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SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
(Erklärung zur einseitigen Verpflichtung) 

 

durch die 

 

fobi solutions GmbH 

Steinsiedlung 11 

4222 St. Georgen an der Gusen 

 

als Auftragsverarbeiter (in der Folge „Auftragnehmer“ und/oder „.Loupe“) im Rahmen von 
Lexis WhistleComplete einerseits 

 

gegenüber den 

 

Kunden von  

LexisNexis Verlag ARD Orac GmbH & Co KG 

Marxergasse 25 

1030 Wien 

 

als Verantwortliche  

 

(in der Folge „Auftraggeber“) andererseits 
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Präambel 

Gemäß den Bestimmungen des Art. 28 DSGVO haben Auftragsverarbeiter und 
Verantwortlicher durch einen Vertrag (oder ein anderes Rechtsinstrument gem. Art. 28 Abs. 
3 DSGVO) die datenschutzkonforme Verarbeitung personenbezogener Daten sicherzustellen.  

Der Auftragsverarbeiter gibt durch diese Selbstverpflichtungserklärung gegenüber seinem 
Vertragspartner, dem Auftraggeber, die einseitig verpflichtende Erklärung ab, im Rahmen der 
Datenverarbeitung die nachstehenden Pflichten einzuhalten. Den Verantwortlichen treffen 
durch diese einseitige Erklärung keinerlei Pflichten.  

 

I. Gegenstand der Verpflichtungserklärung 

(1) Der Auftragnehmer erbringt auf Grundlage eines Hauptvertrags für den Auftraggeber 
Leistungen im Bereich der Zurverfügungstellung einer Softwarelösung, mit Fokus auf 
„Compliance“ und digitales Hinweisgebersystem (in der Folge „Hauptvertrag“). Dabei erhält 
der Auftragnehmer Zugriff auf personenbezogene Daten, hinsichtlich derer er sich 
verpflichtet, diese ausschließlich im Auftrag und nach Weisung des Auftraggebers zu 
verarbeiten. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung durch den Auftragnehmer ergeben 
sich, soweit vorstehend nicht näher ausgeführt, aus dem Hauptvertrag, die Prüfung der 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung obliegt ausschließlich dem Auftraggeber. 

(2) Die Pflichten aus dieser Verpflichtungserklärung betreffen alle Tätigkeiten, die mit dem 
Hauptvertrag in Zusammenhang stehen und bei in deren Zuge der Auftragnehmer und seine 
Beschäftigten oder durch den Auftragnehmer Beauftragte mit personenbezogenen Daten in 
Berührung kommen, die vom Auftraggeber stammen oder für den Auftraggeber erhoben 
wurden. 

 

II. Kategorien der verarbeiteten Daten und der betroffenen Personen 

(1) Im Rahmen der Durchführung des Hauptvertrags erhält der Auftragnehmer Zugriff auf die 
nachstehend angeführten Kategorien personenbezogener Daten:  

Personenstamm- und -kontaktdaten; 

 

(2) Die Kategorien der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen sind: 

Melderelevante Informationen zu Compliance-Meldungen beinhaltend personenbezogene 
Daten von Beteiligten samt der dazugehörigen Korrespondenz; dies beinhaltend nicht nur aber 
auch besondere Kategorien an personenbezogenen Daten im Falle strafrechtlich relevanter 
Sachverhalte 
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III. Weisungsrecht des Auftraggebers 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Daten ausschließlich im Rahmen des Hauptvertrags 
und gemäß den ausdrücklichen Weisungen des Auftraggebers zu erheben, zu verarbeiten oder 
zu nutzen; dies betrifft auch die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation. Sofern der Auftragnehmer durch das Recht der 
Europäischen Union oder eines Mitgliedstaates, dem er unterliegt, zu weiteren 
Verarbeitungen verpflichtet ist, verpflichtet er sich, dies dem Auftraggeber vor der 
Verarbeitung mitzuteilen. 

 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vom Auftraggeber in schriftlicher Form zulässig 
erteilte Weisungen zu erfüllen, wobei dies auch Weisungen zu Berichtigung, Löschung und 
Sperrung von Daten umfasst. Erteilte Weisungen sind vom Auftragnehmer schriftlich zu 
dokumentieren.  

