Sonderedition:
DatenschutzAssistent
Kompakt
Die Datenschutz Schmidt GmbH & Co. KG bietet mit dem neuen Paket „DSGVO/BDSG
Kompakt“ eine interessante Lösung für kleinere bis mittelgroße verantwortliche Stellen an.
Stellen Sie mit dem „DatenschutzAssistenten Kompakt“ mit geringem Aufwand und
wenig Kosten fest, ob Ihre Organisation DS-GVO-konform arbeitet.
Bei dem Paket "DSGVO/BDSG Kompakt" handelt es sich um eine Verbindung von drei
verschiedenen Regelwerken der mandantenfähigen Datenschutz-Management-Software
DatenschutzAssistent, speziell zugeschnitten für den mittelständischen Bereich. Mit
diesem Paket kann der Anwender problemlos seinen Dokumentations- und
Analysepflichten nach der DSGVO und dem BDSG oder alternativ zum Landesdatenschutzgesetz (LDSG) nachkommen.
Die Kompakt-Version enthält für diese Klientel folgende Bausteine:





die Checkliste "Datenschutz im mittelständischen Bereich" mit allen 14
Themengebieten; alternativ zum Landesdatenschutzgesetz.
den Fragenkatalog zum „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) nach
Art. 30 DSGVO“ und mit einer Upload-Möglichkeit von csv-Dateien für bereits
vorhandene VVT.
den Fragenkatalog von ISA+ Informations-Sicherheits-Analyse aus dem
Fragenkatalog "ISA+-Standard" des Bayerischen IT-Sicherheitsclusters e.V.
hinsichtlich des Themenbereichs "Informationssicherheit"; alternativ den
Fragenkatalog für das Bayerische Siegel „Kommunale IT-Sicherheit“

Darüber hinaus enthalten die Ordner "Musterformulare", „diverse VVT-Mustermodelle“ und
"Orientierungshilfen" alle notwendigen Informationen, die zur Bearbeitung der einzelnen
Prüfansätze nützlich sind. Ferner mit einem Lernmodell für den nicht-öffentlichen und für
den öffentlichen Bereich. Die Gesetze mit Datenschutzrelevanz werden stets auf dem
neuesten Stand gehalten, sie befinden sich im Ordner „Orientierungshilfen“. Natürlich
werden auch die Prüfansätze und alle Orientierungshilfen – soweit notwendig – regelmäßig
aktualisiert.

Software-Betrieb und Lizenzgebühren:
Die Software steht in einem zertifizierten Rechenzentrum, der HARTL Group
https://www.hartl-group.de/produkt/datenschutzassistent-kompakt als Mietmodell und
SaaS-Variante zur Verfügung. Bestellung über
www.datenschutzassistent.de/loesungsnavigator oder direkt bei der HARTL-Group.
Abrufbar über eine sichere 2-Faktor-Authentifizierung mit einer monatlichen
Nutzungsgebühr ab 29,90 Euro netto, für 1 Mandanten. Zahlbar für 3 Monate im Voraus
und mit einem Jahresvertrag.
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