
Verantwortung übernehmen  
Die Unternehmensentwicklung von Solvis 
hatte zur Folge, dass ein Datenschutzbe-
auftragter zu bestellen war. Das trifft ge-
mäß § 4f Abs. 1 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) auf alle Unternehmen zu, in 
denen ständig zehn oder mehr Mitarbeiter 
mit der automatischen Erfassung und Ver-
arbeitung personenbezogener Daten be-
schäftigt sind. Solvis entschied sich für die 
Option, einen externen Datenschützer zu 
beauf tragen, weil dies die wirtschaftlich 
sinnvollere Alternative war. Ein interner 

Daten schutzbeauftragter benötigt eine 
entsprechende Ausbildung, bindet erhebli-
che Ressourcen und muss regelmäßig fort-
gebildet werden.

Datenschutz ist für Solvis aber nicht nur 
eine Frage der rechtlichen Verpfl ichtung, 
sondern auch der unternehmerischen Kon-
sequenz. Die Übernahme dieser Verantwor-
tung entspricht der Philosophie von Solvis 
und ist zudem ein Zeichen für Zuverlässig-
keit.

Professionelle Dienstleistung

Solvis ist Mitglied der KIM (Kooperations-
Initiative Maschinenbau), die an Arndt 
Schnütgen von BEL NET als IT-Sachver-
ständigen und externen Datenschützer 
herangetreten war. Er war schon insofern 
ein naheliegender Ansprechpartner, als 
viele KIM-Mitglieder bereits in anderen 
Bereichen Kunden von BEL NET waren. 
Solvis selbst hatte bisher noch nicht mit 
BEL NET zusammengearbeitet, entschied 
sich aber dennoch für das IT-Unternehmen. 

„Man erkennt bei BEL NET sehr schnell, wie 
professionell die Einstellung zur eigenen 
Arbeit ist. Das Angebot der Dienstleistung 
„Externer Datenschutz“ zeigt dies sehr 
deutlich. Eine ganze Abteilung für Daten-
schutz mit vier geprüften Datenschutz-
beauftragten gibt uns als Kunden die 

BEL NET übernimmt externen Datenschutz für Solvis. 

Schutz vom Profi 
DER KUNDE

Solvis einer der technologisch führenden 
Hersteller für Solaranlagen in Europa. Um 
seine Produkte konsequent unter ökologi-
schen Bedingungen herstellen zu können, 
hat das Unternehmen eine Nullemissi-
onsfabrik errichtet. Der rund 14 000 m² 
große Komplex aus Büros, Produktionsbe-
reichen und Lager verbraucht 75 Prozent 
weniger Energie und Wasser als konventi-
onelle Industrieanlagen und wird zu 100 
Prozent mit erneuerbaren Energien aus 
eigenen Anlagen versorgt.

DER LÖSUNGSPARTNER

BEL NET bietet Systeme und Dienstleist-
ungen für die IT-Infrastruktur. Mit 
ungewöhnlicher Leistungsbreite und 
langjähriger Erfahrung liefert das Unter-
nehmen ganzheitliche Konzepte für ska-
lierbare und wirtschaftliche Lösungen. 
Als Meisterbetrieb für Elektroinstallation 
verfügt BEL NET über sehr gut ausge-
bildete, erfahrene Fachkräfte und ein 
modernes Projektmanagement. Auf die-
ser Basis werden komplexe Projekte mit 
hauseigenen Kompetenzen punktgenau 
umgesetzt.

WIR VERÄNDERN
INFORMATIONSTECHNOLOGIE

FALLSTUDIE

Der IT-Leiter von Solvis, Ralf Braun, schätzt BEL NET 
als kompetenten und zuverlässigen Partner.



Sicherheit und Gewährleistung, dass 
immer jemand verfügbar ist“, sagt Ralf 
Braun, der IT-Leiter von Solvis. Weitere 
entscheidende Gründe für die Beauftra-
gung von BEL NET waren die sehr seltene 
Verbindung von Systemhaus und Daten-
schutz sowie die räumliche Nähe.

Reibungslose Zusammenarbeit

Am Anfang der Zusammenarbeit führte 
BEL NET ein Erst-Audit durch und erbringt 

seither den Datenschutz als externe 
Dienstleistung für Solvis. Vorgesehen sind 
auch Mitarbeiterschulungen zum Daten-
schutzverständnis.

Ralf Braun: „Wir haben BEL NET als ver-
lässlichen, sehr professionellen und kom-
petenten Partner kennengelernt, der auch 
in anderen Bereichen für uns interessant 
ist.“ Tatsächlich ist die Zusammenarbeit 
mittlerweile ausgeweitet worden. BEL 
NET führt den telefonischen Support für 

die Konfi guration der Router bei den Kun-
den der Solvis Webbox durch.
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