(3) Sofern der Auftragnehmer zur Ansicht gelangt, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf 
hinzuweisen und wird in diesem Fall die Durchführung dieser Weisung solange auszusetzen, 
bis diese durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wird. Der Auftragnehmer wird die 
Durchführung einer offensichtlich rechtswidrigen Weisung ablehnen. 

 

IV. Kontrollrechte des Auftraggebers 

(1) Der Auftragnehmer erklärt, dem Auftraggeber jederzeit das Recht einzuräumen, vor 
Aufnahme der Datenverarbeitung und in weiterer Folge regelmäßig die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers auf Kosten des Auftraggebers zu prüfen. 
In diesem Rahmen kann der Auftraggeber die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
des Auftragnehmers nach rechtzeitiger Abstimmung zu den üblichen Geschäftszeiten selbst 
persönlich prüfen bzw. durch einen sachkundigen Dritten prüfen lassen, sofern dieser nicht in 
einem Wettbewerbsverhältnis zum Auftragnehmer steht.  

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf dessen mündliche oder 
schriftliche Anforderung innerhalb einer angemessenen Frist alle Auskünfte und Nachweise 
zur Verfügung zu stellen, die zur Durchführung einer Kontrolle der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers erforderlich sind. 
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(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Fehler oder Unregelmäßigkeiten, die der 
Auftraggeber insbesondere bei der Prüfung von Auftragsergebnissen feststellt und über die er 
den Auftragnehmer informiert, in angemessener Frist zu beseitigen.  

 

V. Datenschutzmaßnahmen des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen über den 
Datenschutz zu beachten und die aus dem Bereich des Auftraggebers erlangten Informationen 
nicht an Dritte weiterzugeben oder diese dem Zugriff Dritter auszusetzen. Unterlagen und 
Daten sind gegen die Kenntnisnahme durch Unbefugte unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik zu sichern. 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in seinem Verantwortungsbereich die 
innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des 
Datenschutzes gerecht wird. Er trifft alle erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zum angemessenen Schutz der Daten des Auftraggebers gem. Art. 32 EU-
DSGVO, zumindest jedoch die in Anlage ./1 aufgeführten Maßnahmen der Zutrittskontrolle, 
Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Weitergabekontrolle, Eingabekontrolle, 
Auftragskontrolle und Verfügbarkeitskontrolle. 

Der Auftragnehmer behält sich vor, die ergriffenen Maßnahmen zu ändern, sofern er 
sicherstellt, dass er das dem Auftraggeber zugesicherte Schutzniveau nicht unterschritten 
wird. Bei wesentlichen Änderungen verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Auftraggeber zu 
informieren. 

(3) Den bei der Datenverarbeitung durch den Auftragnehmer beschäftigten Personen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich daher, allen Personen, die von ihm mit der Bearbeitung und 
der Erfüllung des Hauptvertrags betraut werden (im folgenden Mitarbeiter genannt), 
entsprechend gem. Art. 28 Abs. 3 lit. b EU-DSGVO zur Vertraulichkeit zu verpflichten und mit 
der gebotenen Sorgfalt die Einhaltung dieser Verpflichtung sicherstellen.  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen auch nach 
Beendigung dieses Vertrages oder des Beschäftigungsverhältnisses zwischen dem Mitarbeiter 
und dem Auftragnehmer bestehen bleiben. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem 
Auftraggeber die Verpflichtungen auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. 
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VI. Informationspflichten des Auftragnehmers 

(1) Bei Prüfung des Auftragnehmers durch die Datenschutzbehörde, Verdacht auf 
Datenschutzverletzungen oder Verletzungen vertraglicher Verpflichtungen des 
Auftragnehmers, Verdacht auf sicherheitsrelevante Vorfälle oder andere Unregelmäßigkeiten 
bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch den Auftragnehmer, bei ihm im 
Rahmen des Auftrags beschäftigten Personen oder durch Dritte verpflichtet sich der 
Auftragnehmer den Auftraggeber umgehend schriftlich zu informieren und zumindest 
folgendes mitzuteilen:  

a)  eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich 
mit Angabe der Kategorien und der Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und 
der Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze; 

b)  eine Beschreibung der von dem Auftragnehmer ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Behebung der Verletzung und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen 
nachteiligen Auswirkungen. 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur 
Sicherung der Daten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen der Betroffenen zu 
ergreifen sowie den Auftraggeber darüber zu informieren und um dessen weitere Weisungen 
zu ersuchen. 

