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Vorwort 

Wir freuen uns, Ihnen das aktuelle otris privacy-Release vorzustellen. Ziel der Weiterentwicklung war es, 

möglichst viele Funktionen zu ergänzen, die Sie bei der Etablierung eines DSGVO-konformen Datenschutz-

Managements unterstützen. otris privacy 6.2 deckt einen Großteil der DSGVO-Anforderungen ab. Die noch 

offenen Themenbereiche werden wir schrittweise in kurz aufeinanderfolgenden Releases einarbeiten. Der 

Vorteil dieser kurzen Release-Zyklen: Sie profitieren umgehend von den neuen Funktionen, die die Umstel-

lung auf die DSGVO vereinfachen. Zusätzlich können wir Ihr Feedback aus der Praxis direkt in die Weiter-

entwicklung einfließen lassen und ein praxisorientiertes Feintuning an der Software vornehmen.   

Alle Funktionserweiterungen beschreiben wir in einer Überarbeitung des Handbuchs, das wir baldmög-

lichst ausliefern. Das Handbuch zur Vorgängerversion (otris privacy 6.1) in Kombination mit dem vorlie-

genden Dokument gibt Ihnen einen guten Überblick über den Funktionsumfang von otris privacy 6.2.  

 

 

 

 

otris privacy 6.2 

Die zentralen Neuerungen 

auf einen Blick 

www.otris.de 
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1. Risikoansatz 
Datenschutz-Management ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, der durch die DSGVO eine noch höhere 

Bedeutung zukommt. Eine Vielzahl von Verarbeitungstätigkeiten im Unternehmen stellt den Datenschutz-

verantwortlichen vor die Herausforderung, den Überblick zu wahren. Wo geht das Unternehmen mit dem 

Gesetz konform? Wo gibt es Schwachstellen? An welcher Stelle müssen Änderungen herbeigeführt wer-

den? Bei diesen Fragestellungen wird der neue Risikoansatz von otris privacy wertvolle Unterstützung leis-

ten. 

1.1 Neu im Menübaum: Risiko 

Unter dem neuen Knotenpunkt „Risiko“ vereint otris privacy 6.2 alle Programmfunktionen, die zur Vermei-

dung und Eindämmung von Risiken beitragen oder eskalierte Risiken behandeln. Die sieben Unterme-

nüpunkte sind allerdings nicht neu: Wir haben sie aus den Bereichen „Analyse“ und „Organizing“ in den 

neuen „Risiko“-Bereich verschoben. 

Hinweis:   

Den Menüpunkt „Beschlüsse“ haben wir im „Organizing“-Bereich entfernt. Die Beschlüsse sind der Einfach-

heit halber in die „Maßnahmenübersicht“ (ehemals „Optimierungen“) integriert. 

1.2 Riskmap 

Die neue Riskmap ist ein Visualisierungs-Instrument für das Datenschutzniveau des Unternehmens. Sie 

zeigt auf einen Blick, welche Prozesse und Verarbeitungen besonders kritisch sind. Die Datenschutzverant-

wortlichen können entsprechend reagieren und diese risikoreichen Verarbeitungen näher betrachten.  

Die Riskmap finden Sie auf der Übersichtsseite des neuen Menüeintrags „Risiko“. Klicken Sie auf einen der 

nummerierten Kreise in der Riskmap, gelangen Sie direkt zu der Übersichtsseite der betreffenden Verarbei-

tung, wo Sie mit einer detaillierteren Risikobetrachtung fortfahren können. 
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Die Einteilung der Riskmap ist konfigurierbar. Voreingestellt sind vier Risiko-Zonen: sehr gering, gering, 

mittel und hoch. Unter „Administration  Riskmap-Konfiguration“ können Sie Abstufungen beliebig an-

passen.  
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1.2.1 x-Achse: Schadensausmaß 

Das potentielle Schadensausmaß leitet sich aus den Daten und Personengruppen einer Verarbeitung ab. 

Bei jeder Datenkategorie ist ein Wert für die Sensibilität hinterlegt (Wertebereich 0 – 100), jede Personen-

gruppe wird nach ihrem Schutzbedarf eingestuft (Wertebereich ebenfalls 0 – 100). Die Einstellungen kön-

nen Sie unter „Administration  Vorlagen  Datenkategorien bzw. Personengruppen“ ändern.  

 

 

Das Schadensausmaß ist das Produkt aus Sensibilität der Daten und Schutzbedarf der Personengruppe, 

wobei der höchste Wert in der Datenschutzmatrix das Gesamtrisiko des Verfahrens und damit die Positio-

nierung auf der x-Achse der Riskmap bestimmt. Je sensibler also die verarbeiteten Daten und je höher der 

Schutzbedarf der Betroffenen, desto höher wird das Risiko der Verarbeitung eingestuft. 
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1.2.2 y-Achse: Eintrittswahrscheinlichkeit 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit leitet sich aus der Bewertung der Checklisten einer  Verarbeitung ab. Dabei 

werden alle mit „nicht OK“ bewerten Fragen sowie alle mit „bedingt OK“ bewerteten Fragen (Anrechnung 

zu 50%) in Bezug zur Gesamtfragenanzahl gesetzt. Der resultierende Prozentwert zeigt die Eintrittswahr-

scheinlich der potentiellen Risiken der Verarbeitung an und bestimmt damit die Positionierung auf der y-

Achse. Oder andres formuliert: Je größer die Abweichung von den Sicherheitsbestimmungen und gesetzli-

chen Vorgaben, desto höher ist die Eintrittswahrscheinlichkeit eines potentiellen Schadens. 

