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1. FAQ von Kunden 

– Wo finde ich Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung?  

Die Datenschutz-Grundverordnung kann hier eingesehen werden: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.DE
U 

 

– Wie lauten die konkreten Handlungsanweisungen/-empfehlungen in der Datenschutz-
Grundverordnung? 

Konkrete Handlungsanweisungen sind in der DSGVO leider nicht angegeben, da die erforderlichen 
Maßnahmen bspw. vom Unternehmen, dem Zweck und den zu verarbeitenden personenbezogenen Daten 
abhängen. Wenn Sie in der DSGVO jedoch einen Blick in KAPITEL II, Grundsätze, Artikel 5, Grundsätze für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten, werfen, ist der Grundgedanke erkennbar.  

Für weitere Details, die für die gesetzeskonforme Anwendung der DSGVO erforderlich sind, möchten wir Sie 
bitten diese mit Ihrem Rechtsanwalt und Ihrem Datenschutzbeauftragten zu erörtern, wie die DSGVO 
konkret auf Ihre Produkte und Angebote abgeleitet werden muss. Eine Rechtsberatung können und dürfen 
wir nicht leisten. 

Gerne fügen wir Ihnen den Link zur Grundverordnung bei: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.DE
U 

 

– Könnten Sie uns bitte Ihre aktuellen technisch-organisatorischen Maßnahmen zusenden? 

Im Rahmen des Inkrafttreten der DSGVO haben wir Ihnen die aktualisierte Version unserer TOMs 
zugesendet. Sollten Sie diese nicht erhalten haben, geben Sie uns bitte umgehend Rückmeldung.  

Zusätzlich können Sie unsere TOMs auf unserer Webseite im Kundenbereich unter Datenschutz in der 
jeweils aktuellen Fassung eingesehen werden. 

 

– Könnten Sie uns bitte einen aktuellen Auftragsverarbeitungsvertrag (AV-Vertrag) zusenden? 

Im Rahmen des Inkrafttreten der DSGVO haben wir Ihnen einen aktualisierten AV-Vertrag mit der Bitte um 
Unterschrift und Rücksendung zugesendet. Sollten Sie diese nicht erhalten haben, geben Sie uns bitte 
umgehend Rückmeldung. 

 

– Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
dokumentieren. Diese Dokumentation sollte softwareseitig für alle D&G-Kunden ziemlich identisch 
sein. Haben Sie eventuell bereits eine Vorlage erstellt? 

Als besonderen Service der D&G-Software haben wir für unsere Kunden "Informationen für Ihr Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten" zusammengestellt. Diese wurden in einer ersten Fassung mit dem AV-Vertrag 
allen unseren Händlern zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können Sie diese hier einsehen: 

− in der Online-Hilfe als eigenes Kapitel "Informationen für Ihr Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten", 

− im Unterverzeichnis VS_Dokumentationen des Installationsverzeichnisses sowie 

− auf unserer Webseite 

 

– Wie ist das Löschen von Adressen im VS/4 umgesetzt? 

Ab Version 4.5.100 stehen im VS/4 bzgl. Adressen verschiedene Lösch- und Anonymisierungsfunktionen zur 
Verfügung. Hierbei wird unterschieden zwischen groß angelegten Anonymisierungsläufen, sowie manuellen 
Löschkonzepten für einzelne Adressdatensätze, welche sich auf konkrete gezielte Adressen beziehen. 

Bei den Anonymisierungsläufen wird differenziert zwischen der Anonymisierung von Interessenten- und 
Kundendaten. Die Adressdaten werden in Abhängigkeit der von Ihnen gewählten Parameter anonymisiert, 
so dass kein Personenbezug mehr hergestellt werden kann. Die Ausführung dieser Aktion kann nicht 
rückgängig gemacht werden. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU
https://dug-software.de/$WS/dug-software/websale8_shop-dug-software/benutzer/navigation/grafiken/Datenschutz/Informationen_für_Ihr_Verzeichnis_von_Verarbeitungstätigkeiten.pdf
https://dug-software.de/$WS/dug-software/websale8_shop-dug-software/benutzer/navigation/grafiken/Datenschutz/Informationen_für_Ihr_Verzeichnis_von_Verarbeitungstätigkeiten.pdf
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Innerhalb der Adressenverwaltung bestehen außerdem folgende Möglichkeiten zur manuellen gezielten 
Löschung einzelner Adressen: 

− Manuell Adressen [Löschen] 

− "DSGVO-Löschung" (Maskierung) 

− "Shop-Account löschen"  

Details zu den jeweiligen Funktionen entnehmen Sie bitte dem Dokument "Informationen für Ihr Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten". 

 

– Wie wird künftig bei der Dublettenverschmelzung mit der klassischen Familiendublette 
umgegangen? 

Die Möglichkeit zum Verschmelzen von Familienmitgliedern zu einer Hauptadresse ist weiterhin gegeben. 
Hier wird dem Grundsatz "Privacy by Design" nicht gefolgt, um diese Funktion für jene Länder zu 
ermöglichen, die diese nutzen möchten. Unter der Voraussetzung der entsprechenden Abwägung sowie 
schriftlichen Darlegung dieses Vorgehens, besteht unter Umständen die Möglichkeit dieses Vorgehen auch 
in Deutschland durchzuführen. Es handelt sich hierbei jedoch um eine sensible Thematik, die mit Ihrem 
Datenschutzbeauftragten zu diskutieren ist. 

