
Sie sind auf der Suche nach einer zuverlässigen Datenschutzberatung? Einen Ansprechpartner, der Ihnen 
bei den komplexen Fragen im Datenschutzrecht zur Seite steht und Sie beim nächsten Audit nicht im Regen 
stehen lässt? Der Markt ist gefüllt mit Dienstleistern, die Ihnen all das Versprechen, doch wie erkennen Sie 
den Richtigen?

Langjährige Präsenz am Markt 
In fast keinem Bereich zahlt sich Erfahrung und das nötige Know-how so aus, wie im Datenschutz. 
Die für Laien doch oftmals komplexen juristischen Vorgaben der DSGVO können sehr kompliziert 
wirken, doch mit einem erfahrenen Partner an der Seite wird der Datenschutz für Sie verständlich.  

Mitglied in Datenschutzvereinigungen
Ein weiteres Merkmal einer professionell agierenden Datenschutzberatung ist die aktive Mitglied-
schaft in Datenschutzvereinigungen, beispielsweise dem BVD (Berufsverband der Datenschutzbe-
auftragten Deutschland) oder GDD (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit). 

Transparenz
Achten Sie vor allen Dingen auf die Transparenz Ihres Partners. Transparente Prozesse sind 
besonders im Datenschutz von essenzieller Bedeutung, denn wenn die Arbeit Ihres Partners für 
Sie nicht verständlich und nachvollziehbar ist, fällt es am Ende auf Sie zurück. 
Ein Datenschutz-Management-System ist beispielsweise eines der Werkzeuge, um Transparenz 
sicherzustellen. 

Gebündelte Kompetenzen
Die Leistungen der Datenschutzberatung beziehen sich oftmals auf Ihren gesamten Geschäftsbe-
reich. Legen Sie bei der Auswahl Ihres Partners Wert darauf, dass dieser Kompetenzen in 
beispiels-weise juristischer als auch betrieblicher Hinsicht geben kann, um Sie sowohl aus 
rechtlicher als auch praktischer Perspektive beraten zu können. 
Datenschutz mit Augenmaß ist das Ziel. 

Zuverlässigkeit
Ein Wert, der in jedem Geschäftsbereich unverzichtbar ist, doch wenn es um den verantwortungs-
vollen Umgang mit Ihren personenbezogene Daten geht, sollte Ihr Partner Sie niemals im Stich 
lassen, wenn es darauf ankommt. Eine zuverlässige Erreichbarkeit und schnelle Bearbeitung Ihrer 
Anfragen ist dabei ein Qualitätsmerkmal.

SO FINDEN SIE DIE PASSENDE BERATUNG
FÜR IHREN DATENSCHUTZ
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Externe Datenschutz-Zertifi zierungen
Zertifi zierung sind auch im Datenschutz eine konforme Art des Nachweises von professioneller Ar-
beit. Der Datenschutz wird dabei nicht durch die bekannten DIN ISO Normen geprüft, sondern 
durch eigene Datenschutz-Zertifi zierungsstellen. In Deutschland beispielsweise die bereits erwähnte 
DQS Bit.  

Erstellung und Durchführung von Audits
Im Datenschutz ist das Zusammenspiel von Theorie und Praxis der Drahtseilakt, den es zu bewälti-
gen gilt. Denn nur wer seine theoretischen Konzepte in der Praxis regelmäßig prüfen lässt, kann dem 
nächsten Zertifi zierungs-Audit entspannt entgegenblicken.

Angebot eines DSGVO-konformen Löschkonzepts
Daten, die erhoben werden, müssen auch wieder gelöscht werden. Lassen Sie sich dabei von 
Ihrem Partner erklären, wie genau das Löschkonzept aussieht. Der Grundsatz lautet hier: Wer 
seine Daten löscht, hat seine Daten im Griff! 

Anpassungsfähigkeit  
Ihr Partner sollte immer bereit sein, das Dienstleistungsspektrum individuell für Sie anzupassen. 
Transparente Kostenaufstellungen und „Dienstleistungspakete“ bieten Ihnen die Möglichkeit fl exibel 
nach Bedarf zu entscheiden.  

Vertrauen
Eine Partnerschaft auf Augenhöhe und gegenseitiges Vertrauen & Wertschätzung bilden das Funda-
ment für Sicherheit und eine gute Zusammenarbeit.

Sprechen Sie uns an! 

Wir als Rhenus sorgen für Ihre sensiblen Daten und den vollumfänglichen Schutz dieser. Melden Sie 
sich bei uns, und wir erstellen mit Ihnen zusammen das auf Sie individuell abgestimmte Leistungs-
paket. Wir agieren professionell und zuverlässig, um Ihnen die nötigen Kompetenzen und Kapazitäten 
bereitzustellen, damit Sie ihre Unternehmensziele noch schneller und effi zienter verwirklichen können. 

Datenschutz@de.rhenus.com 

6

7

8

9

10


