
 

Hinweis: 
Das nachfolgende Muster soll als Orientierungshilfe bei der Bearbeitung des 
Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten für Auftragsverarbeiter dienen. Es handelt 
sich um ein fiktives Beispiel.  
Die Angaben dürfen daher auf keinen Fall ungeprüft übernommen werden sondern 
müssen immer für die konkrete Anwendung überprüft und an die individuellen 
Gegebenheiten im Unternehmen angepasst werden. 
Bei rechtlichen Einzelfragen ist stets fachkundiger Rat einzuholen. 
Die SYNAXON AG übernimmt keine Haftung für die Korrektheit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Angaben, insbesondere nicht für ihre richtige Verwendung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Übersicht von Verarbeitungstätigkeiten   
Auftragsverarbeiter 

gem. Artikel 30 Abs. 2 DSGVO 
Vorblatt 

Angaben zum Auftragsverarbeiter 
Firmengruppe: ▢ ja  x nein 
Name                Muster GmbH 
Straße               Musterstraße 123 
Postleitzahl      12345 
Ort                     Musterstadt 
Telefon              01234 / 56789-0 
E-Mail-Adresse info@muster-gmbh.de 
Internet-Adresse www.muster-gmbh.de 

Angaben zu ggf. einem weiteren gemeinsamen Auftragsverarbeiter  
Name  
Straße  
Postleitzahl  
Ort Musterstadt 
Telefon 
E-Mail-Adresse 

Angaben zum Vertreter des Auftragsverarbeiters  
Name                   Max Muster 
Straße                  Musterstraße 123 
Postleitzahl         12345     
Ort                        Musterstadt 
Telefon                 01234 / 56789-15 
E-Mail-Adresse    max.muster@muster-gmbh.de 

Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten  * (extern mit Anschrift) *  
sofern gem. Artikel 37 DSGVO benannt 
Anrede Titel           Herr 
Name, Vorname    Stamm, Peter 
Straße                     Musterstraße 123 
Postleitzahl            12345 
Ort                           Musterstadt 
Telefon                    01234 / 56789-20 
E-Mail-Adresse       peter.stamm@muster-gmbh.de 

 
 
 
 
 



Anlage Nr. 1 
Angaben zum jeweiligen Auftraggeber 

 

Unternehmen (Auftraggeber)  Name           Bernd Beispiel GmbH 
Straße          Beispielstraße 50 
Postleitzahl 98765 
Ort                Beispielstadt 
Telefon         055442 / 112233 
E-Mail-Adresse info@beispiel-gmbh.de 

Kategorien von Verarbeitungen 
(mit Erläuterung der jeweiligen 
Verarbeitung) 

IT-Support- und Wartungsservice 
 
 

Datenübermittlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nennung der konkreten 
Datenempfänger 
 
Sofern es sich um eine in Art. 49 
Abs. 1 Unterabsatz 2 DSGVO 
genannte Datenübermittlung 
handelt 
 
Subunternehmer 
 

▢ Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch 
nicht geplant 
 
X Datenübermittlung findet wie folgt statt: 
 
X Drittland: USA  
▢ internationale Organisation 
Bezeichnung: 
 
 
Cloud-Infrastruktur-Anbieter 
 
Beauftragung aufgrund von 
Standarddatenschutzklauseln der Europäischen 
Kommission gemäß Art. 46 Abs. 2c) DSGVO 
 
Dokumentation geeigneter Garantien 
 
X Nein 
▢ Ja 
Name: 

 

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Artikel 32 Abs.1 DSGVO 
siehe TOM-Beschreibung 

 
___________________________ __________________________ ___________________________ 
Auftragsverarbeiter Datum  Unterschrift 


