
Technische und organisatorische Maßnahmen 
(nach § 9 BDSG und Anlage)

mailingwork fühlt sich dem Schutz personenbezogener Daten verpflichtet

Öffentliche  und  nicht-öffentliche  Stellen,  die  selbst  oder  im  Auftrag
personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen
und  organisatorischen  Maßnahmen  zu  treffen,  die  erforderlich  sind,  um  die
Ausführung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und die in der
Anlage zu diesem Gesetz genannten Anforderungen zu gewährleisten.

mailingwork  hat  technische  und  organisatorische  Maßnahmen  zum  Schutz  von
personenbezogenen Daten getroffen. Wir sind uns bewusst, dass sich für uns als
Anbieter  und  Betreiber  einer  E-Mail  Marketing  ASP  Lösung  wie  auch  als
datenverarbeitendes  Unternehmen spezielle  datenschutzrechtliche  Verpflichtungen
ergeben. Die sensiblen Daten unserer Kunden bedürfen des besonderen Schutzes
vor Verlust, unberechtigtem Zugriff oder Manipulation.

Qualifizierte Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind im Zusammenhang mit der Erhebung,  Verarbeitung oder
Nutzung von Kunden- oder Unternehmensdaten zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Alle  Mitarbeiter  wurden  zu  den  Bestimmungen  des  BDSG  belehrt  und  werden
regelmäßig  über  Neuerungen  im  Hinblick  auf  die  gesetzlichen  Regelungen
informiert.  Die  Belehrung  zum  Datenschutz  wird  von  allen  Mitarbeitern
gegengezeichnet.  Der  betriebliche  Datenschutzbeauftragte  von  mailingwork
überzeugt sich regelmäßig von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen in
unserem Unternehmen.

Zutrittskontrolle zu Datenverarbeitungsanlagen

Unbefugten ist der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen zu verwehren

mailingwork hat  sowohl  am Unternehmenssitz  als  auch an den Serverstandorten
technische  und  organisatorische  Maßnahmen  zur  Sicherung  der  Zutrittskontrolle
getroffen. Zutrittsberechtigt zu den Datenverarbeitungsanlagen sind nur Personen,
deren Anwesenheit in den Produktionsstätten zur Durchführung oder Sicherstellung
des Betriebes oder zur Wahrnehmung von Kontrollaufgaben erforderlich ist. An den
Hosting-Standorten  finden  aktive  Kontrollen  der  Zugangsberechtigung  für  alle
Mitarbeiter statt. Je nach Serverstandort wird die Zutrittskontrolle über eine Vielzahl
von Maßnahmen realisiert. 
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Dazu zählen

• spezielle Berechtigungslisten,
• und/oder Videokamera-Überwachung,
• und/oder KeyCard-Zutrittssysteme.

Zutritt zu den Produktionsräumen, in denen Bildschirm-, Datenübertragungs- oder
Datenerfassungsgeräte  stehen,  haben  grundsätzlich  nur  das  Bedienungspersonal
sowie die zu den Dateien zugangsberechtigten Personen. 

Folgende Maßnahmen zur Zutrittskontrolle setzt mailingwork am Firmensitz ein:

• die Räume sind bei Abwesenheit des Bedienungspersonals, auch wenn diese
nur vorübergehend ist, gegen Zutritt gesichert,

• Datenträger (CD-ROM, Disketten, etc.), auf denen personenbezogene Daten
gespeichert sind, werden ebenfalls (sofern nicht gerade mit ihnen gearbeitet
wird) unter Verschluss in einem Stahlschrank aufbewahrt,

• Notebooks werden außerhalb der Arbeitszeiten unter Verschluss gehalten,
• die Server befinden sich in einem separaten, verschlossenen Raum,
• die Büroräume sind alarmgesichert,
• Türen  sind  mit  Sicherheitsschließanlagen,  Fenster  mit  abschließbaren

Fensteroliven ausgestattet,
• der Eingangsbereich ist während der Arbeitszeit mit Mitarbeitern besetzt,
• die  Ausgabe  von  Schlüsseln  wird  dokumentiert;  eine  unerwünschte

Vervielfältigung  von  Schlüsseln  wird  durch  Einsatz  eines  Sicherheits-
Schließsystems unterbunden,

• Zu- und Abgänge sowohl von Mitarbeitern, als auch von unternehmensfrem-
den Personen (z.B. Praktikanten) werden protokolliert,

• unternehmensfremde  Personen  dürfen  sich  nur  in  Gegenwart  von
Mitarbeitern im Unternehmensgebäude aufhalten.

