Bestellung
Datenschutzbeau ragter

Laut § 4f Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind Betriebe ab neun Personen (Praxisinhaber zählen mit!) verpflichtet, einen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen.
Dabei genügt es nicht, „einfach irgendeine Person anzugeben“. Es gibt hierfür klare Regelungen und Vorgaben, die auch mit einer
Reihe von organisatorischen Maßnahmen, Dokumentationstätigkeiten und Pflichten einhergehen.
Neben umfangreichen Befugnissen der Landesdatenschutzbehörden (Recht unangemeldeter Vor-Ort-Prüfungen etc.) und damit
einhergehenden Prüfungen des öffentlichen Verfahrensverzeichnisses ist zu erwarten, dass auch zahlreiche Rechtsanwaltskanzleien
dies per „Massencheck“ prüfen und im Falle einer Abweichung Abmahnungen verschicken. Die daraus resultierenden Kosten
können jene für die „Bestellung eines Datenschutzbeauftragten“ um ein Vielfaches übersteigen.
Die Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten aus dem Hause SCHAFFLHUBER geht neben einer attraktiven Ersparnis
auch mit maßgeschneiderten Serviceleistungen einher.
Auszug Leistungen
l Datenschutz-Audit: Bereitstellung eines Checklistenkatalogs mit Abfrage aller relevanten Stellen in der Praxis, an denen

personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden
l Bestellung des Datenschutzbeauftragten
l Erstellung Transparenzerklärung für Patienten
l Übernahme der Auskunftspflicht gegenüber Betroffenen und Behörden
l Beschaffung der notwendigen Verträge bzw. Bereitstellung von Vertragsvorlagen für Auftragsverarbeitung für Labore,

Abrechnungszentren etc. (alle relevanten Stellen die im Auftrag Daten verarbeiten)
l Erstellung und Bereitstellung „Verzeichnis für Verfahrenstätigkeiten“
l Erstellung einer Dokumentation der Schutzmaßnahmen (technisch-organisatorische

Maßnahmen – TOMs)
l Koordination datenschutzrelevanter Anpassungen / Arbeiten und Unterstützung Ihrer Partner wie:
l EDV-Dienstleisters,
l Werbe- bzw- Webagentur
l Betreuer Telefonanlage
l Hersteller Alarmanlage, Videoüberwachung etc.
l Persönlicher und geschützter Account der Ihnen Zugriff zu allen Unterlagen im Rahmen der Bestellung des

Datenschutzbeauftragten ermöglicht.
l Beratung hinsichtlich datenschutzrelevanter Fragen per E-Mail
l Klärung datenschutzrelevanter Parameter mit Ihrem EDV-Betreuer und Unterstützung bei der Erstellung von individuellen

Konzepten hinsichtlich Datensicherung sowie Rechtssicherheit
l Unterstützung bei der Erstellung bzw. zur Verfügungsstellung von Arbeitshilfen, Arbeits- bzw. Prozessanweisungen.
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Bestellung Datenschutzbeau ragter
Auf dem Markt wird für die unterschiedlichsten „Pakete“ mit monatlichen Kosten geworben – angefangen
bei 300,– €*/Monat für ein Basis-Paket über 550,– €*/Monat für das Medium-Paket bis hin zu 750,– €*/Monat für das PremiumPaket. Nicht zu vergessen die Preisangabe „Auf Anfrage“ für das ganz persönliche Paket.
Nicht selten gehen solche „Pakete“ mit restriktiven Einschränkungen (limitiertes Verfahrensverzeichnis in Bezug auf Anzahl der
definierten Verfahren etc.) und/oder zahlreichen versteckten Kosten einher. Zusätzlich verpflichten solche Angebote nicht selten
eine Mindestlaufzeit von 24 oder gar 36 Monaten.
Wir möchten hier, wie es unserer Firmenphilosophie entspricht, maximale Transparenz schaffen und Kostenstrukturen offen und
fair kommunizieren.

Standardpreis
Monatliche Betreuungspauschale (12 Monate Mindestlaufzeit)

2.795,- €*
50,- €*

!Leistungen der monatlichen Betreuungspauschale
l Übernahme der Auskunftspflicht gegenüber Betroffenen und Behörden
l Stetige Aktualisierung des Verfahrensverzeichnisses – Praxis teilt relevante Änderungen mit
l Koordination Beschaffung notwendige Verträge bzw. Bereitstellung von Vertragsvorlagen
Auftragsdatenverarbeitung/Auftragsverarbeitung für Labore, Abrechnungszentren etc.
l Beratung hinsichtlich relevanter Datenschutzfragen per E-Mail/Telefon – zwei Stunden/Jahr (darüber hinaus zum
Honorarsatz 140,– €*/Stunde – Abrechnung in ¼-Stunden-Intervallen)
l 25 % Nachlass auf außerordentliche Arbeiten (Honorarsatz 140,– €*/Stunde – Abrechnung in ¼-Stunden-Intervallen)

Zusätzliche Leistungen
l Vor Ort Audit und Besprechung
l Schulungen vor Ort für Personal etc.
l Spontane vor Ort Prüfungen / Begehungen
l Unterstützung bei der Erstellung bzw. zur Verfügungsstellung von Arbeitshilfen, Arbeits- bzw. Prozessanweisungen.
l Jahrescheck bzw. Reaudit

Wich ger Hinweis zur Pauschale!
Wir möchten unser Servicepaket zu einer fairen und für Sie fest kalkulierbaren Pauschale anbieten. Unser Prinzip ist, soweit
wie möglich Kulanz walten zu lassen, jedoch müssen wir Arbeiten, die über das annehmbare und übliche Maß hinausgehen
separat in Rechnung stellen. Dies geschieht nur in Rücksprache mit dem Kunden.

* Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
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Bestellung Datenschutzbeau ragter
Rückfax an 07554 / 98 654 - 10

Praxisstempel

o

Hiermit bestelle ich das Serviceleistungspaket „Bestellung Datenschutzbeau ragter“
zum Preis von: 2.795,00 € zzgl. MwSt., sowie zzgl. Komple betreuung mit einer monatlichen
Betreuungspauschale von 50,00 € zzgl. MwSt. / Monat (12 Monate Mindestlaufzeit)
Wir möchten unser Servicepaket zu einer fairen und für Sie fest kalkulierbaren Pauschale anbieten. Unser Prinzip
ist, soweit wie möglich Kulanz walten zu lassen, jedoch müssen wir Arbeiten, die über das annehmbare und
übliche Maß hinausgehen separat in Rechnung stellen. Dies geschieht nur in Rücksprache mit dem Kunden.

o

Ich habe noch Fragen und wünsche einen Rückruf

Ort / Datum

Unterschri

