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Präambel 
Der Auftraggeber und protel (die "Parteien") haben einen Vertrag über die Erbringung von verschiedenen Leistungen 
geschlossen ("Hauptvertrag"). Diese Leistungen umfassen die Bereitstellung von Software (insbesondere Software-as-
a-Service), sowie Implementierungs- und Wartungsdienstleistungen ("Leistungserbringung").  

Im Rahmen der Leistungserbringung verarbeitet protel personenbezogene Daten von den Kunden des Auftraggebers 
("Auftragsdaten") im Sinne von Art. 4 Nr. 1 und 2 DS-GVO. 

Diese Vereinbarung regelt die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Parteien bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen der Leistungserbringung durch protel und stellt in angemessener Weise sicher, 
dass die Verarbeitung nur im Namen und auf Weisung des Auftraggebers und in Übereinstimmung mit Art. 28 und 
29 DS-GVO erfolgt.  

Die einzelnen Festlegungen nach Art. 28 Abs. 3 DS-GVO wurden vollständig in diese Vereinbarung übernommen. 
Vergütungs- und Haftungsregelungen zu den einzelnen Leistungen von protel sind im Hauptvertrag vereinbart. 

Für die Zwecke dieser Vereinbarung handelt der Auftraggeber als Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Abs. 7 DS-GVO 
und protel als Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 4 Abs. 28 DS-GVO.  

Die in dieser Vereinbarung verwendeten, jedoch nicht definierten Begriffe, haben dieselbe Bedeutung wie in Art. 4 DS-
GVO. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes: 

Gegenstand und Dauer des Auftrags 
1. Der Gegenstand der Vereinbarung ergibt sich aus dem Hauptvertrag. 

2. Die Dauer der Verarbeitung („Laufzeit“) entspricht der Dauer dieser Vereinbarung, die sich nach der Laufzeit des 
Hauptvertrages richtet. 

Konkretisierung des Auftragsinhalts 
1. Art und Zweck der Verarbeitung der Auftragsdaten durch protel für den Auftraggeber sind im Hauptvertrag 

beschrieben. 

2. Gegenstand der Verarbeitung sind die folgenden Kategorien von personenbezogenen Daten: 

• Personenstammdaten 

• Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail) mit Ausnahme der bei der Kommunikation im Rahmen der 
Leistungserbringung anfallenden Daten 

• Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse) 

• Kundenhistorie 

• Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten mit Ausnahme von Informationen über den Hauptvertrag und die 
Zahlung der Leistung des Hauptvertrages 

• Planungs- und Steuerungsdaten 

• Auskunftsangaben (von Dritten, z. B. Auskunfteien, oder aus öffentlichen Verzeichnissen) 
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3. Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen umfassen: 

• Kunden 

• Interessenten 

• Abonnenten 

• Beschäftigte 

• Lieferanten 

• Handelsvertreter 

• Ansprechpartner 

Pflichten von protel 
1. protel wird im Rahmen der Leistungserbringung auch im Hinblick auf die Übermittlung personenbezogener Daten in 

ein Drittland Auftragsdaten nur im Namen und gemäß den dokumentierten Weisungen des Auftraggebers 
verarbeiten, es sei denn, dies ist durch das Recht der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union ("Mitgliedsstaat") anders vorgeschrieben; in einem solchen Fall wird protel den Auftraggeber 
vor der Verarbeitung über diese gesetzliche Anforderung informieren, sofern das betreffende Recht eine solche 
Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet. Mündliche Weisungen bestätigt der 
Auftraggeber unverzüglich mindestens in Textform.  

2. Die Leistungserbringung und Verarbeitung der Auftragsdaten findet ausschließlich in einem Mitgliedsstaat oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt, soweit nicht 
abweichend vereinbart. Jede Übermittlung der Auftragsdaten in ein Drittland erfolgt nur mit Zustimmung des 
Auftraggebers und unter Beachtung der Anforderungen der Art. 44 ff. DS-GVO.  

3. protel stellt sicher, dass sich die zur Verarbeitung der Auftragsdaten berechtigten Personen zur Verschwiegenheit 
verpflichtet haben oder einer entsprechenden gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen und dass diese 
Verpflichtung auch nach Beendigung dieser Vereinbarung bestehen bleibt. protel ergreift sämtliche erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass jede natürliche Person, die unter ihrer Aufsicht handelt und Zugang zu den 
Auftragsdaten hat, diese nur auf Weisung des Auftraggebers verarbeitet, es sei denn, protel ist nach dem Recht 
der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats zur abweichenden Verarbeitung verpflichtet. 