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem, dem Auftraggeber jederzeit Auskünfte zu 
erteilen, soweit dessen Daten von einer Anfrage nach VIII (1) betroffen sind. 

(4) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch wie auch immer geartete 
Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so verpflichtet sich der 
Auftragnehmer, den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren, sofern ihm dies nicht 
durch gerichtliche oder behördliche Anordnung untersagt ist. Der Auftragnehmer wird in 
diesem Zusammenhang alle zuständigen Stellen unverzüglich darüber informieren, dass die 
Entscheidungshoheit über die Daten ausschließlich beim Auftraggeber als 
„Verantwortlichem“ im Sinne der EU-DSGVO liegen. 

(5) Der Auftragnehmer und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis zu allen 
Kategorien von im Auftrag des Auftraggebers durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, 
das alle Angaben gem. Art. 30 Abs. 2 EU-DSGVO enthält. Das Verzeichnis wird dem 
Auftraggeber auf Anforderung zur Verfügung gestellt. 

(6) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, an der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses durch 
den Auftraggeber in angemessenem Umfang mitzuwirken und dem Auftraggeber die jeweils 
erforderlichen Angaben in geeigneter Weise auf dessen Kosten mitzuteilen. 
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VII. Einsatz von Subunternehmern 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vertraglich vereinbarte Leistungen ganz oder 
teilweise nur unter Einbindung von solchen Subunternehmern durchzuführen, die er sorgfältig 
nach deren Eignung und Zuverlässigkeit ausgewählt und diese entsprechend den Regelungen 
dieser Vereinbarung verpflichtet hat.  

(2) Sofern eine Einbeziehung von Subunternehmern in einem Drittland erfolgen soll, 
verpflichtet sich der Auftragnehmer sicherzustellen, dass beim jeweiligen Subunternehmer 
ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist, und dies dem Auftraggeber bei erster 
Aufforderung nachzuweisen.  

(3) Ein Subunternehmerverhältnis im Sinne dieser Bestimmungen liegt nicht vor, wenn der 
Auftragnehmer Dritte mit Dienstleistungen beauftragt, die als reine Nebenleistungen 
anzusehen sind. Dazu gehören z. B. Post-, Transport- und Versandleistungen, 
Reinigungsleistungen, Telekommunikationsleistungen ohne konkreten Bezug zu Leistungen, 
die der Auftragnehmer für den Auftraggeber erbringt und Bewachungsdienste. Wartungs- und 
Prüfleistungen stellen Subunternehmerverhältnisse im Sinne dieser Bestimmungen dar, 
soweit diese für IT-Systeme erbracht werden, die auch im Zusammenhang mit der Erbringung 
von Leistungen für den Auftraggeber genutzt werden. 

 

VIII. Anfragen und Rechte Betroffener 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich den Auftraggeber nach Möglichkeit mit geeigneten 
technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Erfüllung von dessen Pflichten nach 
Art. 12–22 sowie 32 und 36 EU-DSGVO zu unterstützen. 

(2) Sofern ein Betroffener Rechte unmittelbar gegenüber dem Auftragnehmer geltend macht, 
etwa das Recht auf Auskunftserteilung, Berichtigung oder Löschung hinsichtlich seiner Daten, 
so reagiert dieser nicht selbstständig, sondern verweist den Betroffenen unverzüglich an den 
Auftraggeber und wartet dessen Weisungen ab. 

 

IX. Beendigung des Hauptvertrags 

(1) Diese Selbstverpflichtungserklärung gilt bis auf (jederzeit möglichen) Widerruf als solange 
abgegeben, als ein aufrechter Hauptvertrag zwischen den Parteien besteht. Mit Beendigung 
des Hauptvertrags gilt diese Selbstverpflichtungserklärung als widerrufen, sofern nicht 
nachstehend anderes erklärt wird. 
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(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber nach Beendigung des 
Hauptvertrags oder jederzeit auf dessen Anforderung alle ihm überlassenen Unterlagen, 
Daten und Datenträger ausfolgen oder – auf Wunsch des Auftraggebers, sofern nicht nach 
dem Unionsrecht oder nationalem Recht eine Verpflichtung zur Speicherung der 
personenbezogenen Daten besteht – zu löschen. Dies betrifft auch etwaige Datensicherungen 
beim Auftragnehmer. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den dokumentierten Nachweis der 
ordnungsgemäßen Löschung noch vorhandener Daten zu führen.  

