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opus i  


 
 

Datenschutz 
 
 
 

Datenschutz-Bearbeitung  

 
Datenschutzgesetz: 
Bei Auslieferung ist opus i auf das Bundes-
datenschutzgesetz „eingestellt“, d.h. die 
Einstellungen, Feldbezeichnungen usw. sind 
entsprechend vorbelegt. Diese können auf 
die Landesdatenschutzgesetze oder eigene 
Anforderungen angepasst werden. 
 

 
 

Internes Verfahrensverzeichnis: 
Durch die in opus i verwendete Baumdar-
stellung ist es möglich die Struktur der 
Ordner individuell aufzubauen. Dabei kön-
nen alle Verfahren z.B. in einem zentralen 
Ordner abgelegt werden. 
 

Öffentliches Verfahrensverzeichnis: 
Das „Öffentliche Verfahrensverzeichnis“ ist 
die Zusammenfassung der personenbezo-
genen Datenverarbeitung der Speicherstel-
le, in die „Jedermann“ Einblick nehmen 
kann. 

 
 

In opus i kann dazu automatisch eine Vor-
lage erstellt werden. 
 

„Weitere Eigenschaften“ 
Wegen den „weiteren Eigenschaften“ (Text-
bausteine) kann eine Verfahrens-
Dokumentation nach beliebigen Kriterien 
aufgebaut werden. 
 

Datenfluss: 
Die Dokumentation des Datenflusses eines 
Verfahrens (woher kommen die Daten und 
wohin gehen sie) sind mit die wichtigsten 
Informationen, die zur rechtssicheren Ver-
fahrensdokumentation durch den Daten-
schutzverantwortlichen vorgehalten werden 
sollen. Speziell werden betrachtet: 

� Datenart 
� Betroffener 
� Herkunft der Daten 
� interne Datenempfänger 
� externe Datenempfänger/-Abrufer 
� Zugriffsberechtigte 

 

 
 
 

Datenschutz-Management  

 
Mandanten: 
Unterschiedliche Speicherstellen können mit 
opus i ordentlich und sauber getrennt nach 
„Mandanten“ bearbeitet und gepflegt wer-
den. Dabei kann auch nach unterschiedli-
chen Dokumentationsvorschriften (unter-
schiedliche Gesetze, abweichende interne 
Vorgaben, usw.) gearbeitet werden.  
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Aktualität der Dokumentation: 
Ein aktueller Stand aller im Management-
System geführten Objekte ist die grundle-
gende Voraussetzung zum Funktionieren 
des Management-Systems. Diese Funktion 
von opus i überprüft, ob die dokumentierten 
Objekte auf einem aktuellen Stand sind 
(Überarbeitung innerhalb der letzten X Mo-
nate). 
 
Vollständigkeit der Dokumentation: 
Auch die Vollständigkeit der Dokumentation 
kann automatisch geprüft werden. Nicht 
vorgenommene, aber notwendige Eingaben, 
werden aufgezeigt. 
 
Archivierung 
In opus i können Archive (des Datenbe-
standes) zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
erstellt und zukünftig wieder eingespielt 
und eingesehen werden. Eingespielte Ar-
chivdaten können nicht verändert werden 
und sind somit revisionssicher. 
 Aus Datenschutz-Sicht ist es besonders 
wichtig, dass mindestens am Ende des Ka-
lender-/Wirtschafts-Jahres und nach Audits 
Archive angelegt werden. 
 
Prozesse und Abhängigkeiten: 
Die Funktion „Prozesse und Abhängigkei-
ten“ kann genutzt werden, um Abhängig-
keiten zwischen verschiedenen Prozessen 
einfach und transparent zu visualisieren. 
Nach Aufrufen der Funktion werden alle 
Strukturen aufgelistet, in denen das mar-
kierte Objekt verwendet wird. 
 
Verwendungsreferenz: 
Die Funktion „Verwendungsreferenz“ kann 
genutzt werden, um die Verwendung des 
markierten Objektes herauszufinden. Diese 
Funktion liefert die Antwort auf die Frage 
„Wo und an welchen Stellen wird dieses 
Objekt verwendet?“ oder „In welchen Pro-
zessen ist dieses Objekt eingebunden?“. 
 
Gemeinsame Verfahren: 
Bei gemeinsamen Verfahren handelt es sich 
um Verfahren, die federführend von einer 
Speicherstelle bereitgestellt und in weiteren 
Speicherstellen eingesetzt werden, insbe-
sondere in Konzernen und öffentlichen Stel-
len. Da diese Verfahren in den einzelnen 
Speicherstellen unterschiedlich genutzt 
werden, sollten sie getrennt bearbeitet wer-

den. Hierzu kann das Verfahren durch die 
federführende Stelle grundlegend dokumen-
tiert und dann von den anderen Speicher-
stellen kopiert, in den eigenen Verfahrens-
bestand eingefügt und mit Bezug auf die 
örtliche Nutzungstiefe nachdokumentiert 
werden. 
 
Eigene Dokumente einbinden: 
Bei der Datenschutzbearbeitung müssen 
häufig externe Dokumente eingesehen wer-
den. Ob dies nun Gesetze, landesspezifische 
Vorgaben, Richtlinien usw. sind - wichtig 
ist, dass man sie zur rechten Zeit sofort bei 
Bedarf zur Hand hat und nicht danach su-
chen muss. 
 Deshalb können benötigte Dokumente in 
opus i eingebunden werden. Die Dokumente 
sind dann im opus i Verzeichnis hinterlegt 
und bei der Arbeit verfügbar. Sie können 
auch direkt aus opus i aufgerufen werden. 
 

