Erklärung paxconnect zur neuen Datenschutz-Grundverordnung
Europaweit tritt am 25.05.2018 die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Damit wird der Schutz von
personenbezogenen Daten europaweit verbindlich festgelegt.
Auch unser Unternehmen wird die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung beachten und
personenbezogene Daten ausschließlich entsprechend der gesetzlichen Regelungen verarbeiten.
In diesem Sinne haben wir, für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die folgenden
Vorkehrungen getroffen:
1. Externer Datenschutzbeauftragter
Unsere Datenverarbeitung wird ständig durch einen externen Datenschutzbeauftragten
betreut, der im Sinne von Art. 37 Abs. 4 DS-GVO, iVm. § 38 BDSG-neu von unserem
Unternehmen, bestellt wurde.
Unser externer Datenschutzbeauftragter, Herr Rechtsanwalt Oliver Gönner, verfügt über
langjährige einschlägige Erfahrungen auf dem Gebiet des Datenschutzes. Seine Expertise weist
ihn als Experten für IT-Produkte des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz
Schleswig-Holstein sowie als zertifizierte Fachkraft für Datenschutz aus.
Als unabhängiger Experte steht Herr Rechtsanwalt Oliver Gönner uns in sämtlichen Fragen
rund um das Thema Datenschutz beratend und unterstützend zur Seite.
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2. Mitarbeitersensibilisierung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis
Die gesetzlichen Vorgaben, die bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu
berücksichtigen sind, werden unseren Beschäftigten im Rahmen von Schulungsmaßnahmen
intensiv vermittelt. Um das Wissen unserer Beschäftigten auf dem Gebiet des Datenschutzes
ständig auf einem hohen und aktuellen Niveau zu halten, steht sämtlichen Beschäftigten der
Zugang zu online-Schulungsmaßnahmen zur Verfügung.
Sämtliche Beschäftigte werden zudem auf das Datengeheimnis verpflichtet.
3. Beachtung der Rechte der Betroffenen
Unser Unternehmen beachtet die von der DS-GVO vorgegebenen Rechte der Betroffenen auf
Auskunft, Berichtigung oder Löschen ihrer personenbezogenen Daten.
Sämtliche Betroffene, die mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten unseres
Unternehmens in Berührung kommen, werden über die Art und Weise sowie den Umfang der
durch unser Unternehmen erfolgenden Verarbeitung von personenbezogenen Daten, in der in
der DS-GVO vorgegebenen Weise informiert.
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Die Betroffenen erhalten so die Möglichkeit selbst darüber entscheiden zu können, ob sie ihre
personenbezogenen Daten unserem Unternehmen zur Verarbeitung anvertrauen möchten
oder nicht.
Unsere Software unterstützt Sie bei der Umsetzung der Betroffenenrechte aus Kapitel III der
DSGVO. Sie können den gesetzlichen Anforderungen auf Auskunft, Datenübertragung und
Löschung einfach nachkommen.

4. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
Unser Unternehmen kommt seiner Verantwortung als Verarbeiter von personenbezogenen
Daten auch dadurch nach, indem wir ein schriftliches sowie in elektronischer Form
gespeichertes Verzeichnis zu sämtlichen Verarbeitungstätigkeiten führen, die unserer
Zuständigkeit unterliegen.
Mit diesem Verzeichnis dokumentieren wir u. a.:
- den Namen und die Kontaktdaten unseres Unternehmens als Verantwortlichen der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, und gegebenenfalls des gemeinsam mit uns
Verantwortlichen oder unseres Vertreters;
- den Namen sowie die Kontaktangaben unseres externen Datenschutzbeauftragten;
- die Zwecke der jeweiligen Verarbeitungen;
- eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien
personenbezogener Daten;
- die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden;
- die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien;
- sowie eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen
gemäß Artikel 32 Absatz 1 der DS-GVO.
Sofern wir als Auftragsverarbeiter tätig werden, führen wir oder gegebenenfalls unser
Vertreter ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag des Verantwortlichen
durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung.
Mit diesem Verzeichnis dokumentieren wir u. a.:
- unseren Namen und die Kontaktdaten sowie die Namen und Kontaktdaten jedes
Verantwortlichen, in dessen Auftrag wir als Auftragsverarbeiter tätig sind;
- die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt
werden;
- sowie eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen
gemäß Artikel 32 Absatz 1 der DS-GVO.
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5. Datensicherheit
Sämtliche der von verarbeiteten Daten werden in Datencentern gespeichert, die von externen,
professionellen Dienstleistern betrieben werden. Die entsprechenden Server befinden sich
ausschließlich in der Europäischen Union.
Die Datenverarbeitung erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur
Datensicherheit. So ist z. Bsp. der Zutritt, Zugang und Zugriff auf die von uns verarbeiteten
Daten ausschließlich berechtigtem Personal vorbehalten, dass für die Verarbeitung mit
personenbezogenen Daten fachgerecht geschult wurde. Ebenso werden weitere gesetzliche
vorgeschriebene Maßnahmen eingehalten, die einen hohen Schutz der verarbeiteten
personenbezogenen Daten gewährleisten.
6. Auftragsvereinbarungen mit Dienstleistern
Sofern wir Dienstleister mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beauftragt
haben, erfolgt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ausschließlich auf der
Grundlage von zulässigen Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung. Eine Datenverarbeitung
im Auftrag werden wir nur dann vergeben, wenn wir uns von der Zuverlässigkeit und der
fachlichen Kompetenz des Dienstleisters vor der Vergabe eines Auftrages überzeugt haben.
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