Zugangskontrolle zu Datenverarbeitungsanlagen

Es soll verhindert werden, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten benutzt
werden können.

Die Benutzung der Server ist nur mit einer gültigen Benutzerkennung zusammen mit
einem  gültigen  Passwort  möglich.  Die  Systembenutzung  wird  von  mailingwork
protokolliert.  mailingwork setzt bei der Datenübertragung über das Internet dem
Stand der Technik entsprechende Sicherungs- und Verschlüsselungsverfahren ein.
Interne Netze sichert mailingwork gegen Angriffe von außen mit einer Firewall und
einer  gesicherten W-LAN-Verbindung ab.  Zum Schutz gegen eine Verletzung der
Systemintegrität  werden  Virenscanner,  Spam-Filter  und  regelmäßige  Software-
Updates eingesetzt.
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Im Unternehmen verwendete Passworte, die einen Zugang zu personenbezogenen
Daten  gestatten,  bestehen  aus  einem  Zeichen-Mix  (Buchstaben,  Zahlen,
Sonderzeichen).  Der  Zugriff  Unbefugter  auf  Arbeitsplätze  während  Pausenzeiten
wird  neben  den  beschriebenen  Maßnahmen  zur  Zutrittskontrolle  auch  durch
versetzte  Pausenzeiten  für  Mitarbeiter  und  passwortgesicherte  Bildschirmsperren
unterbunden.  Scheiden  Mitarbeiter  aus  dem  Unternehmen  aus,  werden  deren
Zugangsdaten unverzüglich gesperrt. 

Zugriffskontrolle zu Datenverarbeitungsanlagen

Die zur Benutzung eines DV-Systems Berechtigten sollen ausschließlich auf Daten
zugreifen können, für die sie zugriffsberechtigt sind.

Durch den Einsatz einer systemspezifischen Benutzerverwaltung und die Vergabe
von  Zugriffsberechtigungen  hat  mailingwork  Maßnahmen  getroffen,  damit  nur
berechtigte  Mitarbeiter  auf  die  ihrer  Zugriffsberechtigung  unterliegenden  Daten
zugreifen  können.  Durch  eine  logische  Trennung  von  Datenbeständen  wird  der
Zugriff auf Daten Dritter unterbunden.

Im  Rahmen  der  Zugriffskontrolle  werden  u.a.  folgende  Sicherungsmaßnahmen
praktiziert:

• Trennung von Test- und Produktionsumgebung bei Programmentwicklungen,
• Einrichtung von Administrationsrechten, Dokumentierung der Zugriffsberech-

tigungen,
• Absicherung der Bereiche, in denen Datenträger aufbewahrt werden,
• datenschutzgerechte Entsorgung nicht mehr benötigter Datenträger,
• Ausschluss  der  privaten Internet-  und E-Mail  Nutzung für  Mitarbeiter,  die

zeitgleich Zugriff auf Daten des Auftraggebers haben.

Weitergabekontrolle

Es  soll  überprüft  und  festgestellt  werden  können,  an  welche  Stelle  eine
Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung
vorgesehen ist.

Ist ein Austausch von Daten zwischen mailingwork und dem Auftraggeber für die
Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses erforderlich, so wird mailingwork einen
Übertragungsweg wählen, der einen angemessenen Schutz der übermittelten Daten
gewährleistet.

Wenn  vom  Auftraggeber  nicht  anders  gewünscht,  erfolgt  die  Übertragung
personenbezogener Daten als verschlüsselter E-Mail Dateianhang. Das zum Öffnen
der Datei notwendige Passwort wird auf einem getrennten Weg (Telefon, Festnetz)
übertragen.
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Eingabekontrolle

Es muss nachträglich überprüft und festgestellt werden können, ob und von wem
personenbezogene  Daten  in  Datenverarbeitungssysteme  eingegeben,  verändert
oder entfernt worden sind.

Um den Anforderungen des BDSG gerecht zu werden, protokolliert mailingwork die
Eingabe, Veränderung und Löschung personenbezogener Daten.
 
Protokolliert werden:

• der betroffene Datensatz,
• die Art der Aktivität (Anlage, Veränderung, Löschung des Datensatzes),
• der Zeitpunkt der Aktivität bzw. des Ereignisses,
• die ausführende Person (Benutzername).