4. protel wird unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung den Auftraggeber im erforderlichen Umfang mit 
geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützen, der Pflicht zur Beantwortung von 
Anträgen betroffener Personen auf Wahrnehmung ihrer Rechte im Einklang mit geltendem Recht, insbesondere 
Art. 15 bis 18 und 21 DS-GVO, nachzukommen. Wendet sich eine betroffene Person mit Ansprüchen auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder auf Datenübertragung an protel oder macht 
Widersprüche gegenüber protel geltend, wird protel die betroffene Person unverzüglich an den Auftraggeber 
verweisen. protel darf Auftragsdaten nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen 
oder deren Verarbeitung einschränken.  

5. Unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der protel zur Verfügung stehenden Informationen unterstützt 
protel den Auftraggeber bei der Einhaltung der Verpflichtungen gemäß Art. 32 bis 36 DS-GVO (technische und 
organisatorische Maßnahmen, Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, Datenschutz-
Folgenabschätzung und Vorherige Konsultation der Datenschutzbehörden). Für Unterstützungsleistungen, die 
nicht im Hauptvertrag enthalten oder nicht auf einen Verstoß von protel gegen die Pflichten aus dieser 
Vereinbarung oder des anwendbaren Datenschutzrechts zurückzuführen sind, kann protel eine angemessene 
Vergütung verlangen. 
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6. protel wird dem Auftraggeber alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in dieser 
Vereinbarung niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellen und Überprüfungen – einschließlich Inspektionen –, 
die vom Auftraggeber oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglichen und 
dazu beitragen. Die Regelungen in Ziffer VI finden vorrangig Anwendung. 

7. protel wird den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, falls nach Auffassung von protel eine Weisung des 
Auftraggebers zu einer Verletzung der DS-GVO oder anderer Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union 
oder der Mitgliedsstaaten führen könnte. protel kann die Umsetzung der Weisung des Auftraggebers in diesem Fall 
solange verweigern, bis der Auftraggeber die Weisung entweder bestätigt oder abändert.  

8. protel gewährleistet ferner die Einhaltung der folgenden weiteren Anforderungen: 

a) protel unterstützt den Auftraggeber bei Anfragen von Datenschutz-Aufsichtsbehörden. 

b) protel informiert den Auftraggeber über Kontrollhandlungen und Maßnahmen der Datenschutz-
Aufsichtsbehörden, soweit sie sich auf den Hauptvertrag beziehen. Dies gilt auch, soweit eine zuständige 
Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bei der Auftragsverarbeitung bei protel ermittelt. 

c) Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem Ordnungswidrigkeits- oder 
Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen Person oder eines Dritten oder einem anderen 
Anspruch im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung bei protel ausgesetzt ist, hat ihn protel nach besten 
Kräften zu unterstützen. 

Technisch-organisatorische Maßnahmen 
1. Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der 

Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere 
des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen wird protel geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ergreifen und aufrechterhalten, um entsprechend den Vorgaben des Art. 32 DS-
GVO ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Je nach Zweckmäßigkeit schließen diese 
Maßnahmen unter anderem Folgendes ein: 

a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;  

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen 
oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; und  

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung. 

2. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der 
Weiterentwicklung. Die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung von protel getroffenen technischen 
und organisatorischen Datensicherungsmaßnahmen sind in Anlage aufgeführt. 

3. Ändert protel die in der Anlage genannten Maßnahmen, müssen diese Änderungen den Anforderungen von 
Abs. (1) entsprechen. Geänderte Maßnahmen sind von protel soweit erforderlich zu dokumentieren und die 
Dokumentation dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. 
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Unterauftragnehmer 
1. protel darf Unterauftragnehmer (weitere Auftragsverarbeiter) hinzuziehen oder ersetzen, wenn 

a) protel dem Auftraggeber die Änderung hinsichtlich eines Unterauftragnehmers mindestens 14 Tage vorher 
schriftlich, in Textform oder in elektronischer Form mitgeteilt hat,  

b) protel dem Auftraggeber im Rahmen der Änderungsanzeige das Recht gewährt, gegen die Änderung 
Einspruch zu erheben,  

c) der Auftraggeber gegen die Änderung nicht schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Anzeige 
gegenüber protel Einspruch erhoben hat, und  

d) protel vor Beginn der Verarbeitungstätigkeiten den Unterauftragnehmer schriftlich zu Gunsten des 
Auftraggebers dazu verpflichtet, dieselben Datenschutzverpflichtungen einzuhalten, wie in dieser Vereinbarung 
vereinbart, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 

