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Beschreibung Mein-Datenschutzbeauftragter.de bescheinigt dem Inhaber des Zertifikats, dass 
dieser wirksame Prozesse zum Schutz personenbezogener Daten etabliert hat 
und der aktuellen EU-Datenschutzgesetzgebung, national anwendbarem 
Datenschutzrecht sowie Best Practices der IT-Sicherheit gerecht wird. 

Insbesondere folgende Aspekte des Schutzes personenbezogener Daten sind 
gewährleistet: 

• Einhaltung der Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

• Datenschutzrechte der betroffenen Personen 

• Pflichten von Verantwortlichen bzw. Auftragsverarbeitern 

• Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit 

• Wirksame Absicherung der von außen zugänglichen technischen Systeme 
gegen unbefugte Nutzung 

Konformität der geprüften Prozesse wird durch jährliche Audits von Mein-
Datenschutzbeauftragter.de überwacht. Das Zertifikat stellt kein akkreditiertes 
Zertifikat gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-
Grundverordnung) dar. 

Gültigkeit Dieses Zertifikat ist gültig bis  
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Digital Privacy Protection Certificate 
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Description Mein-Datenschutzbeauftragter.de confirms that the certificate holder has 
implemented effective processes to protect personal data and fulfills the current 
EU data protection legislation, nationally applicable data protection law and IT 
security best practices. 

In accordance with the law, the following protection issues in regard to personal 
data are guaranteed:  

• Compliance with the principles for the processing of personal data 

• Data protection rights of the data subjects 

• Duties of data controllers or data processors  

• Implementation of technical and organizational measures to guarantee 
confidentiality, integrity and availability  

• Effective protection of externally accessible technical systems against 
unauthorized use 

Conformity of the audited processes is monitored by annual audits by  
Mein-Datenschutzbeauftragter.de. The certificate does not represent an 
accredited certificate according to Regulation (EU) 2016/679 (Basic Data 
Protection Regulation). 

Validity This certificate is valid until  
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