Auswertungen  

 
Eigene Reports 
Vor allem Landesdatenschutzbeauftragte 
stellen vorgefertigte Formblätter zur Auf-
nahme und Führung des Verfahrensver-
zeichnisses bereit. 
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 Um solche oder ähnliche „Vorgaben“ 
nachzubilden, können die „Eigenen Reports“ 
genutzt werden. Damit können Druckschab-
lonen erstellt werden, die den gewünschten 
Formblättern optisch sehr nahe kommen. 
 Inhaltlich können diese Formblätter 
exakt und vollständig nachgebildet werden 
– auch was die Reihenfolge der Ausgaben 
betrifft. 
 Ist z.B. der „eigene Report“ für ein „Ver-
fahren“ vom Anwender entworfen und ge-
speichert, zieht opus i bei der Nutzung der 
Druckfunktion „Drucken (eigener Report)“ 
automatisch diese Schablone heran und 
druckt die Daten des Verfahrens nach die-
sen Vorgaben. 
 
Die „Beauftragten“-Funktionen 
Alles, was Ihre Arbeit betrifft ist zentral 
abgelegt und direkt zugänglich: 
Die Beauftragten-Funktionen ermöglichen 
es jedem Beauftragten (Datenschutz, IT-
Sicherheit, …) seine Tätigkeiten lückenlos 
zu dokumentieren, auszuwerten und sich 
den „Stand der Arbeiten“ schnell zu verge-
genwärtigen sowie Besprechungsunterlagen 
und Aufwandsnachweise schnell erstellen 
und drucken zu können. 
 

 
 

Bei den Beauftragten-Funktionen sind ver-
fügbar: 

� Interne Anfragen 
� Bericht/Jahresbericht 
� Fachkundenachweis 
� Tätigkeiten 
� Planungen 

 

Teamwork mit opus i  

 
opusiSporWEB Webanwendung: 
opusiSpor, die Parallel-Applikation  zu opus 
i, wurde entwickelt, damit Team-Mitglieder, 
die nicht ständig – sondern nur sporadisch 
– mit Programm-Unterstützung im Ma-
nagement-Projekt mitarbeiten eine einfach 
zu bedienende Software vorfinden – aber 
trotzdem alle systemrelevanten Daten ein-
geben und pflegen können.  
 Die opusiSporWEB-Datenhaltung ist lo-
gisch von der opus i Datenhaltung getrennt. 
Der opusiSporWEB-Anwender hat keinen 
Zugriff auf die opus i Daten. Der opus i An-
wender kann Zugriff auf die opusiSporWEB-
Daten haben. 
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Funktionsübersicht: 

 
Informationssicherheits-Bearbeitung: 
� Verfahrensverzeichnis nach BDSG und 

den Landesdatenschutzgesetzen, 
� Datenerfassung ohne viele Texteingaben 

über vordefinierte Eigenschaften, 
� Datenerfassung durch Kopieren und 

Einfügen, 
� Links auf externe Dokumente (PDF, 

DOC,...), 
� Übertragen der Daten in externe Stan-

dard-Systeme mit den Funktionen Tab-
leToExcel, TableToWord, TableToXML, 

� Kopieren, Einfügen und Ausschneiden 
von Verfahren, 

� Verfahrensverzeichnis mit Flexibilität: 
� bedarfsgerechtes und flexibles Erweitern 

der Eigenschaften, 
� neue Eigenschaften können aufgenom-

men werden, 
� anpassbare Vorlage für öffentliches Ver-

fahrensverzeichnis 
� gemeinsame Verfahren 
� Abbilden der Datenflüsse (wer erhält 

welche Daten, wo kommen sie her), 
� Dokumentation nach Abteilungs- 

und/oder Prozess-Struktur, 
� Mandantenverwaltung (mehrere Institu-

tionen verwalten),  
� Mandanten duplizieren, 
� Abbilden von Strukturen und Prozessen 

(Baumstruktur), 
� Gruppen-Filter, 
� einfache, schnelle und übergreifende 

Suchfunktion (Textsuche), 
� alle Datenschutzgesetze, 
� Referenzierung von Objekten, 
� kann von mehreren Stellen in Ihrer In-

stitution eingesetzt werden (EDV-
Verwaltung, Revision, IT-Sicherheit, 
EDV-Support), 

 
 
 
 
� modular erweiterbar (IT-Sicherheit, In-

ventarisierung) 
� netzwerkfähig, 
� mehrere Benutzer können im Netz ar-

beiten, 
� Einrichten von Benutzern mit unter-

schiedlichsten Rechten, 
� Server-Betriebssysteme: Windows, No-

vell, UNIX. 
� Dokumentation der Maßnahmen zum 

Verfahren. 
� Unterstützung beim Nachweis der eige-

nen Aktivitäten, Anfragen und Fachkun-
de, 

� Unterstützung beim Erstellen des Jah-
resberichtes, 

� Verzeichnis für Verpflichtungen, 
� Verzeichnis für Schulungen und Unter-

weisungen, 
� Memo-Feld zu jeder Datenschutz-

Angabe, 
� Hardware-Verzeichnis, 
� Software-Verzeichnis. 
� Automatische Prüfungen auf Aktualität 

und Vollständigkeit, 
� Wiedervorlage auf Termin, 
� Transfer der Datenbank für Heimarbeit, 
� Import von externen Daten; sofortiger 

Abgleich der Datenbank. 
� mandantenbezogene Exportfunktion (in 

Vorbereitung), 
� beliebige Fremd-Datenbanken (MS SQL-

Server {SQL-/Win-Authentifizierung}, 
MySQL, Oracle, DB2, SYBASE, INFOR-
MIX, PROGRESS) 

� alle Parameter frei konfigurierbar 
� individuell anpassbare Menüs 
� Auf- und Abwärtskompatibilität des Ge-

samtsystems 

 


