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Welcher Fragen ergeben sich:
Wurden ausreichend technische 
Schutzmaßnahmen berücksich-
tigt, um den Datenmissbrauch 
zu vermeiden?

1. Wie wird sichergestellt, dass 
die Daten integer und authen-
tisch sind? Wie wird die Verfüg-
barkeit der Daten gewährleis-
tet?

2. Wie wird sichergestellt, dass 
kein unbefugter Zugriff erfolgt?

3. Wie wird sichergestellt, dass 
Löschfristen eingehalten wer-
den?

4. Wie wird sichergestellt, dass 
die Daten ausnahmslos zweck-
bestimmt verwendet werden 
und keine unerlaubte Weiterga-
be an Dritte erfolgt?

5. Wie kann dies durch den 
Verantwortlichen nachgewiesen 
werden?

Die seit dem 25. Mai 2018 anzuwendende Datenschutz-Grund-
verordnung regelt in erster Linie den Umgang und die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten. Videodaten sind personenbezo-
gene Daten und insofern sind selbstverständlich auch die Regula-
rien der DSGVO in vollem Umfang auch für den Bereich Videoauf-
zeichnung heranzuziehen.

Besonders kritisch zu sehen, sind die hohen Kosten, die durch Ver-
stöße geltend gemacht werden können. Diese können bis 20 Mio. 
EURO oder 4% des Konzernumsatzes betragen.

Es geht um weit mehr als den Nachweis der Rechtmäßigkeit und 
Kennzeichnung der Videoaufzeichnung oder die Einhaltung von 
Löschfristen.  In §5 Abs.1 (f) ist u.a. geregelt, dass technische und 
organisatorische Maßnahmen zu treffen sind, welche die Integrität 
und die Vertraulichkeit der erhobenen Daten sicherstellen.

Was bedeutet das?

Die Videosysteme müssen auch über geeignete Sicherheits-Fea-
tures verfügen, um den aktuellen IT-Sicherheitsstandards zu ent-
sprechen. Dazu gehören u.a. auch der Einsatz von Firewalls und 
die Verwendung von aktuellen Anwendungs- und Betriebssystem-
patches.

Es besteht eine Umkehr der Beweislast. Sie als Verantwortlicher 
sind für die Einhaltung nach §5 Abs. 1 verantwortlich und müssen 
dessen Einhaltung nachweisen können (Rechenschaftspfl icht).
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Das InfoControl ViA
Sicherheitskonzept:

Mit den vorangegangenen Seiten möchten wir Sie auf einige gesetzlichen Vorgaben im Zusam-
menhang mit der DSGVO hinweisen. Eine eigene rechtliche Beratung ist uns durch die Vorga-
ben des Rechtsberatungsgesetzes verwehrt und gehört auch nicht zu unserem Leistungssoll. Wir 
empfehlen daher dringend, dass Sie die aufgeführten Punkte durch Ihren Datenschutzbeauftragten 
bzw. spezialisierten Juristen überprüfen lassen.

InfoControl ViA unterstützt Ihre Daten mit einem umfangreichen
IT-Sicherheitskonzept
• Elektr. Wasserzeichen, Integrierte Firewall
• One way USB-Ports, Update Service
• Aktives Störungsmanagement
• Raid 1, Schreibgeschütztes Betriebssystem

InfoControl ViA verfügt über ein detailliertes Rechtesystem
• Zentrale Benutzerverwaltung
• 4-Augen-Prinzip
• Detaillierte Benutzerrollen
• Detaillierte Zugriffs-Protokollierung
• Verschlüsselte Kommunikation

InfoControl ViA verfügt über sichere Datenexportfunktionen
• Datenexport nur für autorisierte Personen
• 4-Augen-Prinzip
• Detaillierte Zugriffs-Protokollierung
• Autorisierte Speichermedien (USB)

InfoControl ViA verfügt über eine detaillierte Zugriffs- und
Verarbeitungsprotokollierung
• Protokollierung aller Zugriffe mit Benutzer, Uhrzeit und System, von dem zuge-

griffen wurde 
• Protokollierung bei Änderung von Benutzern oder Benutzerrechten
• Protokollierung der Livebild Zugriffe sowie der Exporte
• Protokollierung der Zugriffe auf die aufgezeichneten Daten

InfoControl ViA verfügt über ein dediziertes Löschkonzept
• Je Ringspeicher sind einzelne Haltezeiten einstellbar
• Haltezeiten der Protokollierung sind einstellbar
• Ein eigener Prozess sorgt für zyklisches Löschen von Daten über die Haltezeit
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inform solutions 
Ihr Partner für ganzheitliche Sicherheit und mehr.

inform solutions steht für umfas-
sende Sicherheitslösungen rund um 
Kommunikation, Videotechnik, Zei-
terfassung, Zutrittskontrolle sowie 
Arbeitsschutz – und das seit über 45 
Jahren.

Dabei verstehen wir uns als Kom-
plettdienstleister, der von der Bera-
tung, über das Projektmanagement 
sowie die Installation bis hin zur re-
gelmäßigen Wartung alles anbietet. 
Das Spektrum reicht von Leistungen 
in weniger sensiblen Bereichen über 
die digitale Überwachung und Steu-
erung kritischer Zonen bis hin zum 
Management komplexer Sicherheits- 
und IT-Strukturen.

Durch unsere eigene Entwicklungs-
abteilung können wir auch sehr indi-
viduelle Anforderungen berücksich-
tigen. Unsere Lösungen genügen 
höchsten Anforderungen im Finanz-
segment; deshalb lag es nahe, un-
sere Lösungen auch auf andere 
Branchen zu übertragen. Mittlerweile 
profitieren Kunden zahlreicher weite-
rer Märkte von unseren Entwicklun-
gen. 

Unsere Ideen und Entwicklungen 
gelten als innovativ und wegweisend
– dabei verlieren wir nie aus dem 
Blick, was Sie von inform solutions 
erwarten: spürbaren Mehrwert aus 
der täglichen Arbeit.


