Datenschutzkonzept DEVELOP-P GmbH
Präambel
DEVELOP-P GmbH ist ein Beratungs- und Trainingsunternehmen, das innovative und kundenspezifische Entwicklungsprogramme in den Bereichen Führung, Team- und Organisationskultur sowie
Ausbildung realisiert.
Die DEVELOP-P GmbH ist sich bewusst, täglich mit sensiblen, personenbezogenen Daten zu arbeiten
und verpflichtet sich zur Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSGVO. DEVELOP-P GmbH
verpflichtet sich besonders sorgsam mit persönlichen Daten umzugehen. Alle angestellten Mitarbeiter
und alle Projekt- / Honorarmitarbeiter der DEVELOP-P GmbH sind zur Einhaltung dieses Konzeptes
verpflichtet.
Die DEVELOP-P GmbH verarbeitet personenbezogene Daten gemäß Art. 5 DSGVO:
1. Personenbezogene Daten müssen
a) auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in einer für die
betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“).
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit
diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Art. 89 Absatz 1 nicht als
unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“).
c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“).
d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogenen Daten, die im Hinblick auf die
Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden
(„Richtigkeit“).
e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so
lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;
personenbezogenen Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die personenbezogenen
Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer
Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der
betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“).
f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen
Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung
und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter
Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und
Vertraulichkeit“)
2. Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatz 1 verantwortlich und muss dessen
Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“).
Das Datenschutzkonzept der DEVELOP-P GmbH wird zum 24. Mai 2018 auf der Homepage:
www.develop-p.com veröffentlicht.

Datenschutzpolitik und Verantwortlichkeiten im Unternehmen
Datenschutzziele:

1. Verhältnismäßigkeit
Zum Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts verwendet die DEVELOP-P GmbH personenbezogene Daten nur dann, wenn der Zweck der Verwendung in einem angemessenen Verhältnis zur
Beeinträchtigung der Rechtsposition des Betroffenen (= die natürliche Person, auf die sich die Daten
beziehen) steht. Anders ausgedrückt, wenn es kein nachvollziehbares, berechtigtes Interesse an der
Verwendung der Daten gibt, ist sie im Zweifel unzulässig.
2. Datensparsamkeit
Datenverarbeitungssysteme als auch der Umgang mit Daten wird stets so ausgerichtet, dass
möglichst wenig personenbezogene Daten genutzt werden. Der Grundsatz der Datensparsamkeit wird
bereits bei der Planung von Maßnahmen berücksichtigt.
Wo möglich, werden personenbezogene Daten anonymisiert oder pseudoanonymisiert, um die
Rechtsposition der Betroffenen möglichst wenig zu beeinträchtigen. Bei der Durchführung der
360Grad Feedbacks und Mitarbeiterbefragungen gebietet es der Grundsatz der Datensparsamkeit
regelmäßig, nach Abschluss der Auswertung der Studie, die Angaben der Mitarbeiter zu verändern, so
dass sie nicht mehr den einzelnen Mitarbeitern zugeordnet werden können.
3. Transparenz:
Die DEVELOP-P GmbH verpflichtet sich die Datenverarbeitung für die Betroffenen nachvollziehbar
darzustellen.
4. Vertraulichkeit:
Die DEVELOP-P GmbH schützt die personenbezogenen Daten ihrer Kunden technisch und
organisatorisch – sei es vor unbefugter Verarbeitung oder Veränderung, vor Datendiebstahl oder
Vernichtung.
5. Zweckbindung
Nach dem Grundsatz der Zweckbindung erhebt die DEVELOP-P GmbH personenbezogene Daten nur
für vorher festgelegte Zwecke. Nähere Erläuterungen wie z.B. personenbezogene Daten bei der
DEVELOP-P GmbH verarbeitet werden, sind auf der Homepage von der DEVELOP-P GmbH unter
„Datenschutz“ hinterlegt.
Die o.g. Datenschutzziele ergänzen die bereits existierenden Ziele der DEVELOP-P GmbH zur
Vertraulichkeit und dem sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten.

