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Wir sind eine gesellschaftergeführte, mittel-
ständische Unternehmensberatung mit den 
Kerngebieten Datenschutz und Informa-
tionssicherheit. Schon bei der Gründung 
1997 haben wir einen Schwerpunkt unserer 
Beratungstätigkeit auf die Konzeptionierung 
und Umsetzungsunterstützung auf Basis 
von Best-Practice-Normen gelegt. 

Im Datenschutz gehören wir zu den marktführenden Beratern und bie-
ten als Vollsortimenter von einzelnen Tools und Stellungnahmen bis hin 
zum Komplett-Outsourcing in Form einer externen Datenschutzbeauf-
tragung sämtliche Unterstützungsmöglichkeiten der Analyse, Beratung, 
Umsetzung und Schulung/Sensibilisierung an.  

Durch unsere vielfältigen Fach-, Branchen- und Methodenkompetenz 
arbeiten wir stets an pragmatischen Lösungen, mit denen Sie Ihrer 
Verantwortung gerecht werden und die Risiken maßgeblich reduzie-
ren. Hierbei profi tieren Sie von unserer Größe, durch die wir einerseits 
umfangreichere Projekte ohne Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern 
durchführen und andererseits fl exibel auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
eingehen können. Auch die breit gefächerten Spezialisierungen unse-
rer Mitarbeiter sowie die Nähe zu unserer „Zertifi zierungsschwester“ 
bringen wir zu Ihrem Nutzen ein.

Die auch aufgrund der hohen Qualität und Zufriedenheit langfristigen 
Kundenbeziehungen haben zu einer stetigen Ausdehnung unseres 
regionalen und fachlichen Tätigkeitsgebiets geführt. Hierbei legen die 
Inhaber nicht nur Wert auf solides, sondern auch nachhaltiges Wachs-
tum.

Datenschutz von A bis Z

Datenschutz mi t  Effekt iv i tä t  und Eff iz ienz 

schr i t tweise und nachhal t ig  verbessern
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Wir bieten Betreuung von A bis Z aus einer 
Hand: Von der 

usbildung mittels
 » E-Learning-Lösungen
 » klassische Schulungen 
 » Coaching des intern bestellten 

Datenschutzbeauftragten
egutachtung der aktuellen Situa-
tion mit Hilfe einer toolgestützten 
Schwachstellenanalyse, 
omputergestütztes Lernen mittels 
E-Learning (webbasiertes eCollege)
atenschutz-Konzepts bzw. -Hand-
buchs 

xterner Datenschutzbeauftragter 

MU-spezifi schen Anforderungen für 
Klein-, Mittel- oder Tochterunterneh-
men angepasstes Konzept;

ertifi zierungsvorbereitungen für Ihre 
Datenschutzorganisation runden das 
Angebot ab.
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Externe Datenschutzbeauftragung und Coaching intern Bestellter
Einen Datenschutzbeauftragten gemäß der gesetzlichen Anforderungen zu fi nden, ist oftmals nicht leicht. Kom-
petenz, Erfahrung, Ressourcen, Unkündbarkeit und Fortbildungsbedarf etc. sind nur einige Problemstellungen. 
Artikel 37 DSGVO bietet explizit die Möglichkeit, einen externen Beauftragten zu bestellen. Aufgrund von Mehr-
fachbestellungen/Synergien können Aufgaben nicht nur fachkundiger, sondern auch effi  zienter erfüllt werden.

Hohe Fachkompetenz und Synergien aus Mehrfachbestellungen

Hohe Akzeptanz durch „externe Profis“

Kurzfristige Verfügbarkeit und oftmals kostengünstiger

Nutzung von bewährtem, effizientem „Best Practice“-Werkzeugen

„A fool with a tool remains a fool“

Auch wenn unsere Tools intuitiv nutzbar sind, unter-
stützen wir Sie natürlich auch bei der Einarbeitung 
und Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts.

Tools, Hilfsmittel, Muster und 
sonstige Werkzeuge 

D

Analyse-Tool für die interne Prüfung oder 
Überprüfung der Dienstleister im Rahmen der Auftragsverarbeitung

Online-Formular-Center 
mit vielen Mustern, Templates etc.