Grund hierfür ist die Tatsache, dass das VS/4 auch in Ländern verwendet wird, welche diese Funktion 
nutzen möchten. 

 

– Wird künftig beim Import unterschieden zwischen Aufträgen von einem Gast-Account und einem 
Kunden mit Shop-Account und somit eine Dublette angelegt?  

Es wird in Bezug auf die Dublettenverschmelzung keine Unterscheidung zwischen Aufträgen eines Gast-
Accounts und eines registrierten Shop-Accounts geben. Wenn der Kunde einen registrierten Shop-Account 
hat und diesen nicht löscht, obwohl er die Möglichkeit dazu hat, kann man davon ausgehen, dass er diesen 
weiterhin nutzen möchte. Wenn er dann über einen Gast-Account eine weitere Bestellung erfasst, werden 
die Adressen miteinander verschmolzen, um so dem Grundsatz der Datenminimierung zu genügen. 

 

– Wofür stehen die weisungsberechtigten Personen genau? Wer darf z.B. noch Störungen im Ablauf 
melden? 

Störungen im Ablauf oder Fehlermeldungen etc. wickeln wir im Rahmen unserer Supporttätigkeiten ab und 
sind unabhängig von weisungsberechtigten Personen. Die Weisung durch eine weisungsberechtigte Person 
ist erforderlich, wenn: 

− personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, sofern dies nicht im Rahmen der Supporttätigkeit 
erforderlich ist 

− wir Angebote erstellen sollen 

− Sie ein Angebot beauftragen möchten 

− Konfigurationsänderungen oder Datenmanipulationen vorgenommen werden sollen 

− Formulare geändert werden sollen 

− etc. 

Diese Tätigkeiten dürfen nicht "beliebige" Mitarbeiter Ihres Unternehmens anweisen. Beispiel: Ein Mitarbeiter 
im Kundenservice hat nicht die Befugnis eine kostenpflichtige Software-Änderung oder den Export von 
Adressstammdaten zu beauftragen. 

 

– Muss ich als Versender mit Speed4Trade GmbH oder CompuTop etc. einen 
Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen oder ist dies im entsprechenden Vertrag mit der D&G-
Software GmbH bereits beinhaltet? 

Ja, Sie müssen mit der Speed4Trade GmbH einen eigenständigen AV-Vertrag abschließen. Dies ist 
ebenfalls erforderlich für die entsprechenden Zusatzmodule, sofern Sie diese nutzen wie bspw.  

− Kreditkarten-Anbindung über die Computop Wirtschaftsinformatik GmbH 

− Bonitätsbeauskunftung über die Infoscore Consumer Data GmbH).  

Generell gilt: mit jeder Fima, mit der Sie direkt den Vertrag abgeschlossen haben, müssen Sie auch direkt 
den AV-Vertrag abschließen, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden.  

Für die WEBSALE AG und die MHP Software GmbH müssen Sie dies nicht, sofern Sie nicht auch mit diesen 
einen eigenen Vertrag haben, denn diese Unternehmen fungieren für die Zusatzmodule V-LOG und D&G-
Internet-Shop für uns als Subunternehmer. 

Auszug aus unserem AV-Vertrag: 

https://dug-software.de/$WS/dug-software/websale8_shop-dug-software/benutzer/navigation/grafiken/Datenschutz/Informationen_für_Ihr_Verzeichnis_von_Verarbeitungstätigkeiten.pdf
https://dug-software.de/$WS/dug-software/websale8_shop-dug-software/benutzer/navigation/grafiken/Datenschutz/Informationen_für_Ihr_Verzeichnis_von_Verarbeitungstätigkeiten.pdf
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§ 7 Subunternehmer (weitere Auftragsverarbeiter) 

(1) Der Einsatz von Subunternehmern als weitere Auftragsverarbeiter ist nur zulässig, wenn der 
Auftraggeber vorher zugestimmt hat. Hinsichtlich der folgenden Subunternehmer gilt die Zustimmung mit 
Abschluss dieses Vertrages als bereits erteilt: 

− MHP Software GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 3, 31535 Neustadt (sofern Sie das Zusatzmodul V-LOG 
einsetzen) 

− WEBSALE AG, Gutenstetter Str. 2, 90449 Nürnberg (sofern Sie das Zusatzmodul D&G-Internet-Shop 
einsetzen) 

 

– Wie kann man mit dem VS/4 personenbezogene Daten von Kunden exportieren, sofern dieser hierfür 
sein Recht geltend macht? 

Für Neukunden besteht in der Selektionsverwaltung ein Ausgabe-Set, welches den Export relevanter 
personenbezogener Daten ermöglicht. Für Bestandskunden ist in unserem Schreiben "Informationen für Ihr 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten" im entsprechenden Kapitel ein Best-Practice-Beispiel für den 
Datenexport nach Art. 20 DSGVO vorhanden. 


