betrifft: 
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• Nachverfolgung des Ergebnisses der Konsultation der Aufsichtsbehörde durch den 
Datenverantwortlichen, soweit dies für die Verarbeitung von Daten durch Assemble für diesen für 
die Verarbeitung Verantwortlichen relevant ist 

• Nachverfolgung, um zu überprüfen, ob die zur Verarbeitung personenbezogener Daten befugten 
Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet sind oder einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen. 

 
Assemble hat Jesper Broe Rasmussen zum Data Compliance Officer ernannt, der dafür verantwortlich ist, 
dass die Prozesse und Dienstleistungen von Assemble der DSGVO entsprechen. 

Die IT-Sicherheitsrichtlinie und die Datenschutzrichtlinie (kundenseitig) von Assemble gelten für alle 
Mitarbeiter von Assemble und sind Teil der Grundlage des Arbeitsverhältnisses. Die Richtlinien bilden den 
Rahmen für die Verarbeitung, Speicherung, gemeinsame Nutzung und Löschung von Daten und enthalten 
Verfahren für die Rechteverwaltung, Passwortverwaltung, Patches, Protokollierung, Datensicherung, 
Zugangskontrolle usw.    

Die Richtlinien werden in bestimmten Zeitabständen aktualisiert, mindestens aber dann, wenn das 
Unternehmen neue Systeme, Dienste, Geschäftsprozesse usw. einführt, die für die Sicherheit oder den 
Datenschutz von Bedeutung sind.   

Der einzelne Mitarbeiter ist für die Einhaltung der Informationssicherheitsrichtlinie und der für seine 
Aufgaben relevanten Vorschriften verantwortlich. 

Relevante Partner und Lieferanten sind für die Einhaltung der Informationssicherheitsrichtlinie von 
Assemble und der für ihre Zuständigkeiten relevanten Regeln verantwortlich - am zweckmäßigsten, indem 
sie ihre eigenen Sicherheitsrichtlinien und -regeln stets an die Anforderungen von Assemble anpassen. 
Partner und Lieferanten werden in Unterauftragsvereinbarungen, Auftragsverarbeitungsverträgen und 
Vertraulichkeitserklärungen festgelegt und durch Zuverlässigkeitserklärungen abgesichert. 

Alle datenschutzrelevanten Dokumente, einschließlich Dokumentation, Risikoanalysen, Richtlinien, 
Berichte usw., werden in einem Dokumentenarchiv aufbewahrt. Der Zugang zu diesen Ressourcen ist 
eingeschränkt, so dass nur die zuständigen Mitarbeiter Zugang zu den verschiedenen Informationen über 
die Bearbeitung und Weiterverfolgung der Anfragen/Unterstützungsersuchen des Datenverantwortlichen 
haben, z. B. Unterstützung bei der Beantwortung einer Anfrage einer betroffenen Person (des Endnutzers) 
bezüglich ihrer Rechte sowie Anfragen des Datenverantwortlichen bezüglich der Bewertung von Assemble 
und der Konsultation der Aufsichtsbehörde. Ebenso haben nur Mitglieder der Sicherheitsgruppe im Falle 
eines Sicherheitsverstoßes Zugang zu den Unterlagen/Analysen. Im Dokumentenarchiv werden keine 
sensiblen personenbezogenen Daten gespeichert. Sensible personenbezogene Daten werden nur in einem 
System gespeichert, bei dem der Zugang durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert ist. 

Die verschiedenen Richtlinien und Prozessbeschreibungen sind für alle Mitarbeiter im Intranet verfügbar. 

Die Sicherheitsgruppe ist dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob die erforderlichen Kontrollen 
durchgeführt werden und die beabsichtigte Wirkung haben. Die Ergebnisse werden in der 
Sicherheitsgruppe erörtert, und es werden alle erforderlichen Maßnahmen vereinbart. 

Risikobewertung 
Assemble verfügt über formalisierte Verfahren zur Risikobewertung der Dienste, in denen 
personenbezogene Daten verarbeitet werden.  

Die Risikobewertung wird in bestimmten Zeitabständen überprüft und zusätzlich mindestens dann, wenn 
ein System geändert wird, neue Geschäftsprozesse eingeführt werden, ein neues System angewandt wird 
oder wenn neue Arten personenbezogener Daten im Rahmen der Dienstleistungen von Assemble 
verarbeitet werden.  
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Im Mittelpunkt der Risikobewertungen stehen das Risiko/die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten und die Folgen einer solchen Verletzung für die betroffenen Personen. 

Die Risikobewertungen tragen dazu bei, dass stets die erforderlichen technischen und organisatorischen 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der in den Lösungen oder in der Organisation verarbeiteten Daten 
getroffen werden. Die Risikobewertung dient der fortlaufenden Bemühung, organisatorische und 
technische Sicherheitsmaßnahmen zu etablieren, um den in der Risikobewertung genannten Risiken zu 
begegnen (Risikomanagement).  

Die Risikobewertungen werden vom Data Compliance Officer unter Mitwirkung der zuständigen 
Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung der Organisation vorgenommen. Die Risikobewertungen werden 
von der Sicherheitsgruppe genehmigt. 

Die aktuellen Risikolandschaften 
In Anbetracht der von Assemble verarbeiteten Daten - zusammen mit den Kontrollen und den 
organisatorischen und technischen Maßnahmen, die zur Risikominderung und zur Minimierung der 
Wahrscheinlichkeit von Verstößen gegen den Schutz personenbezogener Daten durchgeführt werden - wird 
das derzeitige Risikoprofil der Dienste von Assemble als gering eingestuft. Um eine ständige Konzentration 
auf die Minimierung der Risiken zu gewährleisten, hat Assemble Kontrollmaßnahmen eingeführt, die 
sowohl auf die Sicherung als auch auf die Prüfung der Angemessenheit der Maßnahmen zur Minderung 
dieser Risiken abzielen. 

Kontrollaktiviäten 
 
Die Kontrolltätigkeiten werden auf der Grundlage der durchgeführten Risikobewertungen kontinuierlich 
evaluiert und beurteilt. Die Kontrollen werden in Anlehnung an Sicherheitsstandards wie ISO 27001 /2 
und CIS18 entwickelt,  
 
Entwicklung 
Auf der Grundlage der ITIL-Prinzipien stellen die Prozesse von Assemble sicher, dass alle Änderungen auf 
geplante und autorisierte Weise in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden durchgeführt werden. Eine 
Änderungsanforderung kann aus verschiedenen Gründen ausgelöst werden; eine nicht erschöpfende Liste 
von Beispielen ist unten aufgeführt: 

• Störungsmanagement (in der Regel als Wartungsanforderungen) 
• Problemmanagement (in der Regel als Wartungsbedarf) 
• Vorschläge für neue Funktionen (vom Kunden oder von Assemble initiiert) 
• Vorschläge zur Änderung bestehender Funktionen (vom Kunden oder von Assemble initiiert). 

Nach der Erstellung eines Änderungsantrags führt Assemble eine Überprüfung durch, um sicherzustellen, 
dass die Informationen ausreichend sind. Dieser Prozess wird durch das Service Management System 
unterstützt. Das Service Management System wird für das Aufgabenmanagement und die Priorisierung von 
Teilaufgaben sowie für das Workflow-Management und die Automatisierung eingesetzt. Der Prozess folgt 
den Prinzipien des agilen Entwicklungsprozesses Kanban. Der Kanban-Prozess bietet eine klare 
Priorisierung von Aufgaben sowie einen genau definierten Arbeitsablauf, den eine Aufgabe vor der 
Freigabe durchlaufen muss. Eine Aufgabe durchläuft Definition, Risikobewertung, Entwicklung und Tests, 
bis sie vollständig entwickelt, getestet und zur Freigabe und Installation durch den Kunden freigegeben ist. 
Kanban und das Service Management System werden bei Assemble sowohl für Supportfälle als auch für 
neue Entwicklungsprojekte eingesetzt. 

