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Einführung

Password Safe Umsetzung nach DSGVO Art. 32

Was bisher Auslegungssache war, erhält durch die europäische Datenschutz-Grund-
verordnung einen einheitlichen gesetzlichen Rahmen. Die EU-DSGVO schreibt seit 
dem 25. Mai 2018 den Umgang mit personenbezogenen Daten für Unternehmen vor. 

Die Digitalisierung und das damit einhergehende Wachstum von Datenmengen sowie 
die Globalisierung und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Verflechtungen 
über Ländergrenzen hinweg haben dafür gesorgt, dass eine Vereinheitlichung des 
Datenschutzes dringend notwendig wurde.

Dieses Whitepaper beschäftigt sich damit, wie Password Safe datenschutzkonform 
angewandt werden kann und bezieht sich dabei im Besonderen auf Artikel 32, die 
„Sicherheit der Verarbeitung“.

Um eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung zu gewährleisten, sind technische 
sowie organisatorische Maßnahmen zwingend notwendig. Diese erforderlichen 
DSGVO-Sicherheitsrichtlinien nach Artikel 32 können mit Password Safe erfolgreich 
in die Praxis umgesetzt werden. 

Die im Dokument  
genannten Technologien 
und Tools beziehen sich 
auf den aktuellen Stand 

vom 01.04.2021.



Artikel 32 DSGVO:  
Sicherheit der Verarbeitung

Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten 
und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung  
sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos 
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche 
und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische  
Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; 
diese Maßnahmen schließen gegebenenfalls unter anderem Folgendes ein: 

 a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung 
 personenbezogener Daten; 

 b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
     und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammhang  
 mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen; 

 c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen
      Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder
      technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 

 d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung  
      und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und
      organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der
      Sicherheit der Verarbeitung.

1.

Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere  
die Risiken zu berücksichtigen, die mit der  Verarbeitung – insbesondere durch 
Vernichtung, Verlust oder Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig,  
oder unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu 
personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere  
Weise verarbeitet wurden – verbunden sind.

2.

Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines 
genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als Faktor  
herangezogen werden, um die Erfüllung der in Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels genannten Anforderungen nachzuweisen.

3.



Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um 
sicherzustellen, dass ihnen unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwort-
lichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet.

DSGVO Art. 32 Abs. 1, Satz 1: 

Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungs- 
kosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der  
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit  
und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau zu gewährleisten;

4.



Die Lösung mit Password Safe:

Um ein angemessenes Schutzniveau zu bieten, wird die Password Safe
zugrunde liegende Technik und Technologie stets auf dem aktuellen  
Stand gehalten:

 
 Password Safe verwendet die neuesten Verschlüsselungstechnologien  
 und Hashingfunktionen (100.000 PBKDF2 Iterationen). 
 
 Der von Password Safe genutzte Algorithmus zur Datenverschlüsse- 
 lung kann individuell an das wachsende Angriffsrisiko angepasst  
 werden. Bei steigender Rechenstärke wird etwa die Schlüssellänge  
 (Key Size) für mehr Sicherheit erhöht.

 Die Belastbarkeit der Systeme hinsichtlich Verschlüsselung,  
 Architektur und Codeanalyse wird regelmäßig durch externe  
 Penetrationstests bestätigt.
 
 Unsere Entwickler nehmen an regelmäßigen Sicherheitsschulungen  
 teil. Für mehr interne Sicherheit betreiben wir keinerlei Outsourcing. 
 
 Das Gütesiegel »IT Security made in Germany« der TeleTrusT- 
 Initiative beweist die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens   
 wie auch von Password Safe. Hiermit verpflichtet sich MATESO mit  
 Sitz in Deutschland, die Anforderungen des deutschen Datenschutz- 
 rechtes stets zu erfüllen. 
 
 Die Software wird durch 3–4 Updates pro Jahr auf dem neuesten 
 Stand gehalten. Außerdem kann durch die Veröffentlichung von  
 Hotfix-Versionen schnellstmöglich auf kritische Sicherheitslücken  
 reagiert werden.
 
 Unsere Vertriebspartner sind durch regelmäßige Password Safe  
 Schulungen stets auf dem neuesten Stand der Software. 



» die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten;«

 Die Daten in Password Safe sind verlässlich durch Ende-zu-Ende- 
 Verschlüsselung (AES256, RSA4096, TLS1.3) geschützt.

 Für die Verwendung von Password Safe ist nur eine E-Mail-Adresse  
 notwendig. Weitere personenbezogene Daten werden nicht benötigt.

 Durch die rollenbasierte Rechtevergabe kann in der Datenbank keine  
 direkte Verbindung zwischen einem Benutzer und den von ihm  
 gespeicherten Daten oder Passwörtern hergestellt werden.

 Eine Entschlüsselung der Daten kann nur durch den Ersteller oder  
 durch ihn berechtigte Personen erfolgen.

»die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belast- 
barkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
auf Dauer sicherzustellen;«

 Dank Hochverfügbarkeit können Benutzer von mehreren  
 Password Safe Servern auf ihre Daten zugreifen.

 Dank des Sicherheitskonzeptes der stateless Multi-Tier-Architektur  
 ist Password Safe hoch skalierbar.

 Die Verbindung zwischen Systemen kann nur durch vertrauens- 
 würdige Zertifikate eingerichtet werden.

 Sicherheitsmechanismen wie die revisionssichere Protokollierung 
 in Password Safe schützen vor Manipulation der Daten.

 Password Safe nutzt Microsoft Communication Foundation
 sowie MS SQL für einen ausfallsicheren Service.

