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Persönliche Einstellungen auf Gruppenebene für 
Administratoren 
 
Ziel der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist es, die Rechte der EU-Bürger in Bezug auf 
den Datenschutz, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit personenbezogener Daten zu 
verbessern. Prodiags hat daher die Einstellungen für persönliche Informationen auf 
Gruppenebene für Administratoren aktualisiert. 
 
Die Verordnung betont das Recht von Einzelpersonen auf ihre personenbezogenen Daten. Die 
Datenregister müssen begründet und transparent sein und die Verwendung der Daten muss 
genehmigt werden. Eine Person sollte auch in der Lage sein, ihre eigenen Informationen aus 
dem Register zu löschen. 
 
Prodiags LMS ist ein SaaS-Dienst, bei dem die Registrierung von einer gruppenbasierten 
Bildungseinrichtung oder einem Unternehmen gesteuert wird, das Gruppenbenutzer und 
Benutzerrollen verwaltet. 
 
Für Kundenorganisationen fungiert Prodiags Oy als Systemadministrator, dh als 
Datenverarbeiter. 
 
Das Formular enthält auch einen Link zu den separaten Datenschutzrichtlinien. 
 
Weitere Informationen zur EU-Datenschutzrichtlinie. 
 

Die To-Do-Liste des Gruppenadministrators 
EachJeder Administrator sollte diese Liste durchlaufen und die erforderlichen Änderungen so 
bald wie möglich vornehmen. 
 

● Überprüfung der eigenen Kontaktinformationen des Administrators 
○ Wenn beispielsweise das System ein Problem hat, das das Risiko einer sicheren 

Verarbeitung personenbezogener Daten mit sich bringt, liegt es in der 
Verantwortung des Datenverarbeiters (Prodiags AG, dies so schnell wie möglich 
zu melden. Die Benachrichtigung wird an die rollenbasierten 
Kontaktinformationen für die Administratoren gesendet 
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https://prodiags.com/de/prodiags-admin-de/gruppen-ebene-persoenliche-informationen-einstellungen-fuer-administratoren/#respond
https://tietosuoja.fi/en/processing-of-personal-data
https://tietosuoja.fi/en/processing-of-personal-data
https://docs.google.com/document/d/1_jMslmLYpgbZsWcK4oVsV3XyWFaRLElNzp-xsxBcdTE/edit
https://docs.google.com/document/d/1_jMslmLYpgbZsWcK4oVsV3XyWFaRLElNzp-xsxBcdTE/edit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679
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○ Der Administrator / Administrator sollte die Rollen E-Mail-Adresse und 
Handynummer immer auf dem neuesten Stand halten. Benutzer „Vergiss mich“ 
Anfragen richten sich an diese E-Mail-Adresse 

○ Prodiags Systemänderungen werden hauptsächlich über unseren Blog und die 
Prodiags 5 – Automotive Hauptlehrer (Master Teacher) Gruppe kommuniziert. 
Kritische, schnelle Antwortenerfolgen per E-Mail, SMS oder Anruf. 

● Benutzerüberprüfung 
○ Die Register sollten nur die notwendigen persönlichen Daten enthalten. 

Besonders wichtig ist, dass Rollen, die die Verarbeitung personenbezogener 
Daten ermöglichen, wie zum Beispiel ein Lehrer oder Gruppenadministrator, 
ausgeschlossen sind, wenn sie nicht gerechtfertigt sind. 

● Datenverarbeitungsvereinbarung 
○ Der vorbearbeitete Datenverarbeitungsvertrag wird direkt aus den 

Gruppeneinstellungen gedruckt. 
● Verknüpfung der Datenschutzerklärung 

○ Die Datenschutzerklärung der Organisation sollte über die Gruppeneinstellungen 
mit den Prodiag verknüpft werden. 

● Einstellungen für vorhandene persönliche Informationsfelder 
○ Es ist möglich, gruppenspezifisch zu ermitteln, ob das Feld obligatorisch, freiwillig 

oder nicht mehr gültig ist. 
● Angepasster Infotext für Felder mit persönlichen Informationen 

○ Beschreibung, welche persönlichen Informationen verwendet werden. 
● Spezielle Einstellungen 

○ Einstellen des Benutzers, der die Verzögerung löscht 
○ Muss die Benutzerauthentifizierung vom Administrator genehmigt werden? 
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Datenverarbeitungsvereinbarung – DVA 
Dies geschieht schriftlich zwischen Prodiags AG und der Organisation, die die Gruppe führt. 
Wenn mehrere Prodiags-Gruppen unter der Verwaltung des Unternehmens vorhanden sind, 
wird die Vereinbarung für jede Gruppe getrennt getroffen, da die vom Gruppenadministrator 
verwalteten Einstellungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten gruppenspezifisch 
sind. Der vorunterzeichnete Vertrag kann in der Gruppeneinstellungen-Administratoransicht 
(Gruppenadministratoren) ausgedruckt werden. 
  