(3) Dem Auftraggeber wird auf Anfrage jederzeit das Recht eingeräumt, die vollständige und 
vertragsgerechte Rückgabe bzw. Löschung der Daten beim Auftragnehmer in geeigneter 
Weise zu kontrollieren. 

(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auch über das Ende des Hauptvertrags hinaus die ihm 
im Zusammenhang mit dem Hauptvertrag bekannt gewordenen Daten vertraulich zu 
behandeln. Die vorliegende Selbstverpflichtungserklärung bleibt über das Ende des 
Hauptvertrags hinaus solange aufrecht, wie der Auftragnehmer über personenbezogene 
Daten verfügt, die ihm vom Auftraggeber zugeleitet wurden oder die er für diesen erhoben 
hat. 

 

X. Sonstiges 

(1) Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-
42, 1030 Wien. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer und gegebenenfalls deren Vertreter 
arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

(2) Dieser Erklärung liegt folgende Anlage bei, die einen integrierenden Bestandteil der 
Erklärung bildet: 

 

• Anlage ./1 – Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers 
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Anlage ./1  

 

Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers 
 

1. EINLEITUNG 

1.1. Mit diesem Dokument werden die technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Schutz 

personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten von .LOUPE beschrieben. 

 

1.2. Rechenzentren 

.LOUPE wird in Rechenzentren von Amazon AWS – ausschließlich am Rechenzentrumsstandort 

in Frankfurt – betrieben. Sämtliche datenführenden Systeme (Datenbank, Dateiablage, 

Protokolldateien und Backups) liegen somit ohne Ausnahme in der EU. 

 

Für die Rechenzentren der Amazon AWS in Frankfurt haben wir uns aufgrund folgender Punkte 

bewusst entschieden: 

• Diese gegenständlichen Rechenzentren verfügen über eine entsprechende IS0 27001-

Zertifizierung1, die zuletzt im November 2019 aktualisiert wurde und erfüllen dadurch die 

von uns (und unseren Kunden) geforderten Vorgaben in Bezug auf Datensicherheit  

• Ferner werden an diesem Standort zwei völlig unabhängige Rechenzentren betrieben, die 

uns für unsere Softwarelösung einen ausfallssicheren Betrieb (innerhalb des SLAs von 

Amazon AWS) ermöglichen. 

 

Weitere Gründe für die Entscheidung zugunsten der Verwendung der gegenständlichen 

Rechenzentren sind:  

• die exakten physischen Adressen der Standorte sind nicht veröffentlicht 

• alle Standorte verfügen über Perimeter-Sicherheit: Umzäunung des 

Rechenzentrumsgeländes, Pufferzone zwischen Umzäunung und Rechenzentrum, 

lückenlose und permanente Überwachung per Video und Personal 

• Zutritt zum Rechenzentrum ist generell nur Mitarbeitern des Rechenzentrums selbst 

gestattet; alle anderen Personen müssen über einen auditierten Freigabeprozess 

angemeldet und genehmigt werden 

 
1 ISO 27001 Zertifikat, Amazon AWS, November 2019: 
https://d1.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certification.pdf 
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Für Details zu den Rechenzentren von Amazon AWS möchten wir auf die umfangreiche Online-

Dokumentation2 zu diesem Thema verweisen. 

 

1.3. Software-Architektur und Authentifizierung 

Das .LOUPE – Hinweisgebersystem und der Compliance-Workspace sind als sogenannte Single-

Page-Application mit einer REST-API umgesetzt. Authentifizierte Benutzer müssen sich über 

einen OAuth 2.0 kompatiblen Identity Provider beim System anmelden. Auf Wunsch können 

Mechanismen wie Second-Factor-Authentication, mittels per SMS zugestellter Einmal-Token, 

oder dynamisches Second-Factor3 aktiviert werden; Single-Sign-On stellt die übliche login-

Variante bei Unternehmen dar. Für die Benutzeroperation, wie die Anlage eines Benutzers 

oder das Ändern des Passwortes eines Benutzers, ist jedenfalls eine zwingende Second-Factor-

Authentifizierung via E-Mail erforderlich. 

