
privacy kommunal ist in zwei 

Varianten erhältlich:

privacy kommunal basis

privacy kommunal premium

Softwarebasierte Unterstützung für Kommunen 
bei der Umsetzung der DSGVO

Produktblatt privacy kommunal

privacy kommunal – 
Datenschutzmanagementsystem

Service

Zum Schutz personenbezogener Daten 
fordert die DSGVO unter anderem

  ein Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten

  eine Datenschutzfolgeabschätzung
  die Erfüllung von Informationspfl ichten

Die Lösung
Um diese Pfl ichten einfach, umfassend 
und revisionssicher umzusetzen, steht 
Ihnen mit privacy kommunal die passen-
de Softwarelösung zur Verfügung. Egal, 
ob Sie nur ein Tool für die Verwaltung der 
Verarbeitungstätigkeiten benötigen oder 
ein komplettes Datenschutzmanagement-
system suchen, privacy kommunal bietet 
Ihnen die jeweils für Sie passende Lösung 
aus dem AKDB-Rechenzentrum.

  mandantenfähige und browserbasierte Lösung
  leicht bedienbar durch den Einsatz von Software-
assistenten

  Betrieb im BSI-zertifi zierten Rechenzentrum der 
AKDB

  Updates und Backups erfolgen automatisch
  keine Softwareinstallation auf den lokalen Arbeits-
plätzen erforderlich

  Vorbefüllung des Verzeichnisses der Verarbeitungs-
tätigkeiten für die eingesetzten AKDB-Fachverfahren, 
inkl. automatischem Aktualisierungsservice bei Ände-
rungen/Updates

  einfache Erfassung weiterer Verarbeitungstätigkeiten

Ihre Vorteile mit privacy kommunal



AKDB, Hansastraße 12-16, 80686 München
Telefon 089 5903 0, Telefax 089 5903 1845, E-Mail mailbox@akdb.de, www.akdb.de

Leistungsumfang von privacy kommunal basis

privacy kommunal

  Abbildung der Behördenstruktur
  Aufbau und Pfl ege des Verzeichnisses für Verarbeitungstätigkeiten (VVT)
  Erstbefüllung und laufende Aktualisierung des VVT für die beim Kunden eingesetzten 
AKDB-Verfahren

  Reportfunktion für den Ausdruck des VVT
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Leistungsumfang von privacy kommunal premium
  Abbildung der Behördenstruktur 
  Aufbau und Pfl ege des Verzeichnisses für Verarbeitungstätigkeiten (VVT) 
  Erstbefüllung und laufende Aktualisierung der VVT für die beim Kunden eingesetzten 
AKDB-Produkte

  Durchführung eines an die jeweilige Behördenstruktur angepassten digitalen und 
behördenfähigen Datenschutzmanagements

  Steuerung der Zugriffsrechte und Zuordnung der Verfahrens- bzw. Behördenprüfun-
gen auf Grundlage der Behördenstruktur 

  Vereinfachung der Steuerung und Kontrolle grundlegender Datenschutzmanage-
mentprozesse 

  Datenschutzfolgenabschätzung
  Unterstützung bei der Bewertung datenschutzrelevanter Behördenabläufe mit Hilfe 
integrierter Checklisten zur Datenschutzanalyse

  Überwachung und Dokumentation von Datenschutzmaßnahmen
  Dokumentation von Anfragen, Auskunftsersuchen sowie Datenschutzverletzungen 
  Prüfung von technisch-organisatorischen Maßnahmen externer Dienstleister und der 
mit ihnen geschlossenen Verträge mit den Funktionen zur Auftragsdatenverarbeitung

  Erfassung und Dokumentation des Bearbeitungsprozesses von eingehenden Anfragen 
zum Datenschutz (z.B. Artikel 15 EU-DSGVO)