Die Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung der Aufgaben liegt beim leitenden Entwickler in 
der Entwicklungsabteilung, die Verantwortung für das Testen und die Freigabe bei der Testabteilung. Um 
einen effektiven Test- und Freigabeprozess zu gewährleisten, bedarf es von Anfang an einer guten 
Kommunikation zwischen der Testabteilung und der Entwicklungsabteilung sowie einer klaren Akzeptanz 
der Aufgabenkriterien für Entwicklung und Test. Es ist nicht zulässig, dass dieselben Personen eine 
Aufgabe im Service Management System entwickeln und genehmigen. Alle Aktionen im Service 
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Management System werden mit Zeit- und Mitarbeiterdaten protokolliert, um eine vollständige 
Rückverfolgbarkeit in Bezug auf den Arbeitsablauf der Aufgabe zu gewährleisten. 

Wenn Codeänderungen in den Quellcode übernommen werden, wird die Aufgabennummer als zugehörige 
Aufgabe im Service Management System angegeben. Dies gewährleistet die Verfolgung von 
Codeänderungen und die Konsistenz des Aufgabenverwaltungssystems. 

Versionierung und Freigabeprozess 
Die Testabteilung ist dafür verantwortlich, alle Korrekturen und Neuentwicklungen vor der Freigabe einer 
neuen Version zu genehmigen. Aufgaben, die nicht genehmigt werden können, werden abgelehnt und an 
die Entwicklungsabteilung zurückgeschickt, um die Ablehnung zu erklären. Die Aufgabe wird dann wieder 
in die Gesamtpriorisierung aufgenommen und durchläuft erneut den Kanban-Prozess. 

Nach erfolgreicher Prüfung wird im Service Management System eine neue Version mit einer neuen 
Versionsnummer erstellt. Mit dem Service Management System können Sie alle Aufgaben, die mit einer 
bestimmten Version gelöst wurden, überprüfen. Wenn eine Freigabe im Service Management System 
veröffentlicht wird, werden Installationsdateien für die Kunden generiert. 

Support-Prozess 
Wenn eine Störung festgestellt wird, muss sie im Service Management System erfasst werden. Alle 
Anfragen werden von der Support-Organisation aufgezeichnet. Anfragen können in Form von 
Telefonkontakt, E-Mail oder Chat oder auf eigene Initiative von Assemble, z. B. durch Tests, erfolgen. Alle 
Anfragen werden unabhängig von ihrer Herkunft und Kategorie erfasst.  

Sobald die Anfrage registriert ist, überprüft die Support-Organisation den Fall und stellt fest, ob er 
relevante und notwendige Informationen enthält, damit die Arbeit an der Identifizierung und Lösung des 
Vorfalls beginnen kann. Wenn die Anfrage für den Vorfall nicht ausreicht, wird der Kunde kontaktiert, um 
sicherzustellen, dass vollständige Informationen über den Vorfall eingeholt und dokumentiert werden, 
damit die Arbeit an einer Lösung so reibungslos und schnell wie möglich beginnen kann. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass die meisten Benutzeranfragen sich auf die Nutzung des Systems beziehen und somit keine 
Probleme oder Vorfälle darstellen. Die Support-Abteilung ist für den unmittelbaren Kontakt mit den 
Endnutzern des Systems zuständig, um Anfragen entgegenzunehmen, sofortige Hilfe und Unterstützung zu 
leisten und mit Antworten oder Lösungen zurückzukehren, wenn die Anfrage nicht von vornherein gelöst 
werden konnte. 

Wenn eine Anfrage eine Korrektur durch die Entwicklungsabteilung erfordert, ist der Support-Mitarbeiter 
dafür verantwortlich, einen Fall im Service-Management-System anzulegen und die Verbindung zwischen 
Kundenanfragen und dem Service-Management-System sicherzustellen. Nach einer Lösung in der 
Entwicklungsabteilung werden automatische Antworten an die Supportorganisation zurückgeschickt, die 
die Lösung genehmigen oder ablehnen kann. Wird die Lösung akzeptiert, wird der Vorfall geschlossen und 
der Anfragende automatisch benachrichtigt. Die automatische Nachricht informiert den Anfragenden 
darüber, dass eine Lösung für den wahrgenommenen Vorfall gefunden wurde und fordert ihn auf, 
Assemble zu kontaktieren, wenn er feststellt, dass der wahrgenommene Vorfall nicht gelöst wurde. 

Es besteht eine vollständige Rückverfolgbarkeit und Historie von der Anfrage des Endbenutzers über die 
Aufgabenlösung bis hin zur Fertigstellung und Benachrichtigung des Endbenutzers. 

Bei Vorfällen im Zusammenhang mit der DSGVO wird die Anfrage im Service Management System als 
Vorgang des Typs "GDPR-Fall" erstellt und automatisch dem Datenschutzbeauftragten zugewiesen. Fragen 
des Typs "GDPR-Fall" sind mit zusätzlichen automatischen Erinnerungen versehen, um eine rechtzeitige 
Antwort an den Anfragenden zu gewährleisten, sowie mit zusätzlichen Workflow-Schritten, um bei Bedarf 
eine Benachrichtigung Dritter sicherzustellen. 

Benutzer und Zugangsverwaltung 
Der Entwicklungsleiter von Assemble vergibt oder beantragt Zugangsrechte für Mitarbeiter. Die Erstellung 
von Zugangsrechten erfolgt durch den Entwicklungsleiter selbst oder im Auftrag des Entwicklungsleiters. 
Gleiches gilt für den Entzug von Zugriffsrechten z.B. bei Kündigungen. Das Anlegen, Verwalten und 
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Beenden von Nutzern erfolgt gemäß der geltenden Sicherheitsrichtlinie, wobei Berechigungen und 
Zugriffsrechte auf der Grundlage eines arbeitsbezogenen Bedarfs gewährt werden. 

Es wird ein Protokoll geführt und mit Datums- und Zeitstempeln dokumentiert, welche Zugriffsrechte 
zugewiesen sind und wie die Benutzer, Rechte und Zugriffe regelmäßig überprüft werden. 

Sichere Kommunikation 
Assemble ist Teil der etablierten Zusammenarbeit bei der Tunnelverschlüsselung in Dänemark. Dies 
geschieht über eine gehostete SEPO-Lösung von IT-Relation. 

Diese Integration stellt sicher, dass die gesamte E-Mail-Kommunikation zwischen Assemble und den 
dänischen Behörden und Kommunen, die an der Kooperation zur Tunnelverschlüsselung teilnehmen, 
automatisch verschlüsselt wird - sowohl zwischen den zentralen Mailboxen als auch zwischen den eigenen 
Mailboxen der Mitarbeiter. 

Assemble verfügt über formelle Verfahren, die sicherstellen, dass die Sicherheit personenbezogener Daten 
bei der Aufnahme neuer Kunden berücksichtigt wird. So wird vor dem Einsatz/Start eines neuen Projekts 
geprüft, ob die Kunden mit den Verfahren und Arbeitsweisen von Assemble vertraut sind und ob Assemble 
die Verantwortung für eine gute Datenverarbeitungspraxis sowie die Verpflichtungen als 
Auftragsverarbeiter einhält.   

Assemble verfügt über formelle Verfahren, die sicherstellen, dass Daten nicht lokal gespeichert und nach 
der Verarbeitung zu gegebener Zeit in den Systemen gelöscht werden. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter 
von Assemble verpflichtet, die Richtlinie zur Datelöschung zu beachten und sicherzustellen, dass sie 
eingehalten wird. 