 

1.4. Verschlüsselung 

Sämtliche Kommunikation mit .LOUPE und auch der einzelnen Systeme innerhalb von .LOUPE 

(Anwendung und Datenbank, Anwendung und Dateiablage) werden ausschließlich 

verschlüsselt abgewickelt. Die Verbindungen entsprechen dem TLSv1.2 Standard4 und werden 

entsprechend immer über das https:// Protokoll abgewickelt. Dies bedeutet insbesondere, 

dass .LOUPE keine besonderen Anforderungen an die In-House IT stellt, außer den Zugriff auf 

unsere URLs per https://. 

 

Weiters sind sämtliche Daten auf Datenträgern verschlüsselt (Encryption-at-Rest). Hier kommt 

sowohl für die Datenbank, als auch die Dateiablage, der Verschlüsselungsstandard AES-256 

zum Einsatz. 

 

  

 
2 Amazon AWS Compliance Dokumentation: https://aws.amazon.com/de/compliance/data-center/data-
centers/ 
3 Hier entscheidet eine Heuristik beim Identity Provider ob ein bestimmter Benutzer einen Second-Factor 
braucht oder ob aktuell ein vertrauenswürdiges Gerät verwendet wird (weil z.B. kürzlich erfolgreich per 
Second-Factor authentifiziert wurde). 
4 TLSv1.2, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 
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2. Sonstige technische und organisatorische Maßnahmen 

2.1. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen werden fortwährend sowohl an die 
aktuelle Rechtslage des Datenschutzes als auch entsprechend dem aktuellen „Stand der 
Technik“ angepasst. 

 
2.2. Personenbezogene Daten werden bei .LOUPE in einer Art und Weise verarbeitet, die  
 

a) die Vertraulichkeit wahrt (nur Berechtigte erhalten Zugriff) 
 
b) die Integrität erhält (nur Berechtigte können Änderungen durchführen) 
 
c) die Verfügbarkeit gewährt (wenn personenbezogene Daten aufgrund vertraglicher 

Grundlagen innerhalb von .LOUPE gespeichert werden, bleiben diese Daten wie 
vertraglich geregelt verfügbar) 

 
2.3. Alle Mitarbeiter von .LOUPE sind verpflichtet, sich an die Vorgaben des vorliegenden 

Dokuments über „Technisch-Organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz“ und der 
dazugehörigen Sicherheitsstandards zu halten. Zudem sind bildet die Datenschutzrichtlinie der 
DEMANDA die Grundlage für einen vertrauensvollen Umgang mit personenbezogenen Daten. 

 
2.4. In den nachfolgenden Abschnitten werden die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen definiert. Für 

.LOUPE ist es ein Anliegen, diese jederzeit zu verbessern oder zu erhöhen, und behält sich das 
Recht vor, dies jederzeit zu tun. Dies kann dazu führen, dass einzelne Maßnahmen durch 
andere ersetzt werden, die jedoch dem gleichen Sicherheitsziel dienen. 

 

2.5. VERTRAULICHKEIT, PSEUDONYMISIERUNG UND VERSCHLÜSSELUNG 

2.5.1. Zugangskontrolle: 

.LOUPE setzt nachstehende Maßnahmen, die verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme 
von Unbefugten genutzt werden können: 
 

• Es werden mehrere Ebenen der Autorisierung genutzt, um Zugang zu sensitiven 
Systemen zu gewähren. Es existieren Prozesse, die erfordern, dass Mitarbeiter nur 
aufgrund entsprechender Genehmigung hinzugefügt, gelöscht oder angepasst 
werden. Die Berechtigung wird direkt von der Geschäftsführung eingeräumt bzw. 
von der Geschäftsführung entzogen. 

 
• Alle Mitarbeiter greifen auf die .LOUPE-Systeme der fobi solutions GmbH mit 

individuellen User-IDs zu. 
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• .LOUPE hat Prozesse, die sicherstellen, dass beantragte Änderungen an 
Berechtigungen gemäß den Richtlinien geführt werden (zB werden keine Rechte 
ohne Genehmigung vergeben). 

 
• Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, werden sämtliche Zugriffsrechte 

entzogen. 
 