2. Widerspricht der Auftraggeber der Änderung eines Unterauftragnehmers, wird protel nach eigenem Ermessen 
Anstrengungen unternehmen, um dem Auftraggeber geänderte Dienste zur Verfügung zu stellen, oder eine 
wirtschaftlich angemessene Änderung der Dienste empfehlen. Stellt protel nach eigenem Ermessen fest, dass eine 
solche Änderung nicht durchführbar ist, kann protel entweder auf die Änderung des Unterauftragnehmers 
verzichten oder den Hauptvertrag und alle damit verbundenen Verträge mit einer Frist von zwei (2) Monaten 
schriftlich kündigen.  

Bis zur Beendigung des Hauptvertrages und aller damit verbunden Verträge kann protel den Teil der 
Leistungserbringung aussetzen, der von dem Einspruch des Auftraggebers betroffen ist. Der Auftraggeber hat 
keinen Anspruch auf eine anteilige Rückerstattung bereits gezahlter Vergütung für die Vertragsleistungen, es sei 
denn, der Einspruch beruht auf begründeten und tatsächlich vorliegenden Anhaltspunkten für die Nichteinhaltung 
des geltenden Datenschutzrechts oder den Anforderungen dieser Vereinbarung. 

3. Die Weitergabe der Auftragsdaten an den Unterauftragnehmer und dessen Tätigwerden sind erst mit Vorliegen der 
Voraussetzungen für eine Unterbeauftragung gestattet. 

4. Jeder Unterauftragnehmer muss sich insbesondere dazu verpflichten, die vereinbarten technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen gemäß den Ziffern IV einzuhalten und protel eine Dokumentation der 
umgesetzten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die dem Auftraggeber auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt wird. Die Maßnahmen des Unterauftragnehmer können von den zwischen dem 
Auftraggeber und protel vereinbarten Maßnahmen abweichen, dürfen jedoch nicht unter das Schutzniveau fallen, 
das durch die vereinbarten Maßnahmen von protel gewährleistet wird. 

5. Für den Fall, dass ein Unterauftragnehmer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes und nicht in einem 
Land ansässig ist, welches nach Art. 45 ff. DS-GVO über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügt, wird 
protel eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit diesem Unterauftragnehmer abschließen, die auf den EU-
Standardvertragsklauseln (Durchführungsbeschluss der Kommission (EU) 2021/914) oder anderen 
Standarddatenschutzklauseln für Auftragsverarbeiter beruht, soweit diese nach Art. 46 Abs. 2 lit. c) DS-GVO 
genehmigt sind und die zusätzlich den Vorgaben dieser Vereinbarung entspricht.  

6. Der Auftraggeber stimmt der Beauftragung der folgenden Unterauftragnehmer zur Erbringung von Leistungen zu: 

Amazon Web Services, Inc.  
410 Terry Avenue North 
Seattle, WA 98109-5210 
USA 

Mit dieser Partei wurde ein Vertrag über die Auftragsverarbeitung geschlossen. 

  



Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) 
 
 

  
  

   protel from planet | Vereinbarung zur Datenverarbeitung im Auftrag (Kunde) | 4.0 (März 2023) Seite 7 von 14 
 
 

Kontrollrechte des Auftraggebers 
1. Auf Wunsch und vorbehaltlich einer Geheimhaltungsvereinbarung stellt protel dem Auftraggeber eine umfassende 

Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Verfügung. Die Wirksamkeit der 
technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen von protel können, auf Anfrage des Auftraggebers, 
durch einen unabhängigen Dritten (z. B. einem allgemein anerkannten Zertifizierungsanbieter oder eine öffentlich 
anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) überprüft werden. Der Auftraggeber kann die Prüfung der 
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen einmal pro Kalenderjahr verlangen. 

2. Der Auftraggeber ist berechtigt protel einmal jährlich und vorbehaltlich einer Geheimhaltungsvereinbarung zu 
auditieren, es sei denn, es bestehen begründete Hinweise, die eine Gefährdung der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen begründen und eine häufigere Prüfung rechtfertigen. Dieses Prüfungsrecht kann ausgeübt 
werden, indem  

a) zusätzliche Informationen angefordert werden,  

b) auf die Datenbanken zugegriffen wird, die Auftragsdaten verarbeiten oder  

c) die Arbeitsräume von protel geprüft werden,  

wobei in jedem Fall kein Zugriff auf personenbezogene Daten anderer Kunden oder vertrauliche Informationen von 
protel gewährt wird. Alternativ kann der Auftraggeber unter Einhaltung der Vorgaben in Abs. (4) auch Dritte mit der 
Durchführung dieser Aufgabe beauftragen. Die Kosten im Zusammenhang mit solchen Audits trägt der 
Auftraggeber, es sei denn, das Audit zeigt einen Verstoß von protel gegen die Regelungen dieser Vereinbarung auf. 

