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kronsoft gibt opus i - Datenschutz-Management frei 
 
Über drei Jahre Entwicklungszeit - aber nun ist es soweit. 

Wie Gerhard Kron von kronsoft ausführt, ist das von vielen lang erwartete neue 
Datenschutz-Management-System (DSMS) nun endlich verfügbar. Wie Kron weiter ausführt, 
unterscheidet sich opus i vom Vorgängersystem BDAdmin in vielen Punkten. 

So verfügt opus i heute über einen WEB-Client, mit dessen Hilfe die 
Datenschutzanforderungen national - also an mehreren Standorten - und auch weltweit mit 
einer zentralen Datenbank bearbeitet werden können. 

Dazu kommt die Möglichkeit - wie in der ISO 27001 für ein ISMS empfohlen - die 
Datenschutzverfahren in Prozessen abzubilden. "Wir haben speziell dazu referenzierbare 
Objekte geschaffen", so Kron weiter, "die das Pflegen des DSMS erheblich vereinfachen".  

Neben automatisierenden Funktionen, wie Wiedervorlage, Terminierung, 
Ordnungsmäßigkeitsprüfung und Aktualitätsprüfung, bietet opus i auch die 
Komplettunterstützung für die täglichen Arbeiten des Datenschutzbeauftragten. Diese sind 
in den Beauftragten-Funktionen zusammengefasst und ermöglichen es z.B. einen 
kompletten Aufwandsnachweis auszudrucken". "Für BDAdmin-Interessenten nichts neues", 
so Kron weiter, "auch opus i deckt nicht nur das BDSG, sondern alle Datenschutzgesetze ab 
- und nun sind wir noch einen Schritt weitergegangen und können auch das Compliance-
Management unterstützen". 

"Wer mit opus i Datenschutz-Management und opus i Informationssicherheits-Management 
arbeitet, hat große Teile des Compliance-Managements bereits abgedeckt" führt Kron aus.  

Eine wesentliche Neuerung sei, so Kron, dass nun neben der eigenen Datenbank auch 
Fremddatenbanken (SQL-Server, Oracle, MySQL, u.a.) native, also in der schnellstmöglichen 
Zugriffsart, an opus i connected werden können. 

Auf die Frage, an wen sich opus i richtet, meint Kron: "opus i ist ein Management-System 
und richtet sich an die Zielpersonen, die ein ISMS und/oder ein DSMS aufzubauen haben - 
egal ob Endkunde oder Dienstleister" und weiter: "wer lediglich das Verfahrensverzeichnis 
machen möchte, solle BDAdmin GO einsetzen, das sei Freeware". 

Auf die Frage nach der Zukunft verrät Kron nur soviel: "entweder kommt ein Audit-Modul 
dazu oder ein weiteres Informationssicherheits-Modul je nach Kundenanfragen". 
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