Auftragskontrolle 

Es muss gewährleistet sein,  dass Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur
entsprechend den schriftlichen Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden.

mailingwork handelt als Auftragnehmer entsprechend den schriftlichen Weisungen
des Auftraggebers. Die Weisungen des Auftraggebers sind im Vertrag und/oder dem
Produktionsauftrag  enthalten.  Der  Auftraggeber  gibt  mailingwork  seine  Auftrags-
berechtigten bekannt.

Wenn  mit  dem  Auftraggeber  vereinbart  wurde,  dass  die  Erteilung  von
Unteraufträgen (z.B. über Datenerfassungsarbeiten) zulässig ist, erteilt mailingwork
diese  stets  schriftlich.  Unterauftragnehmer  werden  –  unter  besonderer
Berücksichtigung  der  von  ihnen  getroffenen  technischen  und  organisatorischen
Maßnahmen – sorgfältig ausgewählt. Im Vertrag mit dem Unterauftragnehmer wird
für mailingwork ein Kontrollrecht vereinbart.

Aufträge im Rahmen bestehender Vertragsverhältnisse werden von mailingwork nur
angenommen und ausgeführt, wenn sie schriftlich erteilt werden. Aufträge und die
Durchführung der Aufträge werden bei mailingwork dokumentiert und für die Dauer
des Vertragsverhältnisses und sechs Monate darüber hinaus aufbewahrt. Längere
Aufbewahrungsfristen können vertraglich vereinbart werden.
mailingwork  erteilt  dem  Auftraggeber  jederzeit  Auskünfte  zu  den  Vertrag
betreffenden  Fragen  und  gewährt  auf  Anforderung  Einblick  in  die  während  der
Verarbeitung  erzeugten  Unterlagen  sowie  die  Dokumentation  der  eingesetzten
Fachverfahren  und  der  genutzten  Systeme.  mailingwork  benachrichtigt  den
Auftraggeber über technische und organisatorische Störungen bei der Verarbeitung
bzw. Löschung der Daten des Auftraggebers gemäß § 42a BDSG.
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Alle  Mitarbeiter  von mailingwork sind auf die Einhaltung des Datengeheimnisses
gemäß § 5 BDSG verpflichtet. Die Mitarbeiter  wurden zu den Bestimmungen des
BDSG belehrt und werden vom betrieblichen Datenschutzbeauftragten regelmäßig
über Neuerungen im Hinblick auf die gesetzlichen Regelungen informiert.

Verfügbarkeitskontrolle

Es muss gewährleistet  sein,  dass Daten gegen zufällige  Zerstörung oder Verlust
geschützt werden.

mailingwork  bedient  sich  für  das  Hosting  von  Softwarelösungen  und
Internetanwendungen  eines  speziellen  Verfügbarkeitskonzeptes.  Abhängig  vom
Serverstandort umfasst dieses folgende Maßnahmen:

• redundante USV-Anlagen, Notstrom-Dieselgeneratoren,
• und/oder modernste Klimatechnik,
• und/oder aktive Brandschutzmaßnahmen,
• und/oder Netzüberwachung.

Die Server selbst sind – ebenfalls abhängig vom Serverstandort und Einsatzzweck –
folgendermaßen ausgestattet:

• redundanten Komponenten (Netzteile, Festplatten mit RAID-Level-5-System),
• und/oder Racks mit aktiven Belüftungssystemen, eigenen Temperaturmess-

systemen und Türalarmfunktion.

Die  auf  den  Servern  von  mailingwork  gespeicherten  Daten  werden  regelmäßig
gesichert und die Datensicherungen räumlich getrennt von den Servern verwahrt.

Trennungskontrolle

Es muss gewährleistet sein, dass Daten die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben
wurden, auch getrennt verarbeitet werden.

mailingwork gewährleistet durch den Einsatz von Zugriffsberechtigungen, dass nur
berechtigte  Nutzer  auf  die  ihrer  Zugriffsberechtigung  unterliegenden  Daten
zugreifen  können.  Die  Trennung  der  unterschiedlichen  Datensätze  erfolgt  durch
Speicherung in logisch getrennten Datenbanken bzw. Verzeichnissen.

Hinweis zum Datenschutz 

Wir weisen darauf hin, dass der Auftraggeber gemäß § 11 Abs. 1 BDSG für die
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des BDSG verantwortlich ist.
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Memmendorf, 01.07.2012

Torsten Gneuß Jörg Arnold
Geschäftsführer Geschäftsführer

mailingwork GmbH
Birkenweg 7
09569 Oederan
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