3. Beabsichtigt der Auftraggeber ein Audit in den Räumlichkeiten von protel durchzuführen, hat der Auftraggeber 
protel angemessen hierüber vorab zu informieren und mit protel den Zeitpunkt und die Dauer des Audits zu 
vereinbaren. Bei berechtigtem Interesse kann eine solche Prüfung auch ohne vorherige Ankündigung durchgeführt 
werden. Das Audit wird während der regulären Geschäftszeiten von protel zwischen 9:00 und 17:00 Uhr und in 
einer Weise durchgeführt, die den Geschäftsbetrieb nicht stört. Mindestens ein Mitarbeiter von protel darf die 
Prüfer jederzeit begleiten. Die Ergebnisse des Audits können von protel in einem Protokoll festgehalten werden und 
sind vom Auftraggeber zu bestätigen. 

4. Der Auftraggeber darf keinen Dritten als Prüfer bestellen,  

a) den protel vernünftigerweise als Wettbewerber einstuft; 

b) der nicht ausreichend qualifiziert für die Durchführung einer solchen Prüfung ist; oder  

c) der nicht unabhängig ist.  

Ein solcher externer Prüfer wird nur beauftragt, wenn der Prüfer vor der Durchführung einer Prüfung eine 
Geheimhaltungsvereinbarung zugunsten von protel unterzeichnet oder gesetzlich zur Vertraulichkeit verpflichtet ist. 

5. Für die Ermöglichung von Kontrollen und Audits durch den Auftraggeber kann protel eine angemessene 
Aufwandsentschädigung verlangen. 
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Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten 
1. Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon ausgenommen 

sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung oder zur 
Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind. 

2. Sofern nicht das Unionsrecht oder das anwendbare Recht eines Mitgliedstaates eine Speicherung der 
personenbezogenen Daten vorschreibt, wird protel nach Beendigung dieser Vereinbarung nach Wahl des 
Auftraggebers entweder alle in Besitz befindlichen Auftragsdaten löschen oder an den Auftraggeber zurückgeben.  

3. Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind durch 
protel entsprechend den jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das Ende der Laufzeit hinaus aufzubewahren. Er 
kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Auftraggeber übergeben. 

Haftung und Schadensersatz 
1. Die Parteien haften gegenüber einer betroffenen Person nach den Vorgaben des Art. 82 DS-GVO. Im Übrigen 

gelten die Regelungen aus dem Hauptvertrag. 

2. Jede Partei ist berechtigt, von der jeweils anderen Partei, den Teil der Entschädigung zurückzufordern, der dem 
Teil der Verantwortung des anderen für den Schaden entspricht (interne Haftung). Für den Fall, dass Ansprüche 
aus Art. 82 DS-GVO gegen den Auftraggeber geltend gemacht werden, wird protel den Auftraggeber, soweit der 
Anspruch auf eine fehlerhafte Verarbeitung der Auftragsdaten durch protel beruht, bei seiner Verteidigung 
angemessen und kostenfrei unterstützen. 

Laufzeit und Beendigung dieser Vereinbarung 
Die Laufzeit dieser Vereinbarung richtet sich nach der Laufzeit des Hauptvertrags. Sie beginnt und endet mit der 
Aufnahme beziehungsweise Beendigung der nach dem Hauptvertrag geschuldeten Leistung, sofern sich aus den 
Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht darüberhinausgehende Verpflichtungen ergeben. 

Änderungen, Schriftformklausel, Rechtswahl 
1. Zwischen den Parteien bereits bestehende Verträge über die Auftragsverarbeitung, soweit sie sich ausschließlich 

auf die Verarbeitung personenbezogener Daten unter dem Hauptvertrag beziehen, werden mit Wirksamwerden 
dieser Vereinbarung beendet und durch diese Vereinbarung ab Inkrafttreten ersetzt. 

2. Jegliche Nebenvereinbarungen zu dieser Vereinbarung sowie Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 
oder der hierunter fallenden Dienstleistungen bedürfen der Schriftform. 

3. Diese Vereinbarung geht bei der Festlegung der datenschutzrechtlichen Pflichten, Weisungs- und 
Kontrollbefugnisse, Verantwortlichkeiten, Haftung und Konsequenzen bei Widersprüchen allen anderen zwischen 
den Parteien geschlossenen Vereinbarungen vor. Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, 
berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. 

