Erklärung der DOS GmbH zur Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses
Mitarbeiter der DOS GmbH und deren Beauftragte, die Umgang mit Daten über Einzelpersonen
haben oder von diesen Daten Kenntnis erlangen, sind nach den entsprechenden Artikeln (u.a.
Artikel 5 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung der EU), sowie nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz, zur Einhaltung des Datengeheimnisses und zur Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet. Mitarbeiter werden im Folgenden auch temporäre Mitarbeiter, wie Wartungskräfte,
Leihpersonal, Praktikanten o. ä. genannt.
Die Wahrung des Datengeheimnisses bezieht sich auf jede Form der Datenverarbeitung bis hin
zur Weitergabe von Computerlisten. Geschützt sind alle in Dateien gespeicherten personengebundenen Daten.
Kein Mitarbeiter darf geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem
zur jeweiligen rechtmäßigen vertraglichen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck verarbeiten, bekannt geben, anderen Personen oder Personenkreisen zugänglich machen, soweit es nicht aus
öffentlichem oder lebenswichtigem Interesse geboten ist (§4 BDSG, Artikel 23 DSGVO u.a.).
Mitarbeiter der DOS GmbH und deren Beauftragte wurden ausdrücklich darüber belehrt, dass
 sie zu absoluter Verschwiegenheit über alle ihnen im Rahmen der Dienstleistung
bekannt gewordenen und bekannt werdenden Informationen und Daten verpflichtet sind,
 alle Daten über Patienten der Schweigepflicht gemäß § 203 StGB unterliegen,
 sie sich nur insoweit Kenntnis von fremden Geheimnissen verschaffen, als dies
zur Vertragserfüllung erforderlich ist,
 sie personenbezogene Daten nur mit Einverständnis des Kunden auf ihren privaten Kommunikationsmitteln speichern und dies dokumentieren,
 Verstöße gegen die genannten Verpflichtungen strafrechtliche Konsequenzen
haben, die teilweise erheblich sind.
Diese Verpflichtungen erfolgen für alle Mitarbeiter bei Aufnahme der Tätigkeit bei der DOS GmbH
und setzen sich nach deren Beendigung fort (§53 DBSG (neu)).
Die entsprechenden Verpflichtungserklärungen der betroffenen Mitarbeiter können auf Anfrage
vom betroffenen Kunden bei der DOS GmbH in Kopie angefordert werden.
Durch turnusmäßige Mitarbeiterschulungen und Unterrichtung der Beauftragten wird sichergestellt, dass die erforderlichen Kenntnisse vorhanden sind.

Jeder Mitarbeiter und alle Beauftragten der DOS GmbH haben die entsprechende
Datenschutzerklärung unterzeichnet. Die DOS GmbH bietet dem Auftraggeber damit die von der EU und dem Gesetzgeber geforderte Sicherheit.
Datenschutzbeauftragter der DOS GmbH:
Dipl.-Ing. Rainer Ludewig c/o DOS GmbH
Telefon: 030 8099 7126 (Rainer Mers)
eMail: dsb@dos-gmbh.de
Diese Erklärung ist Bestandteil des Qualitäts-Managements der DOS GmbH und ohne Unterschrift gültig.
Berlin, den 11. Juni 2018

