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Der Data agenDa Datenschutz Manager unterstützt  
alle Datenschutzverantwortlichen im Unternehmen.  
Mit dem webbasierten Management-System erfassen,  
verwalten und dokumentieren Sie alle Maßnahmen zum  
Datenschutz und erfüllen Ihre Rechenschaftspflicht  
gemäß DS-gVO.

sie wollen mehr sehen?
Schauen Sie sich unsere einführungsvideos an oder fordern  
Sie einfach Ihren 14-tägigen kostenlosen testzugang an:  
www.dataagenda.de/datenschutzmanager

Datenschutz manager
 ✓  expertengeprüft 

 ✓ mandantenfähig 

 ✓ revisionsicher 

 ✓ benutzerfreundlich 

 ✓ umfassend 

 ✓ transparent 
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gemeinsam Datenschutz gestalten

tRansPaRent
Der Data agenDa Datenschutz Manager  
unterstützt Sie dabei, Datenschutz gemeinsam  
im Sinne der DS-gVO zu gestalten.  
Das Management-System erleichter t die  
Zusammenarbeit al ler verantwortl ichen  
Stel len im Unternehmen und sorgt durch  
ein klares Rol len- und Rechtekonzept  
für transparenz.

Datenschutz-
beauftragte

Datenschutz-
koordinatoren

Ds-gVO

Datenschutz-
organisation



exPeRtengePRüft
Der Data agenDa Datenschutz Manager wurde  
in Zusammenarbeit mit der gesel lschaf t für Daten- 
schutz und Datensicherheit e.V. (gDD) entwickelt .  
Die gDD ist einer der größten Fachverbände in  
der Informations- und Kommunikationsbranche.  
Sie gi l t als Kompetenzzentrum für einen praxis- 
orientier ten und ausgewogenen Datenschutz.

manDantenfähig
Der Data agenDa Datenschutz Manager ist  
„mandantenfähig“, das heißt Sie können mehrere  
Mandanten gleichzeit ig verwalten und müssen  
sich dafür nur einmal authentif izieren. natürl ich  
sind die Daten der Mandanten getrennt voneinander 
abgelegt .

ReVisiOnssicheR
alle Datenschutzmaßnahmen werden in einer  
Datenbank gebündelt er fasst und logisch getrennt,  
revisionssicher archivier t . Jedes Dokument ist für  
Sie jederzeit einseh-/ und downloadbar.



 BenutzeRfReunDlich
Die nutzerfreundliche Menüführung erleichtert Ihnen die systematische Daten- 
erfassung. Mit praktischen Vorlagen haben Sie den persönlichen aufwand stets im  
griff und die Zusammenarbeit im Datenschutz-team ist einfach wie nie zuvor. 
Im Falle von Fragen helfen Ihnen außerdem zahlreiche Beispiele und erläuterungen 
weiter.

 umfassenD
Der Data agenDa Datenschutz Manager führt Sie wie ein guide durch alle  
wichtigen themengebiete der DS-gVO:

 ✓  technisch-organisatorische Maßnahmen (tOMs) 

 ✓ allgemeines Löschkonzept 

 ✓ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten/VVt 

 ✓ VVt für auftragsverarbeiter 

 ✓ standardisierte Schwellwert-analyse 

 ✓ Datenschutz–Folgenabschätzung/DFa 

 ✓ Vereinbarung zur auftragsverarbeitung 

 ✓ Joint Controllership 



Data agenDa Datenschutz Manager
ein-mandaten-Version
 netto 

Monatspreis 50 € 

Data agenDa Datenschutz Manager
mehr-mandaten-Version
 netto 

Monatspreis 70 € 
grundgebühr 
(zwei Mandanten enthalten)

Monatspreis 18 €  
je weiterer Mandant

überzeugen sie sich selbst und fordern sie jetzt  
ihren 14-tägigen kostenlosen testzugang an:

KOntaKt
Telefon 
+49 2234 98949-30 

E-Mail: 
kundenservice@datakontext .com

OnlinE 
www.dataagenda.de/datenschutzmanager 

systemvoraussetzungen:  
al les, was Sie benötigen sind Internet- 
Zugang und Browser. auf anfrage ist auch  
eine Serverinstal lation möglich.

Datensicherheit:  
Das Hosting er folgt über ein zer tif izier tes  
Rechenzentrum in Deutschland. Ihre Daten  
sind nach höchsten Standards geschützt .

mandanten:
als einzelunternehmen bzw. für einen  
Kunden benötigen Sie einen Mandanten.  
Betreuen Sie mehrere rechtl . eigenständige 
gesel lschaf ten bzw. Kunden, brauchen  
Sie die entsprechende anzahl an  
Mandatenplätzen.

Mindestlaufzeit 12 Monate, Kündigung 6 Wochen zum  
Laufzeitende. Whitelabeling: Für externe Datenschutz- 
beauftragte integrieren wir kostenlos das eigene Logo ab  
der Mehr-Mandaten-Version. Mitglieder der gDD e.V.  
erhalten 10 % Rabatt auf den gesamtpreis.

alle Preise zzgl. geltender gesetzlicher MwSt.