4. Sollte sich herausstellen, dass eine Klausel des Hauptvertrags gegen die DS-GVO oder andere anwendbare 
Gesetze verstößt, werden sich die Parteien auf Änderungen des Hauptvertrags verständigen, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Verarbeitung im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften zu gewährleisten. 
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5. protel kann diese Vereinbarung mit Benachrichtigung des Auftraggebers ändern oder ergänzen,  

a) wenn dies von einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen staatlichen oder behördlichen Stelle verlangt wird; 

b) wenn dies erforderlich ist, um geltendes Datenschutzrecht einzuhalten oder umzusetzen; 

c) um geänderte, von der Europäischen Kommission festgelegte Standardvertragsklauseln zu implementieren; 
oder  

d) um Verhaltensregeln oder einen Zertifizierungsmechanismus einzuhalten, der gemäß den Artikeln 40, 42 und 
43 der DS-GVO genehmigt oder zertifiziert wurde.  

Der Auftraggeber wird protel benachrichtigen, wenn er einer Änderung nicht zustimmt; in diesem Fall kann protel 
diese Vereinbarung und den Hauptvertrag mit einer Frist von vier (4) Wochen schriftlich kündigen, wobei protel im 
Falle eines Widerspruchs bis zum Ende der Laufzeit seinen Anspruch auf die vereinbarte Vergütung behält. protel 
hat keinen Anspruch auf die Vergütung soweit der Widerspruch auf der begründeten Annahme besteht, die 
Änderungen verletzt geltende anwendbare Datenschutzvorschriften. 

6. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung ergeben, ist der Gerichtsstand des Hauptvertrags. 

 

 

Erklärung der Projektpartner 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich autorisiert bin, mein Unternehmen zu vertreten und dass wir mit den in 
dieser Vereinbarung festgelegten gegenseitigen Bedingungen und Verpflichtungen einverstanden sind. 

 

Der Datenverantwortliche (Auftraggeber)  Der Datenverarbeiter (protel) 
 
     

Dortmund, 1. April 2023 

Ort  Datum (TT Monat JJJJ)     

 

 

   
F. Claudio Dominik, LL.M., Legal Director 

Name und Position  Name und Position 

 

 

 

 

 

      

Stempel und Unterschrift  Stempel und Unterschrift 
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Anlage – Technisch-organisatorische Maßnahmen 
Die nachstehend aufgeführten technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) gelten für alle Cloud-basierten 
Produkte (protel Air HMS, protel Cloud Center und protel I/O-Produkte) mit Ausnahme des Teils, in dem der 
Auftraggeber für die TOM für Sicherheit und Datenschutz verantwortlich ist (in den Räumlichkeiten des Auftraggebers 
durchgeführte Tätigkeiten).  

Nachweise für die von protel durchgeführten und aufrechterhaltenen Maßnahmen können auf Verlangen des 
Auftraggebers in Form von aktuellen Bescheinigungen, Berichten oder Auszügen von unabhängigen Stellen vorgelegt 
werden. 

Menschen, Sensibilität und die Personalabteilung 
• Alle Einstellungen werden nach den Grundsätzen der protels Background Check Policy überprüft. 

• Ein aktuelles und offizielles Führungszeugnis ist für alle Mitarbeiter obligatorisch. 

• Sowohl die Sicherheitsschulung als auch die DS-GVO-Schulung (einschließlich eines Tests) sind eine jährliche 
Verpflichtung für alle Mitarbeiter und müssen über ein spezielles E-Learning-Modul durchgeführt werden. 

• protel schult und testet seine Software-Ingenieure in Anwendungssicherheit und sicheren Codierungspraktiken. 

• Eine von der Geschäftsleitung unterzeichnete Erklärung zur Sicherheitspolitik wird an alle Mitarbeiter 
weitergegeben. 

• Der Zugang zu den Systemen wird auf der Grundlage des "Bedarfs" gewährt, wobei die Aufgabentrennung 
berücksichtigt wird. 

• Es gibt Regeln für autorisierte Personen, die das Unternehmen verlassen oder den Arbeitsplatz wechseln. 

• Die Nichteinhaltung der Informationssicherheitsrichtlinien durch das Personal kann als disziplinarische 
Angelegenheit behandelt werden und zu Sanktionen führen. 

• Regelmäßige (vierteljährliche) interne Sicherheitsaudits werden durchgeführt, um die Sicherheitspraktiken zu 
überprüfen. 