Assemble prüft alle (Unter-)Auftragsverarbeiter einmal im Jahr und wenn sich die Art der 
Zusammenarbeit ändert. Die Überprüfung erfolgt auf der Grundlage von Relevanz und Risiko. Das 
bedeutet, dass die Art, der Umfang, die Beziehung und der Zweck der fraglichen Verarbeitung sowie das 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen berücksichtigt werden. Je größer das Risiko ist, 
desto höher sind die Anforderungen an die Sicherheit. Die Überprüfung erfolgt durch die Einholung von 
Zuverlässigkeitsberichten und die Einholung schriftlicher Informationen. Je nach dem Risiko, das mit den 
Verarbeitungstätigkeiten des Unterauftragsverarbeiters verbunden ist, kann die Einholung schriftlicher 
Informationen durch physische Besuche ergänzt werden. 

Mit allen (Unter-)Auftragsverarbeitern werden (Unter-)Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen, in 
denen die Unterauftragsverarbeiter mindestens die gleichen Verpflichtungen haben wie Assemble 
gegenüber dem Kunden.  

Es wird überprüft, ob die geschlossene (Unter-)Auftragsverarbeitungsvereinbarung eingehalten wird, 
einschließlich der Tatsache, dass der (Unter-)Auftragsverarbeiter die vereinbarten technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt hat. 

Assemble hat ein Compliance-System eingerichtet, das aus Kontrollen besteht, die intern in der 
Organisation in der vereinbarten Häufigkeit gemäß dem Zweck des Verfahrens durchgeführt werden. Diese 
Kontrollen wurden eingerichtet, um die Einhaltung der oben genannten Initiativen und Verfahren sowie 
anderer DSGVO-Angelegenheiten zu gewährleisten. Die Kontrollen sind systemgesteuert, um eine 
Weiterverfolgung und Eskalation im Falle einer mangelnden Ausführung zu gewährleisten. Die 
Sicherheitsgruppe bei Assemble trägt die Hauptverantwortung für den Betrieb und die Verwaltung dieses 
Kontrollsystems, obwohl die Durchführung der Kontrollen an die entsprechenden Personen in einem 
bestimmten Verantwortungsbereich delegiert werden kann. 

Information und Kommunikation 
Bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bei Assemble erhalten diese einschlägige Informationen und 
werden für den Umgang mit personenbezogenen Daten und für die Verfahren von Assemble zum Schutz 
personenbezogener Daten sensibilisiert. 
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Assemble wickelt die gesamte Kommunikation mit den betroffenen Personen über formelle Verfahren ab, 
die durch die in Assemble verwendeten Hotline- und Aufgabenverwaltungssysteme unterstützt werden. 

Für die interne Kommunikation bei Assemble ist jeder Teamleiter verantwortlich. Für die Kommunikation 
mit Kunden und der Presse ist die Geschäftsleitung zuständig. 

Die Berichte werden von den einzelnen Abteilungen erstellt und von der Geschäftsleitung genehmigt, bevor 
sie an den Kunden geschickt werden. 

Überwachung 
Das Management ist für die Überwachung von Sicherheitsverstößen und deren Nachverfolgung zuständig.  
Das Management veranlasst auch die Behebung von Sicherheitsverstößen. Es liegt in der Verantwortung 
des Mitarbeiters, Sicherheitsverstöße oder einen entsprechenden Verdacht unverzüglich der 
Geschäftsleitung zu melden. 

Die Überwachung erfolgt im Einklang mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien und definierten operativen 
Prozessen wie Support und Change-Management. 

Nach einem förmlichen Verfahren verfolgt die Sicherheitsgruppe vierteljährlich den Stand der Arbeiten zur 
DSGVO, den Erhalt und die Genehmigung von (neuen) Auftragsverarbeitungsverträgen und überprüft, ob 
die Anfragen des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen 
(Auskunft, Löschung, Berichtigung) angemessen und rechtzeitig bearbeitet worden sind. 

Ergänzende Kontrollen 
Die Voraussetzungen für die Haftung des Kunden sind in den einzelnen Verträgen beschrieben. Der Kunde 
ist für seine Daten selbst verantwortlich. Dies bedeutet, dass der Kunde für alle Datenänderungen 
verantwortlich ist, die bei der Anmeldung am System mit individuellen Benutzernamen und Passwörtern 
vorgenommen werden können. Bei vom Kunden in Auftrag gegebenen Fremdzugängen ist der Kunde für 
die Nachverfolgung der Prüfung verantwortlich. 

Die Einzelheiten sind in den Kontrolltätigkeiten gemäß dem Zeitplan für die Auflistung und Prüfung dieser 
Tätigkeiten dargelegt. 

Im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen muss der für die Datenverarbeitung Verantwortliche 
bestimmte Kontrollen durchführen, die wichtig sind, um die in der Beschreibung genannten Kontrollziele 
zu erreichen. Dazu gehören: 

• Berücksichtigung der Folgen für den Schutz personenbezogener Daten, wenn Änderungsanträge 
gestellt werden 

• dafür verantwortlich sein, dass zum Zeitpunkt der Übermittlung der personenbezogenen Daten an 
Assemble eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besteht - einschließlich der Tatsache, dass die 
Einwilligung frei, spezifisch, in Kenntnis der Sachlage, unzweideutig und, falls erforderlich, 
ausdrücklich erteilt wird  

• Gewährleisten, dass die Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen (die 
betroffenen Personen), ausreichend über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
informiert worden sind 

• Sie sind in erster Linie dafür verantwortlich, Assemble Anweisungen zur Datenverarbeitung zu 
erteilen und Anfragen von betroffenen Personen bezüglich ihrer Rechte zu bearbeiten. 

• Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die nationale 
Datenschutzbehörde. 
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4. Kontrollziele, Kontrolltätigkeit, Tests und 
Testergebnisse 

Kontrollziel A: 
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die gewährleisten, dass die Anweisungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang 
mit der abgeschlossenen Datenverarbeitungsvereinbarung befolgt werden. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

A.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die unter anderem 
vorschreiben, dass personenbezogene Daten nur 
dann verarbeitet werden dürfen, wenn 
entsprechende Anweisungen vorliegen. 
In regelmäßigen Abständen - mindestens aber 
einmal im Jahr - wird geprüft, ob die Verfahren 
aktualisiert werden sollten. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten nur gemäß den 
Anweisungen verarbeitet werden. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren die 
Anforderung enthalten, mindestens einmal jährlich zu 
prüfen, ob Aktualisierungen erforderlich sind, auch im 
Falle von Änderungen der Anweisungen des 
Verantwortlichen oder Änderungen bei der 
Datenverarbeitung. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren auf 
dem neuesten Stand sind. 

 Keine Abweichungen festgestellt. 
 

A.2 Der Auftragsverarbeiter verarbeitet 
ausschließlich personenbezogene Daten, die in 
den Anweisungen des Verantwortlichen 
angegeben sind. 

Durch Inspektion wurde überprüft, dass die 
Geschäftsleitung sicherstellt, dass personenbezogene 
Daten nur gemäß den Anweisungen verarbeitet 
werden. 
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 20 
Verarbeitungen personenbezogener Daten wurde 
überprüft, ob diese im Einklang mit den Anweisungen 
durchgeführt werden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel A: 
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die gewährleisten, dass die Anweisungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang 
mit der abgeschlossenen Datenverarbeitungsvereinbarung befolgt werden. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

A.3 Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den 
Datenverantwortlichen unverzüglich, wenn eine 
Anweisung nach seiner Auffassung gegen die 
Verordnung oder andere 
Datenschutzvorschriften der Europäischen Union 
oder der Mitgliedstaaten verstößt. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die sicherstellen, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nicht gegen 
die Datenschutzverordnung oder andere 
Rechtsvorschriften verstößt. 
Überprüfung durch Inspektion, ob Verfahren 
vorhanden sind, um den Datenverantwortlichen über 
Fälle zu informieren, in denen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten als rechtswidrig erachtet 
wird.  
Überprüfung durch Inspektion, dass der für die 
Verarbeitung Verantwortliche in Fällen, in denen die 
Verarbeitung personenbezogener Daten als 
rechtswidrig eingestuft wurde, informiert wurde. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel B:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

B.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die vorschreiben, 
dass für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß der Vereinbarung mit dem 
Datenverantwortlichen vereinbarte 
Sicherheitsmaßnahmen festgelegt werden. 
In regelmäßigen Abständen - mindestens aber 
einmal im Jahr - wird geprüft, ob die Verfahren 
aktualisiert werden sollten. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, um die Einführung der 
vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen zu 
gewährleisten. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren auf 
dem neuesten Stand sind. 
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 20 
Auftragsverarbeitungsverträgen wurde überprüft, ob 
die vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen festgelegt 
wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt.  

