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Fragebogen zur Ihrem Unternehmen

Die nachfolgenden Angaben dienen der Aufwandsabschätzung für unsere Dienstleistungen in den
Bereichen Datenschutz und IT-Sicherheit und werden absolut vertraulich behandelt!

Sollten Sie einzelne Fragen nicht beantworten wollen oder können, so überspringen Sie diese bitte.

Angebot erbeten für □ Datenschutz und/oder □ IT-Sicherheits-Dienstleistungen

Anzahl der Mitarbeiter/innen: (ca.) ________ 

davon Anzahl EDV-Arbeitsplätze:  (ca.) ________  oder □ alle

davon mit E-Mail-Zugang: (ca.) ________  oder □ alle

davon mit Internetzugang (ca.) ________ oder □ alle

Wie viele Außenstellen/Standorte hat die Firma? 

□ keine □ 1-10 □ 11-50 □ über 50

Gibt es Tochterunternehmen außerhalb der EU oder des EWR( Norwegen, Island, 

Liechtenstein)?  □ keine □ 1-10 □ über 10

Existiert ein Mutterkonzern □ ja □ nein 

falls ja: In welchem Land  hat der Mutterkonzern seinen Sitz? 
_____________________
Wie viele Unternehmen gibt es im Konzern? (ca.) ________ 

Gibt/Gab es eine/n betriebliche/n Datenschutzbeauftragte/n? □ ja □ nein

falls ja, wann wurde er/sie bestellt? ___________________
wann war seine/ihre letzte Fortbildung? _______ / 20___
falls er/sie nicht mehr im Amt ist: Bis wann war er/sie als 
Datenschutzbeauftragte/r tätig: _______ / 20___
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Existiert bereits ein Verfahrensregister bzw. -verzeichnis (Verfahrensübersicht) nach 

§ 4g Abs. 2 i.V.m § 4e BDSG)? □ ja □ nein

falls ja, wann wurde es das letzte Mal aktualisiert und auf Vollständigkeit 
überprüft? __________  / 20______

Existiert bereits ein Datenschutz- und -sicherheitskonzept? □ ja □ nein

falls ja, wann wurde es das letzte Mal aktualisiert? __________  / 20______

Gibt es einen Betriebsrat? □ ja □ nein

Gibt es  eine/n IT-Sicherheitsbeauftragte/n oder eine/n Verantwortliche/n für IT-

Sicherheit? □ ja □ nein

Existiert bereits ein IT-Sicherheitskonzept? □ ja □ nein

falls ja, wann wurde es das letzte Mal aktualisiert? __________  / 20______

Durch wen erfolgt die IT-Administration?

□ durch eigene/n Mitarbeiter/in/nen

□ durch Mitarbeiter/in/nen aus dem Unternehmensverbund

□ durch externen Dienstleister

Gibt es 

□ eine Firewall;   □ einen zentralen Mailserver;  □ ein IDS/IPS;

□ einen zentralen Proxyserver;   □ einen zentralen Virenscanner?

Branche des Unternehmens: __________________________________________

Ansprechpartner/in für Rückfragen: □ Frau   □  Herr ________________________

Tel.: ____________ / _________- ________ E-Mail: _______________@__________________

________________________, ___._____._____ ________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift und Firmenstempel)
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