• protel verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung seiner Sicherheit. 

Physische Sicherheit und Papierunterlagen 
• Zugangskontroll- und Besuchermanagementsysteme sind für alle Besucher/Gäste implementiert worden. 

• Für alle Personen mit Zutrittsberechtigung werden Sichtausweise ausgestellt, mit denen sie sich im Gebäude 
legitimieren können. 

• Informationen, einschließlich Papierdokumente, die von protel als Datenverarbeiter bearbeitet werden, werden 
gemäß den Richtlinien von protel zur Klassifizierung von Informationen eingestuft, gekennzeichnet, geschützt und 
bearbeitet. 

• Alle Daten auf Laptops und Desktops sind verschlüsselt, Kundendaten dürfen nicht aus dem Haus genommen 
werden. 

• Feueralarm- und Feuerlöschsysteme werden eingesetzt. 

protel betreibt seinen Cloud-Dienst von einem SSAE 16-zertifizierten, professionellen Produktionsrechenzentrum eines 
Drittanbieters, der über einen definierten und geschützten physischen Umkreis, strenge physische Kontrollen 
einschließlich Zugangskontrollmechanismen, kontrollierte Liefer- und Ladebereichen, Überwachung und 24x7x365 
Wachpersonal verfügt. Nur autorisierte Vertreter haben Zugang zu den Räumlichkeiten des Rechenzentrums. Die SSAE 
16 SOC I & II Auditergebnisse werden jährlich von protel überprüft und sind unter NDA direkt bei Amazon Web 
Services, Inc. erhältlich. 
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Es gibt schriftliche Regeln für den Zutritt von unternehmensexternen Personen, wie z. B. Gästen und Lieferanten. Diese 
Regeln verlangen zumindest, dass unternehmensexterne Personen jederzeit nachweisen können, dass sie berechtigt 
sind, sich im Gebäude aufzuhalten, z. B. durch einen Gästeausweis, einen Besucherausweis oder einen 
Lieferantenausweis. Name und Herkunft der Person (Arbeitgeber, Geschäfts- oder Privatadresse) müssen protokolliert 
werden. Eine stichprobenartige Überprüfung der Zutrittsberechtigung zum Gebäude ist obligatorisch. Bei erhöhtem 
Schutzbedarf (z. B. externe Gutachter) ist betriebsfremdes Personal bei der Ausübung seiner Tätigkeit zu begleiten und 
zu beaufsichtigen. 

Vorschriften für Reinigungspersonal/Reinigungsunternehmen: 
Die Räumlichkeiten sind während der regulären Geschäftszeiten und damit unter Aufsicht zu reinigen. Werden sie 
außerhalb der regulären Geschäftszeiten gereinigt, müssen entsprechende Regelungen (z. B. Anforderungen an das 
Reinigungspersonal) vereinbart werden. 

Vorschriften für externes Wartungspersonal vor Ort 
Wartungsarbeiten vor Ort, die von externem Personal durchgeführt werden, müssen so ausgeführt werden, dass nur 
die beauftragten Arbeiten möglich sind. Dies wird durch Überwachung und eine genaue Protokollierung der Tätigkeiten 
erreicht. Der Zugang wird nur temporär und nur zu den Räumen und z. B. den Serverschränken gewährt, wo der 
Zugang notwendig ist. 

Schutz von entfernten Endbenutzergeräten 

• Verschlüsselung der Festplatte auf vom Unternehmen zugewiesenen Laptops; 

• 2-Faktor-Authentifizierung (PKI/Alternative); 

• Verwaltung und Überwachung der Software, um die Installation nicht autorisierter Software zu kontrollieren; 

• Installation der vom Hersteller bereitgestellten Updates; 

• Alle Laptops und Desktops, die von protel verwendet werden, durchlaufen einen starken Überschreibungsprozess, 
bevor sie neu zugewiesen/ausrangiert werden; 

• Für den Zugriff auf Informationen werden Login-ID- und Passwortkontrollen durchgeführt; 

• Regelmäßige Zugriffsüberprüfungen werden durchgeführt. 

Sicherheit beim Fernzugriff 
Die 2-Faktor-Authentifizierung wird im Allgemeinen für den Fernzugriff auf kritische protel-Systeme verwendet. Handelt 
es sich bei der Quelle der Fernverbindung um ein protel-kontrolliertes System, kann auch eine Geräteauthentifizierung 
auf der Grundlage eines Zertifikats auf dem Gerät implementiert werden. Steht die Quelle nicht unter protel-Kontrolle, 
sollte eine Verbindung zu einem virtuellen Desktop-System hergestellt werden. 

