
Das gute Gefühl  
von Sicherheit
–
Interview mit Markus Risch, Bauverein Breisgau eG,  
zum Haufe wowinex Datenschutz-Zusatzmodul

Der Bauverein Breisgau eG hat sich 
für das Haufe wowinex Daten-
schutz-Zusatzmodul entschieden. 
IT-Administrator Markus Risch, 
verantwortlich für Information, 
Reporting und Kommunikation, 
berichtet über seine Erfahrungen 
mit dem Tool.

Warum hat der Bauverein Breisgau eG 
sein ERP-System Haufe wowinex  
mit dem Datenschutz-Zusatzmodul 
erweitert?
Datenschutz ist seit dem 25. Mai letz-
ten Jahres in aller Munde. Ich finde es 
wichtig, dass wir als Genossenschaft 
die Sicherheit haben, dass alles ord-
nungsgemäß abläuft. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass Personendaten, 
die wir nicht mehr speichern dürfen, 
auch nicht mehr auf unserem System 
liegen. Bei 5.000 Mietwohnungen, 
über 20.000 Mitgliedern und einer 
großen Eigentumsverwaltung können 
wir Datenbereinigungen zum Beispiel 
händisch unmöglich leisten. Dafür ist 
das Datenschutz-Zusatzmodul eine 
elegante Lösung.

Wer darf das Datenschutz-Zusatzmodul 
im Bauverein Breisgau nutzen?
Außer mir als Systemadministrator hat 
in jeder Abteilung ein Verantwortlicher 

Zugriff. Haufe hat Webinare ange-
boten, auf die wir uns aufgeschaltet 
haben, um uns mit den Funktionen 
und Neuerungen des Moduls vertraut 
zu machen. Die Webinare sind ein 
echtes Plus. 

Welchen Vorteil bietet das Modul, wenn 
Mieter, Sparer oder Eigentümer eine 
Datenauskunft oder Datenlöschung 
wünschen? Haben Sie hier schon  
Erfahrung?
Einen ersten Fall habe ich bereits be-
arbeitet. Ein langjähriges Mitglied und 
Sparer hat eine Auflistung gewünscht, 
welche persönlichen Daten wir von 
ihm im System gespeichert haben, 
und dass wir Daten löschen. Mit dem 
Datenschutz-Modul hat mich diese 
Aufgabe nur wenige Minuten gekostet. 

Mit ein paar Klicks habe ich die Daten- 
auskunft erstellt und die entsprechen-
den Daten gelöscht und konnte dem 
Mitglied umgehend die Datenaus-
kunft samt Löschprotokoll zukommen 
lassen. Mit den Bordmitteln von Haufe 
wowinex lässt sich zwar eine einfache 
Datenauskunft erstellen, aber die 
automatisierte Löschung bietet mir 
nur das Datenschutz-Zusatzmodul. 
Dabei hat man die Sicherheit, dass der 
Datenbestand vollständig bereinigt ist.

Wie beurteilen Sie das Modul?
Die Anwendung ist gut gelöst. Wir 
können Abfragen über den gesamten 
Datenbestand machen oder gefiltert 
nach Daten suchen. Die Ampelfunk-
tion zeigt an, welche Daten auf jeden 
Fall, welche nur teilweise und wel-
che auf keinen Fall gelöscht werden 
dürfen. Insgesamt sind wir mit dem 
Datenschutz-Zusatzmodul wirklich 
zufrieden. Der Mehrwert liegt in der 
enormen Zeitersparnis und dem guten 
Gefühl, wichtige Datenschutzanforde-
rungen sicher zu erfüllen.

Besten Dank!
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