
Hohe Anforderungen an 
den Datenschutz  

Als EU-geförderte Maßnahme muss das 
Forschungsprogramm EMRP (European 
Metrology Research Programme) zahlrei-
che Aufl agen erfüllen. EURAMET wurde da-
her schon im Vorfeld von der Europäischen 
Kommission auditiert und erhielt Empfeh-
lungen zum Datenschutz. Um zu ermit-
teln, ob und wo in diesem Bereich bei der 
EURAMET-Zentrale in Braunschweig noch 
Handlungsbedarf bestand, sollte eine fach-
kundige Analyse von Datenschutzexperten 
durchgeführt werden.  

Bewährte Datenschutzexperten

Aufgrund einer Empfehlung wandte sich 
EURAMET für die geplante Datenschutz-
Auditierung direkt an BEL NET, die sich in 
diesem Bereich bereits einen guten Ruf er-
worben haben. Das Unternehmen hat durch 
seine enge Verbindung von IT und eigener 
Datenschutzabteilung eine hohe Praxisori-
entierung.  

Reibungsloses Audit

Bei einem ersten unverbindlichen Bera-
tungsgespräch vor Ort ermittelte BEL NET 
zunächst den Handlungsbedarf von EU-
RAMET. Einen internen Datenschutzbeauf-
tragten hatte der Verein zu dieser Zeit noch 

nicht, zumal dies für ihn rechtlich auch 
nicht zwingend erforderlich ist.

Einer der Auditoren von BEL NET, Matthias 
Rodeck, führte nach Auftragserteilung das 
Audit durch. Er prüfte die Räume und stell-
te fest, wo datenschutzrelevante Daten an-
fallen und wie damit umgegangen wird. Er 
ermittelte, ob die europäischen und die 
deutschen Datenschutzvorschriften einge-
halten werden und ob die IT-Strukturen 
und Prozesse entsprechend ausgelegt sind. 
Schließlich erstellte er einen Maßnahmen-
katalog, der aufzeigte, wo noch Optimie-
rungsbedarf bestand. Den Ergebnisbericht 
fasste er im Hinblick auf die internationale 
Zusammenarbeit EURAMETs unmittelbar in 
Englisch ab. 

BEL NET auditierte EURAMET e. V. und 
erstellte einen englischsprachigen Ergebnisbericht.

Datenschutz-Audit im wissenschaftlichen Umfeld 
DER KUNDE

Die „European Association of National 
Metrology Institutes“ (EURAMET) koor-
diniert die Zusammenarbeit der natio-
nalen Metrologie-Institute Europas auf 
den Gebieten von Wissenschaft und For-
schung, unter anderem im Rahmen des 
Europäischen Metrologie-Forschungs-
programms EMRP.

DER LÖSUNGSPARTNER

BEL NET bietet Systeme und Dienstleis-
tungen für die IT-Infrastruktur. Mit unge-
wöhnlicher Leistungsbreite und langjäh-
riger Erfahrung liefert das Unternehmen 
ganzheitliche Konzepte für skalierbare 
und wirtschaftliche Lösungen. Als Meis-
terbetrieb verfügt BEL NET über sehr gut 
ausgebildete, erfahrene Fachkräfte und 
ein modernes Projektmanagement. Ein 
eigenes Schulungscenter und eine Abtei-
lung für Datenschutz runden das Portfo-
lio ab. Auf dieser Basis werden komplexe 
Projekte mit hauseigenen Kompetenzen 
punktgenau umgesetzt.
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FALLSTUDIE

Dr. Tanasko Tasić, Jutta Bender, Barbara Tafel und 
Dr. Wolfgang Schmid von EURAMET freuen sich über 
das gelungene Datenschutz-Audit.



Dr. Wolfgang Schmid sowie seine Mitar-
beiterinnen Jutta Bender und Barbara Tafel 
begleiteten das Audit aufseiten von EURA-
MET. „BEL NET hat uns hervorragend be-
raten und uns Potenziale aufgezeigt, wie 
wir unseren Umgang mit datenschutzrele-
vanten Daten noch optimieren können“, 
berichtet Dr. Schmid. „Das Audit war sehr 
effizient und hilfreich für uns.“ Barbara 
Tafel ergänzt: „Dass der Bericht im Origi-
nal auf Englisch erstellt wurde, versetzte 
uns ohne weitere Übersetzungen sofort in 
die Lage, unseren Datenschutzstatus inter-
national zu belegen.“ Auch Jutta Bender 
zeigt sich mit der Zusammenarbeit sehr 
zufrieden: „Herr Rodeck war erstklassig 
vorbereitet und hat das Audit zügig durch-

geführt. Seine Empfehlungen sind für uns 
gut umsetzbar.“

EURAMET hat sich nach dem Datenschutz-
Audit durch BEL NET entschlossen, auch 
ohne dazu rechtlich verpfl ichtet zu sein, 
einen Mitarbeiter als Datenschutzbeauf-
tragten zu benennen. Dr. Tanasko Tasi� 
hat diese Aufgabe übernommen. Er ist seit 
kurzem bei EURAMET beschäftigt  und war 
vorher bereits viele Jahre für Mitgliedsins-
titute von EURAMET in Slowenien, Albani-
en und Montenegro tätig. 
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Einblick in den Aufbau des unmittelbar auf Englisch 
verfassten Audit-Berichts.