Jede andere Einrichtung von Verbindungen muss im Vorfeld vom globalen Sicherheitsbeauftragten (Chief Security 
Officer) genehmigt werden. 

Der Kreis der Personen, die zum Zugriff auf Datenverarbeitungssysteme berechtigt sind, auf denen oder mit denen 
Daten verarbeitet oder gespeichert werden, ist auf das absolute Minimum beschränkt, das erforderlich ist, damit protel 
seine spezifischen Aufgaben oder Funktionen erfüllen kann. Der Zugang für vorübergehend beschäftigte Personen 
(Berater, Praktikanten usw.) wird auf individueller Basis zugewiesen. Wiederverwendbare IDs (wie Berater1, Gast1) 
werden nicht vergeben. 
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Weitere RAS-bezogene Maßnahmen sind unter anderem: 

• Die Zugangsberechtigung wird den Benutzern auf der Grundlage von Autorisierungsverfahren erteilt. 

• Es werden persönliche Benutzerkennungen und persönliche Initialpasswörter vergeben. 

• Der Zugang wird nur nach vorheriger Anmeldung mit Authentifizierung (Benutzerkennung, Passwort oder Token-
Gerät) gewährt. 

• Die Bildschirmsitzung wird automatisch durch Bildschirmschoner geschützt, die nach einer bestimmten Zeit ein 
Passwort erfordern, und kann auch manuell gesperrt werden. 

• Maßnahmen zur Passwortsicherheit (Länge, Komplexität und Aufbewahrung) und Regeln für die Verwendung von 
Passwörtern sind vorhanden. 

• Es gibt Regeln für den Fall, dass Passwörter oder Token verloren oder vergessen werden. 

• Es gibt eine Regelung, die ein Need-to-know- und ein Need-to-do-Prinzip für Autorisierungsverfahren zwingend 
vorschreibt. 

• Administratorkonten werden ausschließlich für streng begrenzte Aktivitäten verwendet. 

• Inaktive Verbindungen werden nach einer festgelegten Wartezeit (Timeout) automatisch geschlossen. 

• Bei wiederholten Fehlversuchen oder Timeouts erfolgt eine Trennung der Verbindung. 

• Für Besucher gibt es eine separate Infrastruktur (Gastnetzwerk). 

• Private Geräte („Bring Your Own Device“, BYOD) dürfen sich nur über das Gastnetz verbinden. 

• Benutzer können nur entsprechend der ihnen erteilten Berechtigung auf personenbezogene Daten zugreifen 
(mittels Rollenzuweisung, funktionaler Benutzer etc.). 

• Personenbezogene Daten werden im inaktiven Modus von RACF (Resource Access Control Facility) sicher 
gespeichert. 

• Unberechtigte Zugriffsversuche werden erkannt, z. B. durch Protokollierung der Systemnutzung, und entsprechend 
untersucht. 

• Personen, die sich von außen anmelden dürfen, werden festgelegt. 

• Die Sicherheit des Netzzugangs wird durch Hard- und Softwaremaßnahmen gewährleistet. 

• Unbefugte Zugriffe aus dem Internet werden durch den Einsatz von Firewalls verhindert. 

• Unerlaubte Zugriffsversuche können erkannt werden (Intrusion Detection). 

• Der Schutz bestehender Sitzungen vor der Übernahme durch andere Benutzer (Session Hijacking) ist gegeben. 

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen 
• Daten, auf die die DS-GVO anwendbar ist, werden nur in einem EU-Rechenzentren (Dublin, Irland) oder im Falle 

einer lokalen Arbeitskopie verschlüsselt auf dem lokalen Gerät gespeichert; 

• Zugangsverbindung werden in der Demilitarisierten Zone beendet; 

• Alle Verbindungen bis zum gesicherten Bereich (PCI-Zone) sind verschlüsselt; 

• Der Zugang zur PCI-Zone ist nur über eine starke Authentifizierung über einen von protel bereitgestellten 
Sicherheitsclient möglich; 

• Mehrere Schichten von Firewalls und Intrusion Detection müssen überwunden werden; 

• Der Zugang wird nach den Grundsätzen der rollenbasierten Zugangskontrolle verwaltet. 
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Sicherheitsrichtlinien 
protel wird ausnahmslos die IT-Sicherheitsrichtlinien und -praktiken befolgen, die integraler Bestandteil der 
Geschäftstätigkeit von protel sind und für alle Mitarbeiter von protel, einschließlich des Zusatzpersonals, verbindlich 
sind. protel wird diese Sicherheitsrichtlinien regelmäßig überprüfen und sicherstellen, dass die Richtlinien und 
Maßnahmen regelmäßig überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. 

