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Datenschutzbeauft ragte/r (DSB)
DSGVO-Desk ist für den internen und externen Daten-
schutzbeauft ragten entwickelt worden. Es ist für Einzel-
fi rmen und auch für Konzern-Strukturen hervorragend 
geeignet. Alle Unternehmen die einen DSB nach §38 BDSG 
benennen müssen, können den qualifi zierten Datenschutz-
beauft ragten über uns ergänzend buchen.

DSGVO-Desk

DATENSCHUTZ

EFFIZIENZ

effi  zient, einfach und schnell

DSGVO-Desk Soft ware

Für weitere INFORMATIONEN oder VORFÜHRUNGEN stehen wir gerne zur Verfügung. 
Schreiben Sie an: info@dsb-ms.de oder rufen Sie an: + 49 (0) 251 - 718 79 - 0



DSGVO-Desk
Die Umsetzung der DSGVO und der weiteren Gesetzgebung wie 
BDSG birgt hohe Anforderungen an die Unternehmen. Neben 
einem DSM (Datenschutz-Management-System) fehlen häufig 
ganzheitliche Konzepte, um sich in einigen Bereichen nicht zu 
verlieren oder andere gesetzliche Anforderungen zu verges-
sen. Die DSB Münster GmbH hat als ganzheitliche Lösung ein 
Datenschutzkonzept, in Anlehnung diverser Normen, ent-
wickelt, unser DSGVO-Desk. Als Basis wurde die VDS10010 
genutzt und so ist in 14 Kapiteln alles Notwendige berück-
sichtigt, um eine gesetzeskonforme Umsetzung nachweisen 
zu können. 

DSGVO-Desk ist in jedem Unternehmen einsetzbar, da 
es entsprechend an die Unternehmens- oder Konzernanfor-
derungen anpassbar ist.

Vorteil Hilfsmittel
Viele Anforderungen der DSGVO finden sich in der DSGVO-
Desk bereits wieder, sind vorbereitet oder als Vorlage 
hinterlegt. Die umfangreiche Dokumentationspflicht wird 
erheblich erleichtert bspw. durch die Erzeugung des jährli-
chen Rechenschaftsberichts auf Knopfdruck. Die aufwendige 
Erstellung von Verarbeitungsbeschreibungen kann über un-
seren Wizard in Sekundenschnelle vorbereitet werden und 
spart damit viel Arbeitszeit. 

Desweiteren zeigt Ihnen das Dashboard ToDo´s und 
delegierte Aufgaben an. Der Umsetzungsgrad des Gesamt-
konzeptes wird in Form einer Ampelfunktion angezeigt. Der 
Datenschutzbeauftragte kann seiner Prüfpflicht nachgehen 

und dies entsprechend dokumentieren. Sie können außer-
dem eigene Dokumente oder Vorlagen hochladen und so an 
zentraler Stelle alle Dokumente zusammenführen und archi-
vieren (versionieren).

Vorteil Zugriff
DSGVO-Desk ist als Web-Anwendung entwickelt bei der keine 
lokale Installation erforderlich ist – Browser starten, Adresse 
eingeben und über Benutzername und Passwort direkt star-
ten. Durch ein differenziertes Berechtigungskonzept kann der 
Zugriff detailliert geregelt werden. Egal welche Rolle vergeben 
wird (unterschiedliche Mandate, Datenschutzbeauftragter, 
Topmanagement, Datenschutzmanager, Verantwortlicher für 
die Verarbeitung, usw.) es werden genau die Berechtigungen 
und Programmteile freigeschaltet, die benötigt werden.

Vorteil Ablage
Alle Daten liegen in einem sicheren Rechenzentrum in Deutsch-
land. Sie brauchen sich um nichts kümmern, Systempflege, 
Backup, Systemerweiterung, Zugriffsberechtigung, Mandats-
anlage – alle Punkte werden durch die DSB Münster GmbH 
qualifiziert umgesetzt.

Vorteil Erweiterung
Mit der Ergänzung docs365 documents haben Sie die Mög-
lichkeit eine revisionssichere Archivierung zusätzlich einzu-
setzen (die natürlich auch für alle anderen Geschäftsvorgän-
ge nutzbar ist).

Fazit
Mit DSGVO-Desk erhalten Sie ein komplettes Konzept zur 
Umsetzung der DSGVO, alle nötigen Vorlagen, eine er-
hebliche Arbeitserleichterung durch die Automatisierung 
vieler Prozesse und die Möglichkeit, durch eine umfas-
sende Dokumentation die Beweisumkehrlast als Unter-
nehmensrisiko zu reduzieren. 

DSGVO-Desk wird kontinuierlich erweitert und den 
gesetzlichen Anforderungen angepasst, dadurch sind Sie 
immer auf dem aktuellsten Stand.

Für interne & externe Datenschutzbeauftragte

DSGVO-Konzept

Einzelmandate und Konzernlösung