1.3 Spinnennetz-Diagramm 

Das neue Spinnennetzdiagramm bietet dem Datenschutzverantwortlichen eine grafische Auswertung der 

definierten Schutzziele einer Verarbeitung, die mittels der Checklisten geprüft wurden. Er kann dadurch 

auf einen Blick die kritischen Bereiche einer Verarbeitung ablesen. 

In diesem Beispiel wird deutlich, dass die Themen „Zutrittskontrolle“, „Zugriffskontrolle“ und „Verfügbar-

keitskontrolle“ sehr gut umgesetzt sind, während bei dem Punkt „Schutz vor Datenverlust“ noch erhebli-

cher Nachbesserungsbedarf besteht. Der Datenschutzverantwortliche sollte also die entsprechende Check-

liste näher betrachten. 
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Welche Checklisten Sie im Spinnennetzdiagramm dargestellt bekommen möchten, entscheiden Sie selbst. 

Durch Klick auf das Diagramm-Symbol bei „Schutzziele“ öffnet sich ein Assistent zur Auswahl der ange-

zeigten Checklisten. Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Checklisten in die Auswertung mit 

einbezogen werden. Weiterhin müssen mindestens drei Checklisten gewählt werden, um das Spinnennetz-

diagramm anzeigen zu können. 

 

2 Prozesse 
Um die Vielzahl von Verarbeitungen im Unternehmen besser strukturieren und gruppieren zu können, ha-

ben wir „Prozesse“ eingeführt (der Prozess-Begriff ist unter „Administration  Optionen  Grundkonfigu-

ration“ änderbar). In einem Prozess können Sie neue Verarbeitungen anlegen oder bestehende in den Pro-

zess verschieben.  

 

 

Neben der verbesserten Strukturierung der Unternehmensprozesse ist hierdurch auch eine Risikobetrach-

tung für Teilbereiche des Unternehmens möglich. Mit der nächsten Version 6.3 werden zudem auch Da-

tenschutzfolgeabschätzungen auf Prozess-Ebene möglich sein. Damit werden wir Artikel 35, Absatz 1 der 

DSGO abbilden: „Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risi-

ken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden.“ 
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3 Datenschutz-Verletzungen 
Datenschutz-Verletzungen können mit Version 6.2 umfassender dokumentiert werden. Die Überwachung 

der 72-Stunden-Frist wird durch das Versenden von Erinnerungsmails an die Bearbeiter, Verantwortlichen 

und auf Wunsch an eine zentrale Stelle unterstützt. 

Außerdem erscheinen meldepflichtige Datenschutz-Verletzungen nun auch auf der Aufgabenseite der je-

weiligen Anwender. 
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4 Checklisten 
Der in otris privacy integrierte Checklisten-Mechanismus ist seit jeher ein Kernstück der Software und wird 

stetig weiterentwickelt. Die Highlights der Version 6.2 betreffen die Themen „Automatische Bewertung“, 

„Neue Fragenarten“ und „transportgesichertes Versenden der Antworten“. 

4.1 Automatische Bewertung 

Antworten auf Fragen des Typs „Ja oder Nein“ und „Multiple Choice“ lassen sich jetzt automatisch bewer-

ten. Die Bewertungen für die unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten sind bei der Definition der Frage 

vorzugeben und werden dann automatisch angewendet. Das Ziel der automatischen Bewertung ist es na-

türlich, den manuellen Kontrollaufwand des Datenschutzverantwortlichen zu reduzieren und schneller Er-

gebnisse präsentieren zu können. 

Automatisch bewertete Antworten sind in der Übersicht gekennzeichnet; die Bewertung lässt sich selbst-

verständlich manuell abändern. 

4.2 Neue Fragenarten 

Es gibt einige neue Fragenarten, z.B. können die Personengruppen/Datenkategorien einer Verarbeitung 

bzw. eines Verfahrens in Fragen referenziert werden. Die Gestaltung der Checklisten wird damit noch vari-

abler und flexibler. 

4.3 Transportgesichertes Versenden der Antworten 

Wenn Sie Checklisten an Personen verschicken möchten, die keinen Zugang zu otris privacy haben, kön-

nen Sie auf die E-Mail-Funktionalität zurückgreifen. Hierbei wird die Checkliste als Anhang einer E-Mail an 

den Ausfüllenden verschickt. Der Transport zum Ausfüller erfolgte bislang per unverschlüsselter E-Mail 

über das Internet.  