B.2 Der Auftragsverarbeiter hat eine 
Risikobewertung durchgeführt und auf dieser 
Grundlage die technischen Maßnahmen ergriffen, 
die zur Erreichung eines angemessenen 
Sicherheitsniveaus für erforderlich gehalten 
werden, einschließlich der Festlegung der mit 
dem Datenverantwortlichen vereinbarten 
Sicherheitsmaßnahmen.  

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die sicherstellen, dass der 
Auftragsverarbeiter eine Risikobewertung durchführt, 
um ein angemessenes Sicherheitsniveau zu erreichen. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die durchgeführte 
Risikobewertung auf dem neuesten Stand ist und die 
aktuelle Verarbeitung personenbezogener Daten 
umfasst. 
Überprüfung durch Inspektion, ob der 
Auftragsverarbeiter die technischen Maßnahmen 
umgesetzt hat, die ein angemessenes 
Sicherheitsniveau entsprechend der Risikobewertung 
gewährleisten. 
Überprüfung, ob der Auftragsverarbeiter die mit dem 
Datenverantwortlichen vereinbarten 
Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt hat. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel B:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

B.3 Für die Systeme und Datenbanken, die für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
verwendet werden, wurde eine Antivirensoftware 
installiert, die regelmäßig aktualisiert wird. 

Kontrolle der Installation von Antiviren-Software auf 
den Systemen und Datenbanken, die für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten verwendet 
werden. 
Überprüfen Sie, ob die Antiviren-Software auf dem 
neuesten Stand ist. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
 

B.4 Der externe Zugriff auf Systeme und 
Datenbanken, die für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verwendet werden, 
erfolgt über eine gesicherte Firewall. 

Kontrolle, dass der externe Zugriff auf Systeme und 
Datenbanken, die für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verwendet werden, nur 
über eine gesicherte Firewall erfolgt. 
Überprüfung, ob die Firewall gemäß der 
entsprechenden internen Richtlinie konfiguriert 
wurde. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

B.5 Interne Netze wurden segmentiert, um einen 
eingeschränkten Zugang zu Systemen und 
Datenbanken, die für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verwendet werden 
sicherzustellen. 

Befragung, ob interne Netzwerke segmentiert wurden, 
um einen eingeschränkten Zugang zu Systemen und 
Datenbanken sicherzustellen, die für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verwendet werden. 
Überprüfung von Netzwerkdiagrammen und anderen 
Netzwerkunterlagen, um eine angemessene 
Segmentierung sicherzustellen. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel B:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

B.6 Der Zugang zu personenbezogenen Daten ist auf 
Nutzer beschränkt, die diesen Zugang aus 
beruflichen Gründen benötigen. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren zur Beschränkung des Zugangs der Nutzer 
zu personenbezogenen Daten vorhanden sind. 
Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, um zu verfolgen, ob der 
Zugang der Nutzer zu personenbezogenen Daten mit 
ihrem beruflichen Bedarf übereinstimmt. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die vereinbarten 
technischen Maßnahmen die Beibehaltung der 
Beschränkung des arbeitsbedingten Zugriffs der 
Nutzer auf personenbezogene Daten unterstützen. 
Überprüfung, ob der Zugang der Nutzer zu Systemen 
und Datenbanken auf den arbeitsbedingten Bedarf der 
Mitarbeiter beschränkt ist, durch eine Inspektion. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

B.7 Für die Systeme und Datenbanken, die für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
verwendet werden, wurde eine 
Systemüberwachung mit einer Alarmfunktion 
eingerichtet. 

Überprüfung durch Inspektion, ob für Systeme und 
Datenbanken, die bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten verwendet werden, eine 
Systemüberwachung mit einer Alarmfunktion 
eingerichtet wurde. 
Überprüfung durch Inspektion, ob den Alarmen 
nachgegangen wurde und ob die 
Datenverantwortlichen entsprechend informiert 
wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel B:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

B.8 Bei der Übermittlung vertraulicher und sensibler 
personenbezogener Daten über das Internet oder 
per E-Mail wird eine wirksame Verschlüsselung 
eingesetzt. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die sicherstellen, dass die 
Übertragung sensibler und vertraulicher Daten über 
das Internet durch eine leistungsfähige 
Verschlüsselung auf der Grundlage eines anerkannten 
Algorithmus geschützt ist. 
Es wurde überprüft, ob während des gesamten 
Gewährleistungszeitraums technische 
Verschlüsselungslösungen verfügbar und aktiv waren. 
Es wurde überprüft, ob bei der Übermittlung 
vertraulicher und sensibler personenbezogener Daten 
über das Internet oder per E-Mail eine 
Verschlüsselung verwendet wird. 
Befragung, ob während des Gewährleistungszeitraums 
eine unverschlüsselte Übermittlung sensibler und 
vertraulicher personenbezogener Daten stattgefunden 
hat und ob die Datenverantwortlichen in 
angemessener Weise darüber informiert worden sind. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel B:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

B.9 In den Systemen, Datenbanken und Netzen 
wurde eine Protokollierung der folgenden Punkte 
eingerichtet: 

• Aktivitäten, die von 
Systemadministratoren und anderen 
Personen mit besonderen Rechten 
durchgeführt werden 

• Sicherheitsvorfälle, die Folgendes 
umfassen: 

o Änderungen in den 
Protokolleinstellungen, 
einschließlich der Deaktivierung 
der Protokollierung 

o Änderungen der Systemrechte 
der Benutzer 

o Fehlgeschlagene Versuche, sich 
bei Systemen, Datenbanken oder 
Netzwerken anzumelden. 
 

Die Anmeldedaten sind gegen Manipulation und 
technische Fehler geschützt und werden 
regelmäßig überprüft. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für die Protokollierung von 
Benutzeraktivitäten in Systemen, Datenbanken oder 
Netzen, die für die Verarbeitung und Übermittlung 
personenbezogener Daten verwendet werden, 
vorhanden sind, einschließlich der Überprüfung und 
Weiterverfolgung von Protokollen. 
Überprüfung, ob die Protokollierung von 
Benutzeraktivitäten in Systemen, Datenbanken oder 
Netzen, die zur Verarbeitung oder Übermittlung 
personenbezogener Daten verwendet werden, 
konfiguriert und aktiviert wurde. 
Überprüfung, ob die in den Protokollen gesammelten 
Daten über Benutzeraktivitäten vor Manipulation 
oder Löschung geschützt sind. 
Überprüfung, ob der Inhalt der Protokolldateien im 
Vergleich zur Einrichtung den Erwartungen 
entspricht und ob die Dokumentation die 
durchgeführten Folgemaßnahmen und die Reaktion 
auf etwaige Sicherheitsvorfälle bestätigt. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Dokumentation 
die Weiterverfolgung der Tätigkeiten von 
Systemadministratoren und anderen Personen mit 
besonderen Rechten bestätigt. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel B:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