»die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den  
Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch 
wiederherzustellen;«

 Für Backups wird das MS SQL Back-up System verwendet, das
 von Password Safe gesteuert wird.

 Externe MSSQL Backupsysteme sind mit Password Safe kompatibel,
 wodurch das Risiko durch neue, unbekannte Back-up Systeme  
 minimiert werden kann.

 Mit dem Notfall WebViewer bietet Password Safe eine durch  
 2-Faktor-Authentifizierung geschützte Exportdatei. Falls etwa kein 
 Back-up erstellt wurde, kann der Benutzer betriebssystemunabhängig  
 darauf zugreifen.

 Auf Wunsch können die Daten von berechtigten Benutzern auch  
 offline gehalten werden.

Password Safe bietet zahlreiche Möglichkeiten, seine Daten zu sichern
und im Notfall wiederherstellen zu können.

1a.

1b.

1c.

Die Lösung mit Password Safe:



1d. »ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung 
der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung;«

 
 Bei nicht vertrauenswürdigen Zertifikaten wird die Kommunikation  
 automatisch blockiert und eine Sicherheitswarnung ausgegeben.

 Jeder Datenzugriff wird DSGVO-konform im Logbuch protokolliert.  
 Durch die integrierte Filterfunktion wird schnell ersichtlich, wer wann  
 auf welche Daten Zugriff hatte.

 Benutzer können von regelmäßigen Berichten profitieren, die manuell  
 oder in regelmäßigen Abständen erstellt werden.

 Durch das Benachrichtigungssystem in Echtzeit werden Benutzer live  
 über wichtige Ereignisse in der Datenbank informiert und können   
 direkt handeln.

 Die Vorgabe und Überprüfung von individuell definierbaren Passwort- 
 richtlinien gewährleisten, dass die Daten sicher verarbeitet werden.

 Für Sicherheitsaudits können restriktive Benutzer angelegt werden.  
 So werden die Rechtestrukturen und Firmenrichtlinien durch externen  
 Datenzugriff geprüft, ohne dass hierfür Passwörter aufgedeckt  
 werden können.

 Für eine revisionssichere Speicherung der Daten sorgt zusätzlich  
 die Anbindung zum Syslogserver.



»Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere 
die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung – insbesondere 
durch Vernichtung, Verlust oder Veränderung, ob unbeabsichtigt oder
unrechtmäßig, oder unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefug-
ten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder 
auf andere Weise verarbeitet wurden – verbunden sind.«

 Durch die rechtegeschützte Datenhistorie können vorherige
 Datenstände bei Verlust oder Änderung schnell eingesehen
 und wiederhergestellt werden.

 Der Sichtschutz für Passwörter verhindert effektiv, dass Daten von  
 Unbefugten offengelegt werden können. Der Benutzer kann das  
 verdeckte Passwort problemlos für RDP- und SSH-Verbindungen  
 sowie die SSO-Eintragung und auf Websites verwenden.

 Benutzer können besonders sicherheitskritische Daten zusätzlich  
 per Mehraugenprinzip schützen. Durch die Siegelfunktion müssen  
 Passwörter erst von einem weiteren Benutzer freigegeben werden,  
 bevor diese eingesehen werden können.

»Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder 
eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als 
Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung der in Absatz 1 des vorlie-
genden Artikels genannten Anforderungen nachzuweisen.«

 Password Safe bildet die Rechtevergabe im Unternehmen  
 detailgetreu durch die Rechteverwaltung ab, um eine flexible
 Benutzersteuerung zu ermöglichen.

 Benutzer können individuelle Rechtevorlagen, beispielsweise
 für Passwörter, Dokumente oder Formulare, festlegen. So werden  
 die Firmenrichtlinien – inklusive spezieller Verhaltensregeln –  
 maßstabgetreu umgesetzt.

 Die Passwörter können nur auf Zielsystemen via SSO-Agent oder  
 über den LightClient verwendet werden.

 Um die gesetzeskonforme Umsetzung der Informationssicherheit
 auch extern nachweisen zu können, können die Daten auf Wunsch  
 exportiert und gedruckt werden.

Die faire und transparente Verarbeitung der Daten wird in Password Safe  
durch das Rechtesystem gewährleistet.

2.

3.

Die Lösung mit Password Safe:



4. »Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um 
sicherzustellen, dass ihnen unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwort-
lichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet.«

 

 Die Berechtigungen von Benutzern können manuell bis auf Feldebene  
 hinzugefügt oder entzogen werden.

 Durch das Setzen von temporären Berechtigungen wird unterstellten  
 Personen nur zeitweise Zugriff auf spezielle Daten gewährt.

 Über das Siegelsystem müssen Verantwortliche den Datenzugriff  
 von unterstellten Personen erst erlauben.

Durch Berechtigungen legen die verantwortlichen Personen individuell fest, 
auf welche Aktionen die ihnen unterstellten Personen berechtigt sind.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Whitepaper stellt keine Rechtsberatung dar. Die MATESO GmbH hat 
sich mit den Bestimmungen der DSGVO zwar intensiv beschäftigt, wir sind 
aber weder Juristen noch Datenschutzexperten. Obwohl wir mit aller ange-
messenen Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen
achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, 
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen sowie für allfällige 
Rechtsfolgen, die sich aus der Umsetzung dieser Informationen ergeben, 
keinerlei Gewähr übernommen werden.





MATESO GmbH 
Daimlerstraße 15, D-86356 Neusäß 
Web:   www.passwordsafe.de 
E-mail:   sales@passwordsafe.de  
Tel:    +49 821 74 77 87-0
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