
HILFE

Erstelle dein 
Verarbeitungsverzeichnis
Los geht‘s mit Schritt 4!



HILFEAufbau einer Verarbeitung

Je Datenkategorie eigener Datensatz

Verarbeitete Daten

Je Applikation eigene Verarbeitung

Je Geschäftsprozess oder Teilprozess ein 
Verzeichnis

Lohnverrechnung

Excel

(Zeiterfassung)

Zeitbuchung Urlaub ZA

Outlook

(Mail an 
Steuerberater)

Name und Anschrift Geleistete Stunden Urlaub Zeitausgleich



HILFEPflege einer Verarbeitung

▪ Beispiel: 
Bewerberunterlagen 
ablegen

▪ Über das Stiftsymbol
kannst du eine
bestehende
Verarbeitung
überarbeiten und 
über das + eine neue 
anlegen.



HILFEPflege einer Verarbeitung

▪ Pflege nun die 
Bezeichnung der 
Verarbeitung. Falls du 
mit den Mustern 
arbeitest kannst du die 
Bezeichnung natürlich 
unverändert lassen.

▪ Füge danach noch
eine verantw. Person 
für diese Verarbeitung 
ein. Wer ist dafür im 
Unternehmen 
zuständig?

▪ Danach musst du die 
Verarbeitung noch 
dem passenden 
Bereich zuordnen. Z.B. 
Personal.



HILFEZweck und Geschäftsprozess

▪ Nun wechseln wir 
zu Punkt 3.

▪ Beschreibe den 
Zweck der 
Verarbeitung oder 
prüfe ob unser 
Mustertext auch für 
dich passt.

▪ Ordne danach den 
jeweiligen  
Geschäftsprozess 
zu



HILFEVerarbeitete Daten + Applikation

▪ Nun geht es weiter bei Punkt 
4.

▪ Jetzt legen wir fest welche 
Applikation betroffen ist.

▪ Welche Daten verarbeitet 
werden.

▪ Welche Personengruppe 
betroffen ist.

▪ Was die Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung ist.

▪ Welche Löschfristen gegeben 
sind.

▪ Wer die Daten erhält.

▪ Entweder du überarbeitest 
bzw. prüfst das Muster oder 
du legst ein neues Objekt an.



HILFEWo liegen die Daten? Applikation zuweisen

▪ Nun halten wir fest 
wo die Daten 
liegen.

▪ Hierfür weisen wir 
eine Applikation 
zu.

▪ Eine Applikation 
kann eine 
Software, ein 
Dateisystem oder 
auch eine 
Papierakte sein.

▪ Du kannst nur 
eine oder mehrere 
Applikationen 
zuweisen.



HILFEDatenkategorie auswählen und zuweisen

▪ Nun legen wir fest welche 
Kategorien von Daten 
eigentlich verarbeitet 
werden.

▪ Bei den Mustern haben wir 
dies schon übernommen. 
Prüfe, ob die 
Datenkategorien auch für 
dich passen.

▪ Du kannst auch weitere 
Datenkategorien über das 
Pfeilsymbol zuordnen.

▪ Weise nach dem Festlegen 
einer kurzen Bezeichnung im 
Suchfeld die Datenkategorie 
zu.

▪ zB. Ausbildung

▪ Auch hier können Sie 
beliebig viele 
Datenkategorien zuweisen.



HILFEZusatzangaben

▪ Hier kannst du festhalten 
welche Daten genau 
übergeben werden.



HILFEPersonengruppe zuordnen

▪ Hier legen wir fest, von 
welcher 
Personengruppe 
eigentlich Daten 
verarbeitet werden.

▪ Sind deine Kunden, 
Mitarbeiter, Lieferanten 
etc. von der 
Verarbeitung betroffen?



HILFELöschfrist festlegen

▪ Die Löschfrist kann ein fixer 
Wert sein (14 Tage).

▪ Von Bedingungen abhängen 
(2 Jahre nach 
Ausscheiden).

▪ Gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen 
beachten.

▪ Bei den Mustern ist dies für
dich natürlich auch bereits
gepflegt.



HILFERechtsgrundlage der Verarbeitung

▪ In unserem Beispiel ist
dies die Einwilligung.

▪ Rechtsgrundlagen könen
wieder über das 
Pfeilsymbol hinzugefügt
werden.

▪ Bei den Mustern haben 
wir dies natürlich auch 
bereits für dich 
übernommen.



HILFEEmpfänger der Daten

▪ Die Daten erhält 
in unserem 
Beispiel die 
interne Abteilung 

▪ Über das
Pfeilsymbol
kannst du
weitere
Empfänger 
hinzufügen.

▪ Wenn du den 
gewünschten  
Empfänger zu 
Beginn noch 
nicht erfasst 
hast, dann leg 
diesen neu über 
das + an.



HILFEZurück zur Verarbeitung - Drittland

▪ Schließ nun dieses Formular 
und wechsle wieder zur 
Verarbeitung.



HILFEZurück zur Verarbeitung - Drittland

▪ Wenn du Datenempfänger in einem Drittland hast, dann ordne hier 
die Länder zu in die übertragen wird.



HILFEDatenschutzfolgeabschätzung?

▪ Prüfe, ob für diese Verarbeitung eine DSFA notwendig ist. Die Tooltips helfen dir dabei!



HILFE
Wurden spezifische TOMs für diese 
Verarbeitung festgelegt?

▪ Diese könnten beispielsweise auf Basis einer Überprüfung als Verbesserungsmaßnahme 
festgelegt worden sein.



HILFELetzter Schritt ☺ ☺ ☺

▪ Nächsten Zeitpunkt 
der Überprüfung 
(Audits) festlegen

▪ Über das + kannst 
du die Überprüfung 
anlegen.

▪ Setze den Status 
der Verarbeitung 
auf „aktiv“. Dies 
kannst du auch 
direkt in der Liste 
der Verarbeitung 
machen.



HILFE

Gratulation du hast deine 
erste Verarbeitung erfasst!



HILFE
Wenn du eines unserer Musterverzeichnisse 
nutzt:

▪ Musst du jede einzelne Verarbeitung prüfen und allenfalls auf 
deine Verhältnisse anpassen.

▪ Fehlende Verarbeitungen müssen von dir ergänzt und nicht 
benötigte gelöscht werden

▪ In jedem Fall musst du je Verarbeitung folgende Schritte 
vornehmen:
▪ Applikation zuordnen

▪ Empfänger (falls vorhanden) zuordnen



HILFE

Erstelle nun weitere 
Verarbeitungen oder prüfe die 
benötigten



HILFE

Berichte drucken



HILFEWenn du den Druck erworben hast

▪ Wähle entweder im Hauptmenü „Berichte“ oder den jeweiligen Druckbutton im betreffenden 
Formular.

▪ Der Druck steht ebenso am Action Button (blau, links unten) zur Verfügung

▪ Achtung! Ein Ausdruck stellt nur eine Momentaufnahme dar. Sie sind verpflichtet ihre TOMs und 
Verarbeitung regelmäßig zu überprüfen. Diese Überprüfungen müssen auch dokumentiert 
werden. Ein 2 Jahre alter Ausdruck wird zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde nicht ausreichen.



HILFE

Gratulation! Du gehst jetzt 
sorgsam mit personenbezogenen 
Daten um! ☺