• .LOUPE erteilt seinen Mitarbeitern Weisungen über das regelmäßige Ändern von 

Passwörtern.  
 
• Es werden personalisierte User-IDs zur Authentifizierung vergeben. Passwörter 

werden verschlüsselt gespeichert. Es entspricht den Anforderungen an komplexe 
Passwörter. .LOUPE stellt sicher, dass Default-Passwörter vor Inbetriebnahme 
geändert werden. Mitarbeiter von .LOUPE wurden entsprechend sensibilisiert, 
technische Geräte, wie Firmenlaptops nicht unbeaufsichtigt bzw. ungeschützt im 
Betrieb zu lassen. Darüber erfolgt ein zeitlich festgelegter automatischer Logout aus 
dem .LOUPE System. 

 
• Das Firmennetzwerk ist ein virtuelles Private-Cloud Netzwerk und gegen das 

öffentliche Netzwerk durch eine Firewall geschützt. 
 
• .LOUPE verwendet Virenscanner an den Übergängen zum Firmennetz (Email-

Account), sowie auf allen Fileservern und auf allen Einzelplatzcomputern. 
 
• Sicherheitsrelevante Softwareupdates werden regelmäßig und automatisiert in die 

vorhandene Software eingespielt. 
 
• Es ist Mitarbeitern nicht gestattet, Daten von .LOUPE auf externen Datenträgern 

(USB-Sticks, Festplatten) zu speichern.  
 
• Die Geschäftsführung verwendet ein gemeinsames Microsoft oneDrive-Verzeichnis, 

auf dem interne Dokumentationen und Verträge abgelegt werden. Weder Assistenz 
noch sonstige Mitarbeiter haben hierauf Zugriff.  
 

• Mitarbeiter von .LOUPE verwenden primär Firmenlaptops, die mit den in diesem 
Dokument ersichtlichen, strengen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet sind. 
 

• Wenn Mitarbeiter andere Geräte für den Zugriff verwenden darf lediglich das .LOUPE 
Portal über einen autorisierten Browser (Google Chrome in der aktuellsten Version) 
verwendet werden. Die Dokumente und Daten aus dem .LOUPE-Portal dürfen nie auf 
lokale Datenträger abgespeichert werden. Die Geschäftsprozesse von .LOUPE sind so 
gestaltet, dass dies auch in aller Regel nicht nötig ist. 
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2.5.2. Zugriffskontrolle: 

.LOUPE gewährleistet, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems berechtigten 
Personen und Mitarbeiter ausschließlich auf die – ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden – 
Daten zugreifen können und dass die personenbezogenen Daten im Zuge der Verarbeitung, 
Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt 
werden können. Folgende Maßnahmen werden gesetzt: 
 

• Der Zugriff auf personenbezogene, vertrauliche oder anderweitig sensitive 
Information ist beschränkt auf Personen, die zu diesem Zugriff aufgrund ihrer 
Leistungserbringung befugt werden. Mitarbeiter erhalten dabei lediglich Zugriff auf 
die Informationen, die sie zur Erledigung der Arbeitsaufgabe benötigen. Hierzu 
verwendet .LOUPE Berechtigungskonzepte. Die Mitarbeiter werden in die 
Nutzergruppen Mitarbeiter und Administrator eingeteilt. Mitarbeiter können 
lediglich auf die personenbezogenen Daten von ihnen zugeordneten Fällen 
zugreifen. Die Nutzergruppe Administrator ist der Geschäftsführung vorbehalten und 
gewährt Zugriff auf alle Fälle samt zugehöriger personenbezogener Daten. 
 

• Alle personenbezogenen, vertraulichen oder anderweitig sensitiven Daten werden 
entsprechend der relevanten Sicherheit-Richtlinien geschützt. 
 

• Vertrauliche Informationen müssen vertraulich behandelt werden. Mitarbeiter von 
.LOUPE werden in Bezug auf das Thema „Datenschutz“ informiert, geschult und 
verpflichten sie sich mit Eintritt in das Unternehmen zur Einhaltung der 
Datenschutzrichtline. Die Mitarbeiter erhalten einen entsprechenden Nachweis nach 
Absolvierung der Datenschutz-Schulung. 
 

