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Die dhmp datenschutz-plus GmbH & Co. KG hat sich ganz auf das Thema Datenschutz spezialisiert. Wir
beraten, coachen und unterstützen Sie in allen Fragen rund um den Datenschutz. Dazu gehören sowohl
die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) als
auch die Übernahme des Amtes des Datenschutzbeauftragten.

Praxisnahe und bewährte
Lösungen

DSVGO Rundum-Service
Datenschutzbeauftragter

Für uns ist es besonders wichtig, dass wir Ihnen
nicht nur theoretische Ansätze, sondern auch
praxisnahe und -bewährte Lösungen für die Umsetzung des Datenschutzes aufzeigen und dabei
die spezifischen Anforderungen Ihres Business
berücksichtigen.

Da die datenschutzrechtlichen Anforderungen immer komplexer werden, greifen kleinere und
mittlere Unternehmen gerne auf die Dienstleistungen externer Datenschutzbeauftragter zurück. So
muss das Rad nicht neu erfunden werden.

Wie arbeiten wir
Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung haben
wir eine Vorgehensweise entwickelt, die unsere Fachund Methodenkompetenz mit Werkzeugen des Projektmanagements verbindet. Durch unseren offenen und
kooperativen Arbeitsstil erzielen wir schnelle und
pragmatische Erfolge. Wir denken uns in Ihre individuellen Anforderungen und Prozesse hinein und entwickeln daraus maßgeschneiderte Lösungsansätze. Sie
entscheiden, in welchem Maße wir Sie unterstützen
sollen. Damit haben Sie zu jedem Zeitpunkt die volle
Kostenkontrolle und können sich trotzdem immer
sicher sein, dass wir mit unserer Kompetenz an Ihrer
Seite stehen. Selbstverständlich verfügen alle unsere
Berater über fundierte und praxisorientierte Aus- und
Weiterbildungen sowie entsprechende Zertifizierungen
(udiszert).

Wir übernehmen das Amt des Datenschutzbeauftragten für Ihr Unternehmen und werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz
gemeldet.

Der Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten ist ein
Grundrecht.“
Erwägungsgrundsatz 1 DSGVO
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Unsere Leistungen
Profitieren Sie mit uns
Unterstützung Ihres
Datenschutzbeauftragten

Schulung und
Workshops

Ob interner oder externer Datenschutzbeauftragter –
beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Wenn Sie
einen internen Datenschutzbeauftragten benannt
haben, unterstützen wir diesen gerne mit unserem
Know-how und stehen diesem bei neuen und komplexen
Fragestellungen jederzeit zur Seite.

Datenschutz kann im Unternehmen nur dann erfolgreich
umgesetzt werden, wenn die Mitarbeiter entsprechend
sensibilisiert und geschult sind. Neben technischen
und organisatorischen Schwachstellen ist immer
auch der Faktor Mensch zu berücksichtigen. Darum
ist es umso wichtiger, dass diejenigen, die täglich
personenbezogene Daten verarbeiten, auch wissen,
was sie zu tun oder zu lassen haben. Wir führen bei
Ihnen vor Ort Präsenzschulungen für Ihre Mitarbeiter
oder Workshops für bestimmte Zielgruppen (z. B.
Personalabteilung, Vertrieb, IT) durch.

Überprüfung Ihres
Datenschutzes
Wenn Sie schon Einiges im Datenschutz getan haben,
aber nicht wissen, wo Sie genau bei der Umsetzung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben stehen, dann überprüfen wir dies gerne für Sie. Anhand eines bewährten
Fragenkataloges ermitteln wir zusammen mit Ihren
Fachabteilungen den Ist- und Sollzustand im Datenschutz und geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen.

Die nächsten Schritte –
Kommen Sie auf uns zu
Für weitere Informationen oder Rückfragen zum
Thema Datenschutz stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Auch für allgemeine Informationen oder Rückfragen
zum Thema stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sprechen Sie uns an.

dhmp datenschutz-plus
GmbH & Co. KG

info@dhmp-datenschutz.de
www.dhmp.de
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Ihre Mehrwerte
Profitieren Sie mit uns
Hohe Qualität
Alle unsere Mitarbeiter sind zertifizierte Datenschutzbeauftragte
(udiszert), bilden sich kontinuierlich weiter und können auf
langjährige Erfahrungen im Datenschutz, in der IT und dem
Projektmanagement in den unterschiedlichen Branchen zurückblicken.