Wichtig! 
Diese Vereinbarung muss unterzeichnet werden, bevor Prodiags der Organisation vorgestellt 
wird. 
Wenn der Administrator / Eigentümer Teile der Registrierungs-Verwaltungsaufgaben an 
Prodiags AG auslagern möchte, z. B. neue Benutzerformatierungen aus einer externen Datei, 
sollte er ebenfalls in den Vertrag aufgenommen werden. 
Die Sprachversion der Vereinbarung hängt von der Sprache der Benutzeroberfläche ab. Wenn 
der Vertrag in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar ist, wird der Vertrag in englischer 
Sprache gedruckt. 
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Eine vorab abgerufene Computervereinbarung kann in den Gruppeneinstellungen (A) gefunden 
werden, wenn der Administrator angemeldet ist. Administrator: Vertrag drucken und zwei 
Kopien an Prodiags AG senden 
  
Adresse: 
 

Prodiags AG / Rudi Steiner 
Kehävuorentie 6 
FI-01690 Vantaa, FINNLAND 

  
Wir senden das Originalexemplar zurück an den Absender, das zweite Examplar bleibt bei 
Prodiags. Eine Kopie des unterschriebenen Vertrags befindet sich auch in den 
Gruppeneinstellungen (B), hier ist die Vertragssituation leicht zu überprüfen. 
  

Datenschutz-Bestimmungen 
Dies ist eine offizielle Erklärung für den Benutzer, welche Informationen gesammelt und wie sie 
verwendet werden. 
Organisatorische Datenschutzerklärungen werden in der Regel aus allen zentral an einem Ort 
verwendeten Registern wie Webseiten usw. zusammengestellt. Die Datenschutzerklärung der 
Organisation sollte auch mit den Einstellungen der Prodiags-Gruppe verknüpft sein, aus der sie 
den Benutzern in der persönlichen Untersuchungsbehörde hervorgeht. Der 
Gruppenadministrator behält diesen Link bei. 

4 / 10 



 
www.prodiags.com 

 
Diese Adresse (rot hervorgehoben) ist ein Link zu der Datenschutzerklärung für die 
Beschreibung und Genehmigung der persönlichen Daten, die von der Startseite kommen und 
vollständig ausgefüllt werden sollten, beginnend mit: http: // oder https: // 
  
  

Organisation’s Privacy Statement 
Wir empfehlen, jede Organisation während der Einführung von Prodiags zu durchlaufen. Dies 
ist eine Zusammenfassung aller für Ihre Organisation verfügbaren Register. Die 
Datenschutzerklärung sollte regelmässig überprüft werden. Im Bereich des 
Aufsichtsdatenschutzes wird die Struktur des Registers in der Regel durch Beantwortung von 
Fragen analysiert. Hier sind Antworten auf typische Fragen: 
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Persönliche Datenbankeinstellungen 
Mit diesen Einstellungen kann der Administrator persönliche Informationen personalisieren, 
unabhängig davon, ob sie obligatorisch oder optional sind. Beachten Sie, dass der 
Administrator die Einstellungen für alle Felder für persönliche Informationen nicht ändern kann, 
da einige grundlegende Informationen dem Benutzer angezeigt werden müssen. 
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Der Administrator kann Beschreibungen von persönlichen Datenfeldern ändern: ADMIN-> 
GRUPPENEINSTELLUNGEN -> BENUTZERPERSONALDATENEINSTELLUNGEN 
BEARBEITEN. 
  

Angepasster Infotext für Felder mit persönlichen Informationen 
Die Beschreibungen der persönlichen Informationen erscheinen dem Benutzer beim Einloggen, 
die Beschreibung der persönlichen Daten im Zustimmungsformular. 
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In Prodiags 5 gibt es eine Option, um jedem der verwendeten persönlichen Datenfelder einen 
separaten Infotext hinzuzufügen, der für eine verbale Beschreibung verwendet werden kann, wo 
die Informationen in der Gruppe verwendet werden. Dies ersetzt nicht wirklich Ihren 
Datenschutzbericht auf der Grundlage der DSGVO, kann jedoch die Verwendung der von der 
betroffenen Person gesammelten Daten ergänzen. Gleichzeitig dient Info auch als Leitfaden. 
Der Gruppenadministrator verwaltet diese Info-Texte. 
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For example, the user information has an info button that displays a description of the 
username. These descriptions may be changed by the administrator from personal data 
settings. 
  

Spezielle Einstellungen 
  

 
Spezielle Einstellungen können gruppenspezifisch geändert werden, ob der Benutzer sich 
selbst löschen kann oder ob er vom Administrator dazu aufgefordert wird (A). 
 
Hier können Sie auch die Zeitverzögerung ändern, dh wie lange die Rollen / Benutzer nach dem 
Ende der eigentlichen Lizenz (B) erhalten bleiben. 
 
Der rote Knopf (C) unten definiert die Annahme der Verwendung von persönlichen Daten, die 
für den Benutzer akzeptabel ist, wenn er sich zum ersten Mal bei Prodiags anmeldet, neu. 
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Diese Abfrage wird immer dann aktualisiert, wenn sich Änderungen an den 
Gruppeneinstellungen auf die Verarbeitung von persönlichen Daten auswirken. 
 
Zusätzliche Informationen: Hinterlasse einen Kommentar oder kontaktieren Sie uns. 
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https://prodiags.com/de/kontakt/