Verantwortlichkeiten im Unternehmen:
Verantwortlicher für den Datenschutz bei der DEVELOP-P GmbH ist:
Herr Martin Braun
DEVELOP-P GmbH
Halde 41
88636 Illmensee
Es gibt keinen Datenschutzbeauftragten bei der DEVELOP-P GmbH gemäß Art. 37 EU-DSGVO,
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, da das Kerngeschäft der DEVELOP-P GmbH nicht in der
Überwachung und im Umgang mit personenbezogenen Daten ist.
Die DEVELOP-P GmbH verpflichtet sich, kontinuierlich die Prozesse der Datenverarbeitung im
Unternehmen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Die DEVELOP-P GmbH verpflichtet sich, seine Partner, angestellten Mitarbeiter und die Honorarmitarbeiter für die Einhaltung der o.g. Datenschutzziele zu sensibilisieren. Die DEVELOP-P GmbH hat
von allen Partnern, angestellten Mitarbeitern und Honorarmitarbeitern Verpflichtungserklärungen auf
Vertraulichkeit, Verschwiegenheit und die Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSGVO eingeholt.

Kontinuierliche Verbesserung des Datenschutzes:
Die DEVELOP-P GmbH verpflichtet sich, einmal jährlich im Rahmen eines Datenschutztages den
bestehenden Datenschutz zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.
Alle Dokumentationen bei der DEVELOP-P GmbH sind im Aktenschrank, Ordnerbeschriftung
„Datenschutz 2018 – DSGVO“ abgelegt. Diese Dokumente werden vierteljährlich auf Notwendigkeit,
Angemessenheit und Aktualität überprüft.

Dokumentationen bei DEVELOP-P GmbH:
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
Es liegt ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten bei der DEVELOP-P GmbH gem. Art. 30 EUDSGVO Absatz 5 vor. Diese Verzeichnisse beziehen sich zum einen auf die Online-Befragungen und
zum anderen auf die Verarbeitung von Kunden- bzw. Mitarbeiterdaten. Beide Verzeichnisse sind im
bereits o.g. Ordner abgelegt.

Risikoanalyse
Die DEVELOP-P GmbH hat alle Prozesse gesichtet und in Hinblick auf Risiken bewertet und kommt
zu dem Schluss, dass DEVELOP-P GmbH das Risiko durch eine Firewall und einer gemeinsamen
Cloud-Lösung mit einem deutschen Provider und einer entsprechenden Verschlüsselung von Daten
reduziert hat. Außerdem verarbeiten wir keine Geschäftsgeheimnisse, allenfalls arbeiten wir mit
Umfrageergebnissen.

Technische und organisatorische Maßnahmen
Die Datensicherung erfolgt durch Back-up im Büro auf externer Festplatte. Personenbezogene Daten
werden verschlüsselt abgespeichert.
Informationsübertragungen erfolgen immer im SSL Format.
Schutz vor Schadsoftware wird durch eine Firewall und entsprechende Internet Security Software
gewährleistet.
Kryptographische Maßnahmen erfolgen bei Test- und Umfrageergebnissen, außer der Kunde
entpflichtet uns davon.
Die Bildschirme sind mit 6-stelligen Passwörtern geschützt.
Passwörter sind den gängigen Sicherheitsstandards angepasst und werden im Abstand von 3
Monaten gewechselt.
Bei dienstlich genutzten Mobilgeräten wird der Gebrauch von Messenger-Diensten nur DSGVO
konform erlaubt. Insbesondere darf kein Auslesen von Kontakten erfolgen.
Verträge mit Auftragsverarbeiter
Die DEVELOP-P GmbH arbeitet für web-basierte 360Grad Feedbacks und Mitarbeiterbefragungen
mit der easyfeedback GmbH, Ernst-Abbe-Str. 4, 56070 Koblenz zusammen. Über diese
Zusammenarbeit liegt gem. Art. 28 EU-DSGVO ein schriftlicher Vertrag zur Auftragsverarbeitung vor.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Neben der DSGVO gelten noch verschiedene andere Gesetze z.B. zum Thema
Aufbewahrungspflichten von Rechnungen und Gehaltszahlungen etc.

Illmensee, den 22.05.2018