B.10 Personenbezogene Daten, die zu Entwicklungs-, 
Test- oder ähnlichen Zwecken verwendet werden, 
liegen stets in pseudonymisierter oder 
anonymisierter Form vor. Eine solche 
Verwendung erfolgt nur zur Erfüllung des Zwecks 
des Datenverantwortlichen gemäß der 
Vereinbarung und im Auftrag des 
Datenverantwortlichen. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für die Verwendung personenbezogener 
Daten für Entwicklungs-, Test- oder ähnliche 
Aktivitäten vorhanden sind, um sicherzustellen, dass 
eine solche Verwendung nur in pseudonymisierter 
oder anonymisierter Form erfolgt. 
Durch Einsichtnahme in eine Stichprobe von 
Entwicklungs- oder Testdatenbanken wurde 
überprüft, ob die darin enthaltenen 
personenbezogenen Daten pseudonymisiert oder 
anonymisiert sind.  
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 
Entwicklungs- oder Testdatenbanken, in denen 
personenbezogene Daten nicht pseudonymisiert oder 
anonymisiert werden, wurde überprüft, ob dies gemäß 
der Vereinbarung mit und im Namen des 
Datenverantwortlichen erfolgt ist. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

B.11 Die ergriffenen technischen Maßnahmen werden 
regelmäßig in Schwachstellenscans und 
Penetrationstests überprüft. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für die regelmäßige Prüfung technischer 
Maßnahmen, einschließlich der Durchführung von 
Schwachstellenscans und Penetrationstests, 
vorhanden sind. 
Anhand von Stichproben wurde überprüft, ob die 
Dokumentation die regelmäßige Überprüfung der 
festgelegten technischen Maßnahmen bestätigt. 
Überprüfung durch Inspektion, ob auf etwaige 
Abweichungen oder Schwachstellen bei den 
technischen Maßnahmen rechtzeitig und 
zufriedenstellend reagiert wurde, und diese den 
Datenverantwortlichen gegebenenfalls mitgeteilt 
wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel B:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

B.12 Änderungen an Systemen, Datenbanken oder 
Netzwerken werden im Einklang mit etablierten 
Verfahren vorgenommen, die die Wartung mit 
relevanten Updates und Patches, einschließlich 
Sicherheits-Patches, gewährleisten. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für die Handhabung von Änderungen an 
Systemen, Datenbanken oder Netzwerken, 
einschließlich der Handhabung relevanter Updates, 
Patches und Sicherheitspatches, vorhanden sind. 
Überprüfung durch Inspektion von Auszügen aus 
technischen Sicherheitsparametern und -
konfigurationen, ob Systeme, Datenbanken oder 
Netze unter Verwendung vereinbarter Änderungen 
und einschlägiger Updates, Patches und 
Sicherheitspatches aktualisiert wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

B.13 Es gibt ein formalisiertes Verfahren für die 
Gewährung und Aufhebung des Zugangs der 
Nutzer zu personenbezogenen Daten. Der Zugang 
der Nutzer wird regelmäßig überprüft, 
einschließlich der fortgesetzten Rechtfertigung 
der Rechte durch eine arbeitsbezogene 
Notwendigkeit. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für die Gewährung und den Entzug des 
Zugangs von Nutzern zu Systemen und Datenbanken, 
die für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
verwendet werden, vorhanden sind. 
Durch die Inspektion einer Stichprobe von zwei 
Mitarbeitern, die Zugang zu Systemen und 
Datenbanken haben, wurde überprüft, ob die 
gewährten Benutzerzugänge autorisiert wurden und 
ob eine arbeitsbezogene Notwendigkeit besteht. 
Überprüfung einer Stichprobe von zwei gekündigten 
oder entlassenen Mitarbeitern, ob ihr Zugang zu 
Systemen und Datenbanken rechtzeitig deaktiviert 
oder entfernt wurde. 
Überprüfung durch Inspektion, ob in den Unterlagen 
angegeben ist, dass die gewährten Benutzerzugänge 
regelmäßig - und mindestens einmal jährlich - 
bewertet und genehmigt werden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel B:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

B.14 Der Zugang zu Systemen und Datenbanken, in 
denen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden und die ein hohes Risiko für die 
betroffenen Personen darstellen, erfolgt 
mindestens durch eine Zwei-Faktor-
Authentifizierung. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die sicherstellen, dass die 
Zwei-Faktor-Authentifizierung bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die ein hohes Risiko für die 
betroffenen Personen darstellen, angewendet wird. 
Überprüfung durch Inspektion, dass der Zugang von 
Nutzern zur Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die ein hohes Risiko für die betroffenen Personen 
darstellen, nur unter Verwendung einer Zwei-Faktor-
Authentifizierung erfolgen darf. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

B.15 Die Sicherheitsmaßnahmen für den physischen 
Zugang wurden so festgelegt, dass der physische 
Zugang zu den Räumlichkeiten und 
Datenzentren, in denen personenbezogene Daten 
gespeichert und verarbeitet werden, nur befugten 
Personen möglich ist. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die sicherstellen, dass nur 
befugte Personen physischen Zugang zu 
Räumlichkeiten und Datenzentren erhalten, in denen 
personenbezogene Daten gespeichert und verarbeitet 
werden. 
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen wurde 
überprüft, dass während des gesamten 
Gewährleistungszeitraums nur befugte Personen 
physischen Zugang zu den Räumlichkeiten und 
Datenzentren hatten, in denen personenbezogene 
Daten gespeichert und verarbeitet werden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel C: 
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung 
der relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

C.1 Die Geschäftsleitung des Auftragsverarbeiters hat 
ein schriftliches Informationssicherheitskonzept 
verabschiedet, das allen Beteiligten, 
einschließlich der Mitarbeiter des 
Auftragsverarbeiters, mitgeteilt worden ist. Die 
Informationssicherheitsrichtlinie basiert auf der 
durchgeführten Risikobewertung. 
In regelmäßigen Abständen - mindestens jedoch 
einmal im Jahr - wird geprüft, ob die 
Informationssicherheitsrichtlinie aktualisiert 
werden sollte. 

Überprüfung, ob eine 
Informationssicherheitsrichtlinie existiert, die von der 
Geschäftsleitung innerhalb des letzten Jahres geprüft 
und genehmigt wurde. 
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen wurde 
überprüft, ob die Informationssicherheitsrichtlinie 
den relevanten Beteiligten, einschließlich der 
Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters, mitgeteilt 
wurde.  

Keine Abweichungen festgestellt. 
 

C.2 Die Leitung des Auftragsverarbeiters hat sich 
vergewissert, dass die 
Informationssicherheitsrichtlinie nicht im 
Widerspruch zu den abgeschlossenen 
Auftragsverarbeitungsverträgen steht. 

Einsichtnahme in die Unterlagen, aus denen 
hervorgeht, dass das Management zu der 
Einschätzung gelangt ist, dass die 
Informationssicherheitsrichtlinie im Allgemeinen den 
Anforderungen an die Sicherheitsmaßnahmen und die 
Sicherheit der Verarbeitung in den abgeschlossenen 
Auftragsverarbeitungsverträgen entspricht. 
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 20 
Auftragsverarbeitungsverträgen wurde überprüft, ob 
die Anforderungen in diesen Verträgen durch die 
Anforderungen der Informationssicherheitsrichtlinie 
für Sicherheitsmaßnahmen und die Sicherheit der 
Verarbeitung abgedeckt sind. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel C: 
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung 
der relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

C.3 Die Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters werden 
im Rahmen des Einstellungsverfahrens 
überprüft. Diese Überprüfung umfasst, soweit 
relevant, Folgendes: 

• Referenzen von früheren Arbeitgebern 
• Bescheinigungen über Vorstrafen 
• Zeugnisse. 
 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die eine Überprüfung der 
Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters im Rahmen des 
Einstellungsverfahrens gewährleisten.  
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 
Auftragsverarbeitungsverträgen wurde überprüft, ob 
die darin enthaltenen Anforderungen an die 
Überprüfung von Mitarbeitern durch die 
Überprüfungsverfahren des Auftragsverarbeiters 
abgedeckt sind. 
Durch eine Inspektion der während des 
Gewährleistungszeitraums eingestellten Mitarbeiter 
wird überprüft, ob aus den Unterlagen hervorgeht, 
dass die Überprüfung stattgefunden hat: 

• Referenzen von früheren Arbeitgebern 
• Bescheinigungen über Vorstrafen 
• Zeugnisse. 

