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Lückenlose 
Sicherheit
im Datenschutz.
Durch die gezielte Umsetzung
von Maßnahmen.
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otris privacy vereinfacht die
Umsetzung Ihrer unternehmensweiten
Datenschutz-Maßnahmen.
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Datenschutz-Management:
zu heikel für Nachlässigkeiten

Ohne Spezialsoftware die Übersicht zu bewahren, ist schwierig –
und ein Glücksspiel, auf das Sie sich nicht einlassen sollten.
Den unternehmensweiten Datenschutz nicht ernst zu
nehmen, bedeutet, hohe Risiken einzugehen. Nicht
nur die möglichen Strafen der Aufsichtsbehörden sind
enorm, auch die Reputation leidet nach Datenpannen.
Datenschutz unternehmensweit und verordnungs
konform zu organisieren, ist eine Aufgabe, die bereits
bei kleinen Unternehmen schnell unübersichtlich
werden kann. otris privacy hilft, die Herausforderung
zu bewältigen. Die Software ist eine zentrale Platt
form, auf der sämtliche datenschutzrelevanten
Verarbeitungsprozesse des Unternehmens doku
mentiert und bewertet werden, um Optimierungen
einzuleiten.
Die Inventarisierung der Verarbeitungstätigkeiten
in otris privacy hilft nicht nur, die gesetzlichen
Bestimmungen zu erfüllen, sondern verleiht Ihnen
umfassenden Überblick. Zur Prüfung beinhaltet
die Software rund 1.000 fertig ausformulierte
Fragen, die Sie themenabhängig als Checklisten
Verarbeitungstätigkeiten zuordnen.

Dokumentation, Bewertung und Optimierung einzelner
Verarbeitungstätigkeiten erfolgen häufig nach ähnlichen
Mustern und erfordern Tätigkeiten, die nach gleichem
Schema ablaufen. Damit hierdurch keine redundante
Arbeit entsteht, nutzt otris privacy den systematischen
Einsatz von Vorlagen: Dokumente, die Sie einmalig für
eine Bewertung oder Dokumentation erstellt haben,
können Sie modifizieren und wiederverwerten. Die
Arbeit wird hierdurch wesentlich effizienter, und Sie
gewinnen Zeit, um die Qualität Ihrer DatenschutzOrganisation zu verbessern.
Über ein Rollen- und Berechtigungskonzept definieren
Sie den Zugriff auf das System und binden – je nach
Anforderung – einzelne Datenschutz-Koordinatoren
bis hin zur gesamten Belegschaft ein (über die
Weboberfläche oder über das Client-System). Die
Möglichkeit, die Belegschaft einzubinden, nutzen Sie
z.B. um Sensibilisierungsmaßnahmen mithilfe der
E-Learning-Erweiterung durchzuführen.
In otris privacy stehen zahlreiche Report-Funktionen
zur Verfügung – das hilft Ihnen, sowohl Stakeholder
von Ihrer gut geführten Datenschutz-Organisation zu
überzeugen als auch, die gesetzlichen Bestimmungen
zum Datenschutz-Berichtswesen zu erfüllen.
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Dokumentieren, Analysieren,
Optimieren – Datenschutz mit
otris privacy

Unterstützung in jeder Phase der Prozessprüfung.
Die Inventarisierung relevanter Verarbeitungstätigkeiten
ist Grundlage einer verordnungskonformen
Datenschutz-Organisation. Die dokumentierten
Prozesse müssen analysiert, kontrolliert und
gegebenenfalls optimiert werden. Wie unterstützt Sie
otris privacy bei dieser Arbeit?
Da Sie eine zentrale Plattform zur Inventarisierung
der Verarbeitungsprozesse nutzen, können Sie die
Dokumentationsarbeit auf mehrere Schultern verteilen:
Sie binden verantwortliche Mitarbeiter ein, die mithilfe
von Vorlagen Prozesse beschreiben.
Um die erfassten Prozesse zu analysieren,
ordnen Sie zunächst Checklisten zu, die Sie aus
den rund 1.000 im System hinterlegten Fragen
zusammenstellen. Der zuständige Fachbereich greift
auf die Plattform zu und beantwortet die Fragen
der Checkliste. Checklisten, die Sie einmal erstellt
haben, können Sie unkompliziert modifizieren und
wiederverwerten, indem Sie sie weiteren Prozessen
zuordnen. Die Beantwortung der Checklisten-Fragen
kontrollieren Sie auf Datenschutzkonformität.
Ampelsymbole veranschaulichen auf einen Blick,
an welchen Stellen es Optimierungsbedarf gibt. Bei
der Formulierung von Optimierungsmaßnahmen
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hilft Ihnen ebenfalls ein Vorlagenpool, aus dem Sie
vorhandene Maßnahmendefinitionen wählen und/
oder gegebenenfalls anpassen. Die verantwortlichen
Stellen im Unternehmen werden über die vorgegebenen
Optimierungsmaßnahmen informiert. Den Stand
der Umsetzung halten Sie über Fristen- und
Wiedervorlagefunktionen nach.
Die systematische Benutzerführung vereinfacht die
Anwendung von otris privacy. Die Software lenkt den
Eingabeprozess mit Assistenten und kontextsensitiven
Aktionsmenüs, um Fehler zu vermeiden und
formale Standards einzuhalten. Zusätzlich erhöhen
Fortschrittsanzeigen beim Anlegen neuer Datensätze
die Benutzerfreundlichkeit: Sie sehen jederzeit, an
welcher Stelle des Prozesses Sie sich befinden und
gewinnen den Überblick über den Stand jeder einzelnen
Verfahrensprüfung.