Volle Kostentransparenz
Unser Abrechnungsmodell ist klar strukturiert. Es gibt keine
versteckten und intransparenten Abrechnungsmodelle und
Kosten. Wir berechnen nur das, was wir für Sie individuell
geleistet haben

Persönlicher Kontakt
Sie haben einen persönlichen zugewiesenen Ansprechpartner,
der Sie, Ihr Geschäft und Ihre individuellen Anforderungen
kennt. Durch unsere Vertreterregelung ist sichergestellt, dass
Sie immer optimal betreut sind.

Optimale Beratung
Wir beraten Sie in den für Sie relevanten Bereichen. Dabei
haben wir immer die aktuelle Gesetzeslage und Entwicklung
im Datenschutz im Blick. So bauen wir bei Ihnen ein aktuelles
Datenschutz-Know-how auf, ohne dass Sie teure Schulungen
besuchen müssen.
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Kurzvita
Wir stellen uns vor
Dr. Thomas Bauer ist seit 2010 als externer Datenschutzbeauftragter selbstständig tätig und Geschäftsführer
der dhmp datenschutz-plus GmbH & Co. KG.
Nach dem Studium u. a. des öffentlichen Rechts und Promotion war er viele Jahre als SAP-Berater tätig, bevor er
als IT-Leiter in ein internationales Dienstleistungsunternehmen wechselte. Die Kombination aus juristischen
und informationstechnologischen Themen machen für ihn das Thema Datenschutz besonders spannend. Er
wurde an der Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit (udis) zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten ausgebildet. An der Fernuniversität Hagen hat er das weiterbildende Studium Datenschutzrecht
mit dem Abschluss „Zertifizierter Berater im Datenschutzrecht“ absolviert. Er ist überdies zertifizierter ISO
27001 Lead Auditor.

Raimund Martl, Dipl.-Ing., MBA ist als Consultant für die dhmp datenschutz-plus GmbH & Co. KG tätig.
Er beendete sein Studium der Elektrotechnik an der Universität Ulm als Dipl.-Ing. und war danach mehr
als 23 Jahre in leitenden Funktionen bei führenden Herstellern der IT-Branche auch international tätig. In
dieser Zeit schloss er zudem als MBA das Studium „Europäische Wirtschaft“ an der Universität des Saarlandes berufsbegleitend ab. Seit mehr als 10 Jahren beschäftigt er sich mit Fragestellungen des Datenschutzes und berät seine Kunden zu technischen und kommerziellen Themen der IT. Er wurde an der Ulmer
Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit (udis) zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten ausgebildet.
Sein ausgeprägtes technisches Verständnis, gepaart mit seinem wirtschaftlichem Know-how und seiner
Sozialkompetenz, machen ihn zum idealen Berater und Ansprechpartner. Seine Schwerpunkte liegen auf den
Themen Datenschutz, IT-Management, IT-Vertragsgestaltung und Wirtschaftsmediation.

Marco Hammer ist als Consultant tätig und beschäftigt sich mit allen Fragestellungen rund um den Datenschutz.
Er wurde an der Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit (udis) zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten ausgebildet. Er berät, coacht und unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Ihm kommt seine große technische
Praxiserfahrung zu gute, die er in vielen Jahren im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere der
Softwareimplementierung und deren Wartung sammeln konnte.

dhmp datenschutz-plus GmbH & Co. KG
info@dhmp-datenschutz.de
www.dhmp.de

Unsere Ansprechpartner stehen
Ihnen jederzeit zur Verfügung
Dr. Thomas Bauer
Geschäftsführer

Zur Gießerei 16 . 76227 Karlsruhe
TEL +49. (0)171. 5316186
thomas.bauer@dhmp-datenschutz.de

Raimund Martl
Consultant

Zur Gießerei 16 . 76227 Karlsruhe
TEL +49. (0)176. 81455480
raimund.martl@dhmp-datenschutz.de

Marco Hammer
Consultant

Zur Gießerei 16 . 76227 Karlsruhe
TEL +49. (0)151. 22917233
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