• Alle produktiven Server werden in ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren betrieben. 
Die Sicherheit der Anwendungen zur Verarbeitung von personenbezogenen, 
vertraulichen oder anderweitig sensitiven Daten wird regelmäßig überprüft. Dazu 
führen externe Unternehmen regelmäßige Validierungen des ISO 27001 Standards 
durch. 
 

• Die Verwaltung von Benutzerrechten erfolgt ausschließlich durch die 
Geschäftsführung. 
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2.6. INTEGRITÄT 

2.6.1. Weitergabekontrolle: 

.LOUPE gewährleistet, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung 
oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträgern nicht unbefugt 
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können und dass überprüft und festgestellt 
werden kann, an welchen Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch 
Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist. Folgende Maßnahmen werden gesetzt:  
 

• .LOUPE gewährleistet die Verschlüsselung der Daten im Rahmen einer 
netzwerkübergreifenden Datenübertragung.  

 
• Zudem ist die Verschlüsselung der Daten zwischen Systemen von .LOUPE 

(Anwendungsserver, Datenbankserver, Fileserver) zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. 
 

2.6.2. Eingabekontrolle 

Es kann überprüft und festgestellt werden, ob und von wem personenbezogene Daten in 
Datenverarbeitungssystemen eingegeben, verändert und entfernt worden sind. Folgende 
Maßnahmen werden gesetzt:  
 

• .LOUPE erlaubt nur autorisierten Personen im Rahmen ihrer Arbeitsaufgabe auf 
personenbezogene Daten zuzugreifen. 
 

• Es besteht ein striktes Berechtigungskonzept, dass die Eingabe, Änderung und 
Löschung von Daten nur für dafür festgelegte User-IDs erlaubt. 

 

2.7. VERFÜGBARKEIT UND BELASTBARKEIT 

2.7.1. Verfügbarkeitskontrolle: 

.LOUPE gewährleistet, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust 
geschützt sind und setzt folgende Maßnahmen: 

 
• .LOUPE verfügt über Backup-Prozesse und weitere Maßnahmen, um die 

Verfügbarkeit geschäftskritischer Systeme bei Bedarf kurzfristig wiederherstellen. 
 

• Notfallprozesse und -systeme werden regelmäßig getestet. 
 

• Firewalls oder andere Techniken der Netzwerksicherheit werden angewandt. 
 

• .LOUPE trägt dafür Sorge, dass aktualisierte Antivirus-Produkte und gegebenenfalls 
notwendige Security-Patches auf allen Systemen verfügbar sind. 
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• Einzelne Löschfristen werden sowohl für Metadaten, sowie Logfiles eingehalten. 
Insbesondere personenbezogenen Daten die in anfallen werden automatisiert nach 
Abschluss (60 Tage Löschfrist) oder Ablehnung (7 Tage Löschfrist) gelöscht.  

 

2.8. ZWECKGEBUNDENHEIT, ÜBERPRÜFUNG, BEWERTUNG UND EVALUIERUNG 

2.8.1. Auftragskontrolle: 
.LOUPE gewährleistet, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag von verantwortlichen 
Auftraggebern verarbeitet werden, nur entsprechend der Weisungen des Auftraggebers 
verarbeitet werden können. Es werden folgende Maßnahmen gesetzt: 
 

• .LOUPE verfügt über Kontrollen und Prozesse, um die Einhaltung der 
Vertragserfüllung zu überprüfen. Insbesondere werden Vertragspartner und 
Mitarbeiter ohne Vorankündigung in Bezug auf Datenschutz an die Einhaltung der 
rechtlichen Vorgaben erinnert. 
 

• Kundeninformationen werden prinzipiell als „vertraulich“ eingestuft. 
 

• .LOUPE verfügt über eigene AGB und beinhaltet in diesen detailliert geregelt 
Verpflichtungen zum „Datenschutz“ und „Geheimhaltung“. 
 

• Mitarbeiter von .LOUPE sind vertraglich verpflichtet die Vertraulichkeit aller 
sensiblen Informationen zu respektieren, einschließlich der Informationen über 
Geschäftsgeheimnisse von Kunden und Partnern von .LOUPE und erfolgt eine stetige 
Sensibilisierung/Schulung der Mitarbeiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EINFACH. SICHER. COMPLIANT. 

  



  

 

 
 
 
 


