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Das  UIMC-Datenschu tzhandbuch
Datenschu tz i e l e  e ff i z i en t  f e s t l egen ,  umse tzen  und  p rü fen

Aufgrund der fehlenden Weisungsbefugnis des Datenschutzbeauftragten ist ein verbindliches Regelwerk zu schaffen. 

Dies ist erforderlich, da fehlende verbindliche organisatorische Regelungen immer wieder innerhalb von Institutionen 

dazu führen, dass technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes unterlaufen werden. 

Warum so l l t e  e in  Da tenschu tzhandbuch  e t ab l i e r t  werden?
Neben Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter kann der Datenschutz nur mit der Schaffung transparenter, 

verbindlicher Regelungen erreicht werden. Aufgrund der fehlenden Weisungsbefugnis des Datenschutzbeauftragten 

ist dies umso wichtiger. Ferner sollten Formulare wie z. B. Einwilligungs- und Verpflichtungserklärungen oder Muster-

Verträge zur schnellen Umsetzung enthalten.

 » Schaffung von Transparenz der 

organisatorischen Tatbestände,

 » Führungsinstrument,

 » Kontrollgrundlage für Vorgesetz-

te und Mitarbeiter,

sowie

 » Hilfe für Mitarbeiter bei ihrer Ar-

beit sowie bei der Beantwortung 

von Zweifelsfragen,

 » Bezugspunkt für das gesamte 

Problem des Datenschutzes bei 

der täglichen Arbeit.

Was  s ind  d i e  Z ie l e  
des  Handbuchs?

Die übergeordneten Ziele des Hand-

buchs sind generell die Unterstützung 

der Schaffung von Informationssicher-

heit und Datenschutz sowie die Do-

kumentation aller diesbezüglichen 

Entscheidungen. Als Organisations-

Handbuch verstanden ist es von sei-

nen Zielen her ein(e):

 » Organisationsmittel,

 » Informationsquelle,

Zielsetzung und Funktionen

Das Datenschutzhandbuch ist von den Zielen her ein:

 � Gestaltungs- / Organisationsmittel

 � Mittel zur Schaffung von Transparenz der organisatorischen Tatbe-

stände

 � Informationsquelle

 � Führungsinstrument für Vorgesetzte

 � Orientierungs- und Kontrollgrundlage für  

Vorgesetzte und Mitarbeiter 

Woraus  bes t eh t  das  UIMC-Handbuch?
Das Handbuch beinhaltet die Zusammenstellung bzw. die Dokumentation aller erlassenen und gültigen organisatori-

schen Regeln. Die konkreten Anweisungen für Stelleninhaber in der Mitarbeiter- und Vorgesetztenfunktion gehen aus 

den Regelungen/Richtlinien hervor. Die Gesamtheit der enthaltenen organisatorischen Regelungen hat verbindlichen 

Charakter. 

Das UIMC-Handbuch ist in 2 Hauptteile untergliedert

 » „Allgemeiner Teil“: Institutionsweit gültige Regelungen, Vorgaben etc.

 » „Formularteil“: Ermöglicht vereinfachte Umsetzung der Regelungen 

Synerg ien  nutzen:  In fo rma t i -onss i che rhe i t  i n t eg r i e ren

Wir  haben  auch  spez ie l l e  Lösungen  fü r  KMU!  Sprechen  S ie  uns  an!
Das UIMC-Handbuch ist eine ideale Basis für Ihre eigene Organisation; 

selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Umsetzung und Anpassung. 

Vor te i l e  und  Nu tzen  des  UIMC-Handbuchs
 » Zugriff auf umfassendes Regelwerk mit etablierten Regelungen 

 » Praxisgerechte Umsetzung durch Nutzung von „Best Practice“

 » Einführung eines übersichtlichen Führungsinstruments

 » Schaffung von Transparenz 

 » Effiziente Zertifizierungsvorbereitung