Methodiken der Risikobewertung

eCollege zur Schulung und 
Sensibilisierung der Mitarbeiter

Datenschutz-Handbuch

        [inkl. Integration der Informationssicherheit]

computergestütztes Verfahrensverzeichnis

Tue Gutes und rede darüber
Unter Umständen arbeiten Sie einem Umfeld, in dem es auf eine besonders vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit Ihren Kunden und Interessenten ankommt. Erster Schritt hier-
bei ist neben der Etablierung eines Datenschutzbeauftragten auch der Aufbau einer Daten-
schutz-Organisation nebst Revisionskonzept. Ein zweiter Schritt kann die Dokumentation 
nach Außen sein. Dies können Sie durch eine Testierung/Siegelung oder Zertifi zierung erreichen. Die UIM-
Cert ist bei der DAkkS für den Standard ISO 27001 akkreditiert. Sie hat darüber hinaus eigene Prüfsysteme 
für IT-Sicherheit und Datenschutz (datenverarbeitende Stellen und Produkte) entwickelt, innerhalb derer wir 
nach erfolgreicher Auditierung gemäß prüfbaren standardisierten Normen ein eingetragenes Gütesiegel ver-
leihen. Die UIMCert verfügt über qualifi ziertes Personal für die Auditierung und Zertifi zierung in den genannten 
Bereichen.

Unsere Vorgehensweise
Für ein zielgerichtetes Arbeiten sollte eine Datenschutzstrate-
gie sowie die Festlegung der Datenschutzziele stehen. Hier-
durch entsteht eine Norm, an der die Angemessenheit von zu 
realisierenden Maßnahmen beurteilt werden kann. 

Ferner sollte eine Analyse der Ist-Situation des Datenschut-
zes durchgeführt werden. Unser Datenschutz-Checkup ist 
eine standardisierte Analyse auf Basis der relevanten Geset-
ze, die anhand eines vorstrukturierten Analyseinstruments er-
hoben und ausgewertet wird. Für die Erhebung sollten fach-
kundige Mitarbeiter des Hauses bei Gruppengesprächen zur 
Verfügung stehen. Die Ergebnisse dessen sind die Grund-
lage des Status-Quo-Berichts und des hierauf aufbauenden 
Beseitigungsvorschlags bildet („Maßnahmenkatalog“). 

Zum Aufbau einer Datenschutzorganisation wird ein Daten-
schutzkonzept entwickelt, dessen wesentlicher Bestand-
teil das Datenschutzhandbuch sein kann. Hierin werden all 
jene Regelungen und Richtlinien enthalten sein, die für die 
Umsetzung des Datenschutzes erforderlich sind. Ferner 
sind Formulare wie z. B. Einwilligungs- und Verpfl ichtungs-
erklärungen oder Muster-Verträge zur schnellen Umsetzung 
enthalten. Im Online-Formular-Center stehen ferner weitere 
Muster zur Verfügung.

Das Datenschutzkonzept bildet die Basis für die sukzessi-
ve Umsetzung des Datenschutzes bei Ihnen. Dies ist auch 
deswegen so wichtig, weil die Geschäftsführung als Ver-
antwortliche für den Datenschutz nur durch eine schriftliche 
Dokumentation ihrer Organisationsschuld ausreichend nach-
kommen kann.

Neben der Tatsache, dass es gesetzlich ge-
boten ist, ist es sinnvoll und für eine eff ektive 
sowie effi  ziente Umsetzung des Datenschutzes 
erforderlich, die Mitarbeiter zu schulen und zu 
sensibilisieren. Die UIMC bietet hierzu ver-
schiedene Möglichkeiten, die alternativ oder 
parallel im Unternehmen umgesetzt werden 
können. Zum einen können die betroff enen Mit-
arbeiter durch Präsenzveranstaltungen persön-
lich geschult werden. Auch können spezielle 
Workshops für das Management oder Fach-
bereiche durchgeführt werden. Hierbei können 
Fragen direkt mit dem Referenten diskutiert 
werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, 
die Mitarbeiter mit Hilfe des eColleges sich 
selbst schulen zu lassen. 

Regelbetreuung
Die UIMC stellt einen fachkundigen und zuverlässigen 
Datenschutzbeauftragten und übernimmt die wesent-
lichen Funktionen. Die Funktion des Datenschutzbe-
auftragten wird Dr. Jörn Voßbein oder Dr. Heiko Haaz 
übernehmen; die operativen Tätigkeiten übernimmt ein 
erfahrener Berater der UIMC. Intern ist nur ein An-
sprechpartner zu benennen, der als Anlaufstation des 
Datenschutzbeauftragten dient und Anliegen intern 
weiterleitet. 

Es werden gemeinsam mit Ihnen Regelbetreuungster-
mine vereinbart, bei denen die UIMC für Gespräche etc. 
zur Verfügung steht. Die fachliche Unterstützung fi ndet 
darüber hinaus auch durch eine Betreuung per Tele-
fon und/oder E-Mail statt. Hier können unabhängig von 
Regelbetreuungsterminen Fragestellungen zum Daten-
schutz geklärt werden. 