Mit Version 6.2 ist die Möglichkeit hinzugekommen, in den E-Mails nur noch einen Link auf den Fragebo-

gen zu verschicken. Der Fragebogen selbst wird über den Dienst cryptorage verteilt, der von der otris-

Tochtergesellschaft bytemine betrieben wird. cryptorage arbeitet mit TLS/SSL und stellt damit sicher, dass 

der Fragebogen nicht offen über das Internet verschickt wird. Außerdem wird durch die Nutzung eines 

Übertragungsdienstes verhindert, dass der Fragebogen von einigen Firewalls/Virenscannern aus Sicher-

heitsgründen blockiert wird. 

Der Rücktransport erfolgt, wie bisher auch, Ende-zu-Ende verschlüsselt. Diese Verschlüsselung wurde kom-

plett neu implementiert, nachdem es in Version 6.1 Probleme mit einigen internationalen Sonderzeichen 

gegeben hat. Aus diesem Grund lassen sich Antworten zu Fragebögen, die mit Version 6.1. verschickt 

wurden, NICHT in Version 6.2 einlesen! Importieren Sie bitte zuerst alle Antworten aus der 6.1er-

Version, bevor Sie auf otris privacy 6.2 umstellen. 

Bitte beachten Sie auch, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Fragebögen nicht mehr mit In-

ternet Explorer funktioniert. Um die Verschlüsselung nutzen zu können, ist  einer der folgenden 

Browser erforderlich: Edge, Chrome, Firefox oder Safari. 
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5 Benutzerfreundlichkeit 
otris privacy ist ein mächtiges Werkzeug mit einem großen Funktionsumfang. Eine regelmäßige 

Überprüfung und Optimierung der Bedienbarkeit und Übersichtlichtkeit ist unerlässlich. Mit der Version 

6.2 haben wir nachfolgende Änderungen in der Darstellung oder Bedienung vorgenommen, die Ihnen die 

Arbeit mit der Datenschutzmanagement-Software erleichtern sollen. 

5.1 Neue Startseite 

Die Startseite von otris privacy ist in der neuen Version nicht nur optisch ansprechender, sie gibt auch 

einen „roten Faden“ für die Arbeit mit der Software vor. Den Einstieg in die Arbeit mit der Software bildet 

der Bereich „Strukturen aufbauen“. Nach erfolgter Grundeinrichtung wird in den drei parallelen Bereichen 

„Prozesse prüfen“, „Risiken managen“ und „Betroffene informieren“ gearbeitet. Auf Basis dieser 

produktiven Arbeit können Sie schließlich regelmäßig „Auswertungen erstellen“.  
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5.2 Menüstruktur im Antwort-Wizard 

Gerade bei einer Vielzahl von Fragen konnte man im Zuge der Beantwortung schon mal den Überblick 

verlieren. Damit Sie immer wissen, in welchem Themenblock Sie sich gerade befinden, werden die Fragen 

im Antwort-Wizard nun nach Checklisten gruppiert angezeigt. 

 

Wenn Sie innerhalb einer Checkliste noch ein Fragenthema vergeben, wird auch nach dem Fragenthema 

gruppiert. 

 

6 Diverses 

6.1 Löschfrist von 7 Jahren 

In Österreich beispielsweise kommt in der Praxis häufig eine Löschfrist von 7 Jahren vor. Entsprechend ha-

ben wir in otris privacy diese Jahresangabe bei den Löschfristen ergänzt. 

6.2 Bezeichnung für den Datenschutzbeauftragten 

Nicht in allen Ländern gibt es einen Datenschutzbeauftragten, die Bezeichnungen variieren innerhalb Euro-

pas. Aus diesem Grunde haben wir die Begrifflichkeit ab otris privacy 6.2 variabel gestaltet. Im Unterneh-

mensdialog können Sie im Register "Darstellung" die bei Ihnen geltende Bezeichnung im Feld "DS-Verant-

wortlicher" eintragen. 
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7 Ausblick 
Die umfassendste Neuerung der in Kürze nachfolgenden Version 6.3 wird die Auftragsverarbeitung sein. 

Neben den gesetzlichen Anforderungen fließen auch das Feedback und die wertvollen Praxiserfahrungen 

unserer Kunden mit in die Weiterentwicklung ein. 

Zusätzlich arbeiten wir zurzeit an der Optimierung der Datenschutzfolgeabschätzung. Außerdem werden 

wir nach Mai 2018 die dann obsoleten BDSG-Funktionen aus otris privacy heraus nehmen.  

 

Um unsere Kunden umfassender, einfacher und schneller über unsere Produkte zu informieren, entwickelt 

die otris software AG gerade ein Informationsportal, auf dem wir regelmäßige Release-Notes veröffentli-

chen und das Handbuch sowie weiterführende Dokumentationen bereitstellen. Wir informieren Sie, sobald 

das neue System online verfügbar ist. 