 

Keine Abweichungen festgestellt. 

C.4 Bei ihrer Einstellung unterzeichnen die 
Mitarbeiter eine Vertraulichkeitserklärung. 
Darüber hinaus werden die Mitarbeiter mit der 
Informationssicherheitsrichtlinie und den 
Verfahren für die Datenverarbeitung sowie mit 
allen anderen relevanten Informationen über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die Mitarbeiter vertraut gemacht. 

Überprüfung von zwei Mitarbeitern, die während des 
Gewährleistungszeitraums eingestellt wurden, ob die 
betreffenden Mitarbeiter eine 
Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet haben. 
Überprüft durch Inspektion von zwei Mitarbeitern, 
die während des Gewährleistungszeitraums eingestellt 
wurden und denen die betreffenden Mitarbeiter 
vorgestellt wurden: 

• Informationssicherheitsrichtlinie 
• Verfahren zur Verarbeitung von Daten und 

anderen relevanten Informationen. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel C: 
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung 
der relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

C.5 Für den Fall des Rücktritts oder der Entlassung 
hat der Auftragsverarbeiter ein Verfahren 
eingeführt, das sicherstellt, dass die Rechte der 
Nutzer deaktiviert oder beendet werden, 
einschließlich der Rückgabe der 
Vermögenswerte. 

Überprüfung der Verfahren, mit denen sichergestellt 
wird, dass die Rechte von ausgeschiedenen oder 
entlassenen Mitarbeitern bei ihrem Ausscheiden oder 
ihrer Entlassung deaktiviert oder beendet werden und 
dass Vermögenswerte wie Zugangskarten, Computer, 
Handys usw. zurückgegeben werden. 
Bei zwei während des Gewährleistungszeitraums 
gekündigten oder entlassenen Arbeitnehmern wurde 
überprüft, ob die Rechte deaktiviert oder beendet 
wurden und ob die Vermögenswerte zurückgegeben 
wurden.  

Keine Abweichungen festgestellt. 

C.6 Bei Austritt oder Entlassung werden die 
Mitarbeiter darüber informiert, dass die 
unterzeichnete Vertraulichkeitsvereinbarung 
weiterhin gültig ist und dass sie einer 
allgemeinen Vertraulichkeitspflicht in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
unterliegen, die der Auftragsverarbeiter für die 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
durchführt. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die sicherstellen, dass 
ausgeschiedene oder entlassene Mitarbeiter über die 
weitere Gültigkeit der Vertraulichkeitsvereinbarung 
und die allgemeine Verpflichtung zur Vertraulichkeit 
informiert werden. 
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen von zwei 
Mitarbeitern, die während des 
Gewährleistungszeitraums gekündigt oder entlassen 
wurden, wurde geprüft, ob die 
Vertraulichkeitsvereinbarung und die allgemeine 
Vertraulichkeitspflicht weiterhin gültig sind. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel C: 
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung 
der relevanten Sicherheit der Verarbeitung getroffen hat. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

C.7 Die Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters werden 
regelmäßig in Bezug auf die allgemeine IT-
Sicherheit und die Sicherheit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten geschult. 

Überprüfung durch Inspektion, ob der 
Auftragsverarbeiter die Mitarbeiter in Bezug auf die 
allgemeine IT-Sicherheit und die Sicherheit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten schult. 
Es wurden Unterlagen eingesehen, aus denen 
hervorgeht, dass alle Mitarbeiter, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten haben oder diese 
verarbeiten, die angebotenen 
Sensibilisierungsschulungen absolviert haben. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

  



 
 
 

 

  31  
 

 

Kontrollziel D:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten gelöscht oder zurückgegeben werden können, wenn 
entsprechende Vereinbarungen mit dem Datenverantwortlichen getroffen wurden. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

D.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die vorschreiben, 
dass personenbezogene Daten gemäß der 
Vereinbarung mit dem Datenverantwortlichen 
gespeichert und gelöscht werden müssen. 
In regelmäßigen Abständen - mindestens aber 
einmal im Jahr - wird geprüft, ob die Verfahren 
aktualisiert werden sollten. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für die Speicherung und Löschung 
personenbezogener Daten gemäß der Vereinbarung 
mit dem Datenverantwortlichen vorhanden sind. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren auf 
dem neuesten Stand sind.  

Keine Abweichungen festgestellt. 

D.2 In den Auftragsverarbeitungsverträgen wurden, 
falls vorhanden, die folgenden spezifischen 
Anforderungen an die Speicherfristen und 
Löschroutinen des Auftragsverarbeiters 
vereinbart.  

Es wurde überprüft, ob die bestehenden Verfahren für 
die Speicherung und Löschung spezifische 
Anforderungen an die Speicherfristen und 
Löschroutinen des Auftragsverarbeiters enthalten. 
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 
Datenverarbeitungsvorgängen aus dem Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten des Auftragsverarbeiters 
wurde überprüft, ob aus den Unterlagen hervorgeht, 
dass personenbezogene Daten gemäß den 
vereinbarten Aufbewahrungsfristen gespeichert 
werden. 
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 
Datenverarbeitungsvorgängen aus dem Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten des Auftragsverarbeiters 
wurde überprüft, ob aus den Unterlagen hervorgeht, 
dass personenbezogene Daten gemäß den 
vereinbarten Löschungsroutinen gelöscht werden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel D:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten gelöscht oder zurückgegeben werden können, wenn 
entsprechende Vereinbarungen mit dem Datenverantwortlichen getroffen wurden. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

D.3 Nach Beendigung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für den 
Datenverantwortlichen sind die Daten gemäß der 
Vereinbarung mit dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gelöscht worden: 

• Rücksendung an den 
Datenverantwortlichen und/oder 

• Gelöscht, wenn dies nicht im 
Widerspruch zu anderen 
Rechtsvorschriften steht.  

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für die Verarbeitung der Daten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen bei Beendigung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten vorhanden 
sind. 
Überprüfung durch Inspektion der beendeten 
Datenverarbeitungsvorgänge während des 
Gewährleistungszeitraums, ob aus den Unterlagen 
hervorgeht, dass die vereinbarte Löschung oder 
Rückgabe der Daten stattgefunden hat. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel E:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit 
der Vereinbarung mit dem Datenverantwortlichen speichert. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

E.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die unter anderem 
vorschreiben, dass personenbezogene Daten nur 
in Übereinstimmung mit der Vereinbarung mit 
dem Datenverantwortlichen gespeichert werden 
dürfen. 
In regelmäßigen Abständen - mindestens aber 
einmal im Jahr - wird geprüft, ob die Verfahren 
aktualisiert werden sollten. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, um personenbezogene 
Daten nur in Übereinstimmung mit den 
Auftragsverarbeitungsverträgen zu speichern und zu 
verarbeiten. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren auf 
dem neuesten Stand sind. 
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 
Datenverarbeitungsvorgängen aus dem Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten des Auftragsverarbeiters 
wurde überprüft, ob die Dokumentation besagt, dass 
die Datenverarbeitung im Einklang mit dem 
Auftragsverarbeitungsvertrag erfolgt. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

E.2 Die Datenverarbeitung und -speicherung durch 
den Auftragsverarbeiter darf nur in den von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen 
zugelassenen Orten, Ländern oder Regionen 
erfolgen.  

