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10 gute Gründe für uns 
 

Aus welchen Gründen sollten Sie ausgerechnet mit uns zusammenarbeiten? Wir liefern 
Ihnen dafür 10 gute Gründe. 

1. Hohe Fachkompetenz 

Auf unsere Fachkompetenz können Sie vertrauen. Seit 2005 beraten wir Unternehmen 
betriebswirtschaftlich. Unser Netzwerk DSB-mit-System betreibt hauptberuflich und 
ausschließlich Datenschutz. Die Dienstleistung des externen Datenschutzbeauftragten ist 
unsere Kernkompetenz. Beim TÜV sind wir als Datenschutzbeauftragter zertifiziert und 
mit persönlichem Sigel gelistet. In unserem Netzwerk stehen sieben BDSG-
Fachkommentare zur Verfügung, um Auslegungsfragen klären zu können. Monatlich lesen 
wir fünf Fachzeitschriften sehr aufmerksam (und verarbeiten die wichtigsten Erkenntnis 
im TOM-Guide®). 

2. Lange Erfahrung 

Herr Lorenz ist seit über 15 Jahren als Unternehmensberater tätig. Zusammen mit unseren 
Netzwerkpartnern verfügen wir über ein Team, dessen Erfahrung zusammengefasst für höchste 
Lösungskompetenz steht. Das bedeutet für Sie: Es gibt (fast) nichts, was wir nicht schon gesehen 
haben. Daher wissen wir, wie man Probleme löst, und wie man effizient arbeitet. 

3. Günstige und transparente Konditionen 

Wir bieten Ihnen eine Datenschutz-"Flatrate". Für eine monatliche Pauschalzahlung ab 350 € 
nehmen wir alle Aufgaben des externen Datenschutzbeauftragten wahr (*1*). Es entstehen in 
dieser Hinsicht keine Zusatzkosten; weder für Schulungen, noch für Newsletter oder die 
Bearbeitungen von Anfragen/Beschwerden. (*2*) 

4. Beste Erreichbarkeit 

Wir wissen: Ein Datenschutzbeauftragter muss immer gut erreichbar sein. Meistens nämlich sind 
die Belange der betreuten Unternehmen sehr dringend. Da ist es unabdinglich, dass der 
Datenschutzbeauftragte die Aufgaben sehr kurzfristig lösen kann. Das können wir leisten, denn 
wir haben keine zwingenden Bürozeiten und auch unterwegs können wir auf eingehende Anrufe, 
E-Mails und Faxe zugreifen. Das bedeutet für Sie: Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. 

5. Klare Antworten statt Fachchinesisch 

Sie hassen "Fachchinesisch"? Das müssen Sie bei uns nicht befürchten. Darüber hinaus liefern wir 
Ihnen klare Antworten. Herr Lorenz ist ein erfahrener Unternehmensberater, Trainer und Coach, 
der sich mit den Belangen von Unternehmern, Führungskräften und Mitarbeitern auskennt. Uns 
liegt viel an unternehmerfreundlichen LÖSUNGEN, die Datenschutz mit den nötigen Verständnis 
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in das Unternehmen bringen. Den Unterschied werden Sie spüren, wenn Sie mit Fachspezifischen 
Juristen oder IT-Spezialisten sprechen... Das bedeutet für sie: Ihre Fragen werden wirklich 
beantwortet. Sie gewinnen Sicherheit im Datenschutz. 

6. Systematisches Vorgehen 

Wir arbeiten nicht "aus dem Bauch" heraus. Vielmehr nutzen wir unsere selbst entwickelten 
Fragebögen und Checklisten. Alle anfallenden Dokumente werden in einem ausgereiften System 
auf dem Computer bzw. im Projektordner abgelegt. Wir sind also bestens vorbereitet. Das 
bedeutet für Sie, dass wir effizient und gründlich arbeiten. 

7. Starke Partner 

Wir sind keine Einzelkämpfer. Im Rahmen von DSB-MIT-SYSTEM® haben wir starke Partner. Bei 
schwierigen fachlichen Fragen können wir uns vertrauensvoll aufeinander verlassen. Das bedeutet 
für Sie, dass wir auch im Falle von Urlaub/Krankheit eine gute Vertretungsregelung bieten. 

8. Das Fachbuch TOM-Guide® 

Der Datenschutz ist ein komplexes Thema. Unsere Kunden möchten trotzdem einen fachlichen 
Einblick bekommen, und immer auf dem Laufenden bleiben. Extra für diesen Zweck haben wir 
den TOM-Guide® geschrieben. Das bedeutet für Sie: Jeden Monat schicken wir Ihnen eine 
aktualisierte PDF-Version und weisen auf die Neuigkeiten im Datenschutz hin. 

9. Unsere Software DSB-Reporter® 

Jeder Datenschutzbeauftragte braucht früher oder später eine spezialisierte Software, um die 
relevanten Informationen zu verwalten: Standorte, Mitarbeiter, Verfahren, 
Auftragsdatenverarbeitungen, Übermittlungen, Feststellungen, etc. Wir haben hierfür eine eigene 
Software programmiert, die ideal auf unsere Belange passt und jederzeit (z.B. wegen 
Gesetzesnovellierungen) angepasst werden kann. Das bedeutet für Sie eine bestmögliche 
Betreuung, weil wir alle Informationen schnell und sicher zur Hand haben. 

10. Langfristige Kontinuität 

Sie können sich langfristig auf uns verlassen. Seit dem Jahr 2005 betreiben wir hauptberuflich und 
ausschließlich Datenschutz. Auch für die Zukunft wollen wir uns genau diesem Thema widmen. 
Solange es Datenschutz gibt, so lange wird es auch uns geben. Das bedeutet für Sie eine maximale 
Planungssicherheit. 

 

(*1) In der Regel veranschlagen wir keine Reisekosten. In Ausnahmefällen kann es aber notwendig sein, dass ab einer 
bestimmten Reisezeit eine separate Berechnung erfolgt. 

(*2) Hinzu kommt ggf. noch die Erstellung des Verfahrensverzeichnisses. 

 