„Modernes DatenschutzManagement braucht eine effiziente
technische Unterstützung.“
Chris Newiger
Konzerndatenschutzbeauftragte der Deutschen Bahn
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Mehr Struktur, mehr Sicherheit
und weniger doppelte Arbeit
Der Einsatz von Spezialsoftware vereinfacht den Aufbau
Ihrer gesetzeskonformen Datenschutz-Organisation.

Sind Sie unsicher, ob Ihr Datenschutz-Management den
gesetzlichen Vorgaben der EU-DSGVO entspricht? otris
privacy schafft Klarheit durch Dokumentation, Übersicht
und Kontrolle. Die Software vereinfacht Aufbau, Pflege
und Überwachung einer unternehmensweiten und
zukunftssicheren Datenschutz-Organisation. Vorlagen
und Assistenten unterstützen beim Eingabeprozess,
erhöhen die Daten-Qualität und tragen so dazu bei,
vorgegebene Standards einzuhalten. otris privacy
hilft Ihnen nicht nur bei der korrekten Abarbeitung
Ihrer Aufgaben, sondern auch dabei, die Aufgaben
mit möglichst geringem Aufwand zu erledigen. Die
Wiederverwertung, Modifikation und Neuverknüpfung von
einmal erstellten Datensätzen führt zu einem deutlichen
Effizienzgewinn bei der täglichen Datenschutz-Arbeit.

Hierdurch gewinnen Sie die Zeit, die Sie benötigen,
um unternehmensweiten Datenschutz lückenlos und
gesetzeskonform zu betreiben.
Die Software gibt die Grundstruktur vor, ist jedoch nicht
starr: Funktionserweiterungen, Anpassungen an Ihre
Konzern-Struktur und -Prozesse sowie Schnittstellen
zu Drittsystemen können mit wenig Aufwand realisiert
werden. otris privacy wird so von einem StandardProdukt zu Ihrem individuell angepassten Werkzeug
für ein unternehmensspezifisches DatenschutzManagement.

„Individuelle Rechtevergabe und
effiziente Arbeitsteilung erleichtern
Konzeption und Planung.“
Moritz Görmann
Geschäftsführer und Fachgebietsleiter des Bereichs Datenschutz bei CTM-COM
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Produktumfang

STANDARD

ENTERPRISE*

ENTERPRISE plus*

Integrierte Checklisten für Datenschutz-Analysen
Prozesskontrolle und -steuerung
Monitor Datenschutz-Maßnahmen
Unternehmensprüfungen, Audits
Konfigurierbare Reports (aus 15 Vorlagen)
Auftragsverarbeitung
Mitarbeiter-Sensibilisierung (z.B. Newsletter)
Rechte- und Rollenkonzept
Konzernfähigkeit
Navigation Konzernorganigramm
Konzernweite Verarbeitungstätigkeiten (implizites Konzernprivileg)
Web-Oberfläche
Erweiterungsmöglichkeit Mehrsprachigkeit
*

Betrieb in der hauseigenen IT-Umgebung
oder in der otris privat cloud.

Erweiterungen
ANFRAGE-WORKFLOW. Anfragen erfassen und bearbeiten.
E-LEARNING. Kurse selbst entwickeln.
FACTORY. Externe Applikationen über Schnittstellen integrieren.
MEHRSPRACHIGKEIT. otris privacy in deutscher und englischer Sprache nutzen.
MELDE-WORKFLOW. Verarbeitungsprozesse über Web-Formulare melden.
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Vertragsmanagement

otris corporate
Beteiligungsmanagement

otris compliance
Richtlinienmanagement
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