Überprüfung, ob der Auftragsverarbeiter über ein 
vollständiges und aktualisiertes Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten unter Angabe von Orten, 
Ländern oder Regionen verfügt. 
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 
Datenverarbeitungsvorgängen aus dem Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten des Auftragsverarbeiters 
wurde überprüft, ob die Dokumentation besagt, dass 
die Verarbeitung von Daten, einschließlich der 
Speicherung personenbezogener Daten, nur an den in 
der Datenverarbeitungsvereinbarung angegebenen 
Orten stattfindet - oder anderweitig, wie vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen genehmigt. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel F:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, um sicherzustellen, dass nur zugelassene Unterauftragsverarbeiter eingesetzt werden und dass der 
Auftragsverarbeiter bei der Weiterverfolgung der technischen und organisatorischen Maßnahmen dieser Auftragsverarbeiter zum Schutz der Rechte der 
betroffenen Personen und der Verarbeitung personenbezogener Daten eine angemessene Sicherheit der Verarbeitung gewährleistet. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

F.1 Es bestehen schriftliche Verfahren, die 
Anforderungen an den Auftragsverarbeiter beim 
Einsatz von Unterauftragsverarbeitern enthalten, 
einschließlich Anforderungen an 
Unterauftragsverarbeitungsverträge und -
anweisungen.  
In regelmäßigen Abständen - mindestens aber 
einmal im Jahr - wird geprüft, ob die Verfahren 
aktualisiert werden sollten. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für den Einsatz von 
Unterauftragsverarbeitern vorhanden sind, 
einschließlich der Anforderungen an 
Unterauftragsverarbeitungsverträge und -
anweisungen. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren auf 
dem neuesten Stand sind. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

F.2 Der Auftragsverarbeiter setzt für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nur 
Unterauftragsverarbeiter ein, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich oder 
allgemein zugelassen wurden. 

Es wurde überprüft, ob der Auftragsverarbeiter über 
eine vollständige und aktualisierte Liste der 
eingesetzten Unterauftragsverarbeiter verfügt.  
Überprüfung einer Stichprobe von zwei 
Unterauftragsverarbeitern aus der Liste der 
Unterauftragsverarbeiter des Auftragsverarbeiters, ob 
aus den Unterlagen hervorgeht, dass die 
Datenverarbeitung durch den 
Unterauftragsverarbeiter auf der Grundlage der 
Auftragsverarbeitungsverträge erfolgt - oder auf 
andere Weise, wie vom für die Verarbeitung 
Verantwortlichen genehmigt. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

F.3 Bei einem Wechsel des allgemein zugelassenen 
Unterauftragsverarbeiters wird der für die 
Verarbeitung Verantwortliche so rechtzeitig 
informiert, dass er Einspruch erheben und/oder 
dem Auftragsverarbeiter personenbezogene 
Daten entziehen kann. Bei einem Wechsel des 
speziell zugelassenen Unterauftragsverarbeiters 
muss dieser von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen genehmigt werden. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren zur Unterrichtung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bei einem Wechsel des 
Unterauftragsverarbeiters vorhanden sind. 
Es wurden Unterlagen geprüft, aus denen hervorgeht, 
dass der für die Verarbeitung Verantwortliche über 
den Wechsel der Unterauftragsverarbeiter während 
des Gewährleistungszeitraums informiert wurde. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel F:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, um sicherzustellen, dass nur zugelassene Unterauftragsverarbeiter eingesetzt werden und dass der 
Auftragsverarbeiter bei der Weiterverfolgung der technischen und organisatorischen Maßnahmen dieser Auftragsverarbeiter zum Schutz der Rechte der 
betroffenen Personen und der Verarbeitung personenbezogener Daten eine angemessene Sicherheit der Verarbeitung gewährleistet. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

F.4 Der Auftragsverarbeiter hat den 
Unterauftragsverarbeiter denselben 
Datenschutzverpflichtungen unterworfen, wie sie 
im Auftragsverarbeitungsvertrag oder einem 
ähnlichen Dokument mit dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen vorgesehen sind. 

Kontrolle des Vorhandenseins von unterzeichneten 
Unterverarbeitungsverträgen mit den eingesetzten 
Unterauftragsverarbeitern, die im Verzeichnis der 
Auftragsverarbeiter aufgeführt sind. 
Es wurde anhand einer Stichprobe von zwei 
Unterauftragsverarbeitungsverträgen überprüft, ob 
diese die gleichen Anforderungen und 
Verpflichtungen enthalten, wie sie in den 
Auftragsverarbeitungsverträgen zwischen den 
Datenverantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter 
festgelegt sind. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

F.5 Der Auftragsverarbeiter verfügt über eine Liste 
der zugelassenen Unterauftragsverarbeiter, die er 
offenlegt: 

• Name 
• Registrierungsnummer des 

Unternehmens 
• Adresse 
• Beschreibung der Verarbeitung.  

Überprüfung, ob der Auftragsverarbeiter über eine 
vollständige und aktualisierte Liste der eingesetzten 
und zugelassenen Unterauftragsverarbeiter verfügt, 
durch Inspektion. 
Es wurde überprüft, ob die Liste mindestens die 
erforderlichen Angaben zu jedem 
Unterauftragsverarbeiter enthält. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel F:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, um sicherzustellen, dass nur zugelassene Unterauftragsverarbeiter eingesetzt werden und dass der 
Auftragsverarbeiter bei der Weiterverfolgung der technischen und organisatorischen Maßnahmen dieser Auftragsverarbeiter zum Schutz der Rechte der 
betroffenen Personen und der Verarbeitung personenbezogener Daten eine angemessene Sicherheit der Verarbeitung gewährleistet. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

F.6 Auf der Grundlage einer aktualisierten 
Risikobewertung jedes Unterauftragsverarbeiters 
und der bei ihm stattfindenden Tätigkeiten 
verfolgt der Auftragsverarbeiter diese regelmäßig 
durch Meetings, Inspektionen, Überprüfungen 
von Prüfberichten oder ähnliche Maßnahmen. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird 
über die bei dem Unterauftragsverarbeiter 
durchgeführten Folgemaßnahmen informiert.  

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für die Weiterverfolgung der 
Verarbeitungstätigkeiten bei 
Unterauftragsverarbeitern und die Einhaltung der 
Unterauftragsverarbeitungsvereinbarungen 
vorhanden sind. 
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen wird 
überprüft, ob jeder Unterauftragsverarbeiter und die 
laufende Verarbeitungstätigkeit bei diesem 
Verarbeiter einer Risikobewertung unterzogen 
wurden. 
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen wird 
überprüft, ob die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, die Sicherheit der Verarbeitung bei den 
eingesetzten Unterauftragsverarbeitern, die 
Übermittlungsgrundlagen in Drittländern und 
Ähnliches in angemessener Weise verfolgt werden. 
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen wurde 
überprüft, dass dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen Informationen über die 
Weiterverfolgung bei Unterauftragsverarbeitern 
übermittelt werden, damit dieser eine Inspektion 
planen kann.  

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel G:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung 
mit der Vereinbarung mit dem Datenverantwortlichen an Drittländer oder internationale Organisationen übermittelt, indem er eine gültige Grundlage 
für die Übermittlung verwendet. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

G.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die vorschreiben, 
dass der Auftragsverarbeiter personenbezogene 
Daten nur in Übereinstimmung mit der 
Vereinbarung mit dem Datenverantwortlichen 
und unter Verwendung einer gültigen 
Übermittlungsgrundlage an Drittländer oder 
internationale Organisationen übermitteln darf. 
In regelmäßigen Abständen - mindestens aber 
einmal im Jahr - wird geprüft, ob die Verfahren 
aktualisiert werden sollten. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung 
mit der Vereinbarung mit dem Datenverantwortlichen 
an Drittländer oder internationale Organisationen 
übermittelt werden, indem eine gültige Grundlage für 
die Übermittlung verwendet wird. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren auf 
dem neuesten Stand sind. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

G.2 Der Auftragsverarbeiter darf personenbezogene 
Daten nur auf Anweisung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen an Drittländer 
oder internationale Organisationen übermitteln. 