Privacy by Design 
protel wendet die Grundsätze des "Privacy by Design" für Systeme und Erweiterungen im frühesten Stadium der 
Entwicklung an. 

Sicherheitsvorfälle 
protel unterhält einen Plan für die Reaktion auf Zwischenfälle und befolgt die dokumentierten Richtlinien für die Reaktion 
auf Sicherheitsvorfälle, einschließlich der unverzüglichen Benachrichtigung des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen, wenn bekannt ist oder der begründete Verdacht besteht, dass personenbezogene Kundendaten von 
einem Sicherheitsverstoß betroffen sind. 

Risikomanagement 
protel bewertet die Risiken im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten und erstellt einen 
Aktionsplan, um die festgestellten Risiken zu mindern. 

Zugriffskontrolle auf personenbezogene Daten 
Mitarbeiter, die Zugang zu privaten Daten haben, können nur auf die Daten zugreifen, die für den Zweck der 
Tätigkeiten, für die sie zuständig sind, erforderlich sind. Die Zugriffsberechtigung wird auf der Grundlage des 
"Wissensbedarfs" und des "Zugriffsbedarfs" erteilt und ist entweder rollen- oder namensbasiert. Es gibt 
Zugangsprotokolle, und die Verantwortung für die Zugangskontrolle ist zugewiesen. 

• Verpflichtung der Mitarbeiter zur Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien von protel und 
des Auftraggebers; 

• Arbeitsanweisungen zum Umgang mit privaten Daten; 

• Benutzer- (Passwort-) Codes für den Zugang zu privaten Daten; 

• Zugriffsprotokollierung und -kontrolle; 

• Kontrollierte Vernichtung von Datenträgern; 

• Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung von Verfahren 

Sicherheit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten 
Auf der Grundlage einer Risikobewertung (und ggf. einer zusätzlichen Datenschutz-Folgenabschätzung) gewährleistet 
protel ein dem Risiko angemessenes Sicherheitsniveau: 

• die Anonymisierung, Pseudonymisierung (z. B. Tokenisierung) und Verschlüsselung von personenbezogenen 
Daten; 

• die Fähigkeit, die fortlaufende Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Widerstandsfähigkeit der 
Verarbeitungssysteme und -dienste zu gewährleisten; 

• die Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den Zugang zu personenbezogenen Daten im Falle eines physischen oder 
technischen Zwischenfalls zeitnah wiederherzustellen; 



Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) 
 
 

  
  

   protel from planet | Vereinbarung zur Datenverarbeitung im Auftrag (Kunde) | 4.0 (März 2023) Seite 14 von 14 
 
 

• ein Verfahren zur regelmäßigen Prüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung; 

• eine logische Trennung zwischen seinen eigenen Daten, den Daten seiner Kunden und Lieferanten;  

• ein Verfahren einrichten, um die verarbeiteten Daten richtig, zuverlässig und aktuell zu halten. 

• Register gemäß den DSGVO-Anforderungen;  

• Zugriffsprotokollierung der Nutzung von Systemen, die für die Erkennung von unbefugten Zugriffsversuchen 
relevant sind; 

• Speicherung von Kundendaten (einschließlich Backups und Archive) nur solange, wie sie dem Zweck dient, für den 
die Daten erhoben wurden, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung, die Daten für 
einen längeren Zeitraum aufzubewahren; 

• Schutz aller personenbezogenen Daten, die außerhalb des Produktionsrechenzentrums gespeichert werden, durch 
starke Verschlüsselung im Ruhezustand. 

Organisatorische Kontrollmaßnahmen 
protel unterhält seine interne Organisation in einer Weise, die den Anforderungen der geltenden Gesetzgebung und 
den Anforderungen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen an die Datensicherheit entspricht. Dies soll erreicht 
werden durch: 

• Interne Datenverarbeitungsrichtlinien und -verfahren, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozessbeschreibungen und 
Vorschriften für die Programmierung, Prüfung und Freigabe, soweit sie sich auf die von der verantwortlichen Stelle 
übermittelten personenbezogenen Daten beziehen; 

• Implementierung eines Datenschutz-Kontrollrahmens, der jährlich auf seine Einhaltung geprüft wird;  

• einen Notfallplan mit Verfahren und Zuweisung von Verantwortlichkeiten (Backup-Notfallplan). 
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