Überprüfung, ob der Auftragsverarbeiter über eine 
vollständige und aktualisierte Liste der Übermittlung 
personenbezogener Daten an Drittländer oder 
internationale Organisationen verfügt. 
Durch die Inspektion einer Stichprobe von 
Datenübermittlungen aus der Liste der 
Datenübermittlungen des Auftragsverarbeiters wurde 
überprüft, ob aus den Unterlagen hervorgeht, dass 
diese Übermittlungen mit dem Datenverantwortlichen 
im Rahmen der Vereinbarung über die 
Datenverarbeitung vereinbart oder nachträglich 
genehmigt wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel G:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung 
mit der Vereinbarung mit dem Datenverantwortlichen an Drittländer oder internationale Organisationen übermittelt, indem er eine gültige Grundlage 
für die Übermittlung verwendet. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

G.3 Im Rahmen der Übermittlung 
personenbezogener Daten an Drittländer oder 
internationale Organisationen hat der 
Auftragsverarbeiter das Vorhandensein einer 
gültigen Grundlage für die Übermittlung geprüft 
und dokumentiert. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren zur Gewährleistung einer gültigen 
Grundlage für die Übertragung vorhanden sind. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren auf 
dem neuesten Stand sind. 
Durch Inspektion einer Stichprobe von 
Datenübermittlungen aus der Übermittlungsliste des 
Auftragsverarbeiters wurde überprüft, dass die 
Dokumentation eine gültige Übermittlungsgrundlage 
in der Datenverarbeitungsvereinbarung mit dem 
Datenverantwortlichen bestätigt und dass 
Übermittlungen nur insoweit stattgefunden haben, als 
dies mit dem Datenverantwortlichen vereinbart 
wurde. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel H:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter den Datenverantwortlichen bei der Erteilung, 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung von Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten an die betroffene Person unterstützen 
kann. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

H.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die vorschreiben, 
dass der Auftragsverarbeiter den 
Datenverantwortlichen bei der Wahrung der 
Rechte der betroffenen Personen unterstützen 
muss. 
In regelmäßigen Abständen - mindestens aber 
einmal im Jahr - wird geprüft, ob die Verfahren 
aktualisiert werden sollten. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren für die Unterstützung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen durch den 
Auftragsverarbeiter in Bezug auf die Rechte der 
betroffenen Personen vorhanden sind.  
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren auf 
dem neuesten Stand sind. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel H:  
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter den Datenverantwortlichen bei der Erteilung, 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung von Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten an die betroffene Person unterstützen 
kann. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

H.2 Der Auftragsverarbeiter hat Verfahren 
eingerichtet, die, soweit dies vereinbart wurde, 
eine rechtzeitige Unterstützung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen bei der 
Herausgabe, Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten oder bei der 
Information der betroffenen Personen über die 
Verarbeitung dieser Daten ermöglichen. 

Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren zur 
Unterstützung des Datenverantwortlichen detaillierte 
Verfahren umfassen: 

• Aushändigung von Daten 
• Daten korrigieren 
• Löschung von Daten 
• Einschränkung der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten  
• Information der betroffenen Personen über 

die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen wurde 
überprüft, ob die verwendeten Systeme und 
Datenbanken die Durchführung der entsprechenden 
detaillierten Verfahren unterstützen. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Ersuchen des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen um 
Unterstützung bei der Herausgabe, Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten oder bei der Erteilung von 
Auskünften über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten an betroffene Personen korrekt und rechtzeitig 
dokumentiert wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel I:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass auf Verstöße gegen personenbezogene Daten gemäß der abgeschlossenen 
Datenverarbeitungsvereinbarung reagiert werden kann. 

Nr. Kontrolltätigkeit des Auftragsverarbeiters Von PwC durchgeführte Tests Ergebnis der Tests von PwC 

I.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die unter anderem 
vorschreiben, dass der Auftragsverarbeiter die für 
die Verarbeitung Verantwortlichen im Falle von 
Verstößen gegen die Vorschriften über 
personenbezogene Daten informieren muss.  
In regelmäßigen Abständen - mindestens aber 
einmal im Jahr - wird geprüft, ob die Verfahren 
aktualisiert werden sollten. 

Überprüfung durch Inspektion, ob formalisierte 
Verfahren vorhanden sind, die eine Verpflichtung zur 
Unterrichtung der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen im Falle von Verstößen gegen 
personenbezogene Daten enthalten. 
Überprüfung durch Inspektion, ob die Verfahren auf 
dem neuesten Stand sind. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

I.2 Der Auftragsverarbeiter hat die folgenden 
Kontrollen eingerichtet, um Verstöße gegen 
personenbezogene Daten zu erkennen: 

• Sensibilisierung der Mitarbeiter 
• Überwachung des Netzverkehrs 
• Weiterverfolgung der Protokollierung des 

Zugriffs auf personenbezogene Daten. 
 

Überprüfung durch Inspektion, ob der 
Auftragsverarbeiter seine Mitarbeiter in der 
Erkennung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten schult. 
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen wurde 
überprüft, ob der Netzverkehr überwacht wird und ob 
Anomalien, Überwachungsalarme, große 
Dateiübertragungen usw. weiterverfolgt werden. 
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen wurde 
überprüft, ob die Protokollierung des Zugriffs auf 
personenbezogene Daten, einschließlich der 
Weiterverfolgung wiederholter Zugriffsversuche, 
fristgerecht weiterverfolgt wird. 
 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel I:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass auf Verstöße gegen personenbezogene Daten gemäß der abgeschlossenen 
Datenverarbeitungsvereinbarung reagiert werden kann. 
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I.3 Im Falle einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten hat der 
Auftragsverarbeiter den Datenverantwortlichen 
unverzüglich, spätestens jedoch 72 Stunden, 
nachdem er von der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten bei dem 
Auftragsverarbeiter oder einem 
Unterauftragsverarbeiter Kenntnis erlangt hat, 
informiert. 

Es wurde überprüft, ob der Auftragsverarbeiter über 
eine Liste von Sicherheitsvorfällen verfügt, aus der 
hervorgeht, ob die einzelnen Vorfälle eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten zur Folge 
hatten. 
Erkundigung bei den Unterauftragsverarbeitern, ob 
sie während des Gewährleistungszeitraums Verstöße 
gegen personenbezogene Daten festgestellt haben. 
Überprüfung, ob der Auftragsverarbeiter Verstöße 
gegen den Schutz personenbezogener Daten bei 
Unterauftragsverarbeitern in die Liste der 
Sicherheitsvorfälle des Auftragsverarbeiters 
aufgenommen hat. 
im Wege einer Inspektion überprüft, dass alle bei dem 
Auftragsverarbeiter oder den 
Unterauftragsverarbeitern festgestellten Verletzungen 
des Schutzes personenbezogener Daten den 
betroffenen für die Verarbeitung Verantwortlichen 
unverzüglich und spätestens 72 Stunden, nachdem 
der Auftragsverarbeiter von der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten Kenntnis erlangt 
hat, mitgeteilt wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel I:  
Die Verfahren und Kontrollen werden eingehalten, um sicherzustellen, dass auf Verstöße gegen personenbezogene Daten gemäß der abgeschlossenen 
Datenverarbeitungsvereinbarung reagiert werden kann. 
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I.4 Der Auftragsverarbeiter hat Verfahren zur 
Unterstützung des Datenverantwortlichen bei der 
Einreichung von Berichten an die dänische 
Datenschutzbehörde festgelegt. Diese Verfahren 
müssen Anweisungen zur Beschreibung von: 

• Die Art der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 

• Wahrscheinliche Folgen der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten 

• Maßnahmen, die als Reaktion auf die 
Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten ergriffen 
wurden oder ergriffen werden sollen. 

Es wurde überprüft, ob die Verfahren zur 
Unterrichtung der Datenverantwortlichen im Falle 
einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten detaillierte Anweisungen enthalten: 

• Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten 

• Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen 
der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 

• Beschreibung der Maßnahmen, die als 
Reaktion auf die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten ergriffen wurden 
oder ergriffen werden sollen. 

Durch Einsichtnahme in die Unterlagen wurde 
überprüft, ob die verfügbaren Verfahren die 
Ergreifung von Maßnahmen zur Reaktion auf eine 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
unterstützen. 
 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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