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HURT Aktenvernichtung GmbH & Co. KG

Ein kleiner Unbekannter, der aber nahezu überall
in der Region zu finden ist, stellt sich vor!

Seit dem in Kraft treten der Datenschutzgrundverordnung der europäischen Union, im Mai
2016, gelten neue Bußgeld und Strafvorschiften von bis zu E 20.000.000 bzw. 4% des weltweiten Umsatzes und Freiheitsstrafen bis zu 2
Jahren. Außerdem muss ein konkreter und dokumentierter Nachweis über die Einhaltung der
Gesetzesvorgaben nachgewiesen werden.

Früher war gestern
Zwischenzeitlich sind die Datenschutzansprüche sehr komplex. Einer der vielen Gründe weshalb die DIN 66399:2012 mit Ihren drei Teilen
die alte NORM abgelöst hat. Mittlerweile muss
verstärkt auf die verschiedensten Materialen
und Speichermedien eingegangen werden,
denn eine Festplatte erfordert nach wie vor den
leistungsstarken Großshredder, während z.B.
Speichersticks, Scheckkarten, Disketten usw. im
Feinshredder vernichtet werden.

Aktenvernichtung als
externe Dienstleistung
Die HURT Aktenvernichtung sieht sich daher
nicht nur als „Shredder- und Zerkleinerungsbetrieb“, sondern informiert und gibt Hilfestellung
rund um das Thema „Akten- und Datenträgervernichtung“, wenn möglich, bereits vor dem
eigentlichen Vernichtungsprozess. Bei Fragen
hierfür steht insbesondere Frau Kathrin Weilandt, auch als geprüfte Datenschutzbeauftragte zur Verfügung.

56

Historie
Bereits seit über 35 Jahren arbeiten wir Tagtäglich daran, dass gewonnene Vertrauen unserer
Kunden pflichtbewusst und behutsam umzusetzen.
Dank der langjährigen Erfahrung ist das Unternehmen aus dem Ein-Mann-Betrieb zum
Marktführer im südlichen Baden-Württemberg
herangewachsen. Mit insgesamt 18 geschulten
Mitarbeitern, 8 leistungsfähigen, gesicherten
und speziell ausgerüsteten LKWs und mit über
6.000 Datenschutzbehältern für den sicheren
Transport werden täglich bis zu 160 Anfallstellen/Kunden angefahren um die Datenträger in die überwachte Groß-Shredderanlage
nach Orsingen-Nenzingen bei Stockach zu
transportieren.

allen Städten und Gemeinden zu sehen. Die
reibungslose Zusammenarbeit mit unseren
regionalen Kunden, motiviert uns ein immerzu
zuverlässig arbeitender Partner zu sein.

Kontinuität als
Säule der Zukunft
Um auch zukünftig den hohen Anforderungen
unserer Kunden und dem Datenschutz gerecht
zu werden, überprüfen wir permanent alle internen Standards.
Nicht zuletzt zeigt auch die Unternehmensnachfolge von Maximilian Meckelburg für den
Firmengründer und Prinzipal Alfred Hurt, dass
sich um die Geschicke der Firma auch zukünftig
gekümmert werden wird.

Zu den mehr als 3500 Kunden gehören, Großbetriebe wie Banken, Behörden, Steuerberater,
Rechtsanwälte, Handwerker, Handel oder Privatpersonen.

In der Region für die Region
Das Einzugsgebiet erstreckt sich vom Hochrhein über den östlichen Schwarzwald, die
südlichen Teile der Schwäbischen Alb und des
Linzgaus bis ins westliche Allgäu, sowie in die
angrenzenden Länder Schweiz und Österreich.
Innerhalb dieses Halbkreises um den Bodensee sind die HURT-LKWs wöchentlich in fast

links:
Maximilian Meckelburg – Geschäftsführer und
Inhaber von HURT Aktenvernichtung GmbH &
Co.KG
rechts oben:
In der Stunde werden ca. 1300 breite Ordner
durch den Schredder „gejagt“
rechts unten:
Nil Yalciner vom Hohentwiel Verlag zu Besuch
bei Max Meckelburg von der Fa. HURT
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Speichermedien wie CD´s, Disketten etc.
werden datenschutzgerecht vernichtet

Was hat sich durch die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) insbesonder für die
Aktenvernichtung bzw. Archivierung von
Datenbeständen geändert?
Die DS-GVO unterstreicht einmal mehr
die hohe Verantwortung im Umgang mit
Geschäftsdaten, die auch Dienstleister wie
wir, die sogenannten „Auftragsverarbeiter“,
tragen. Dies zeigt sich nicht zuletzt durch
hohe Bußgelder und Strafen, die bei Vergehen verhängt werden.

linke Seite
oben: Einer von acht speziell ausgerüsteten
und GPS überwachten LKW´s
mittig: Partikelgrößen von 1 E Münzen bleiben
nach der Vernichtung übrig
unten: Über 6000 Sicherheitsbehälter, von 120L
bis 1100L, sind bei Kunden im Einsatz

Interview mit Maximilian Meckelburg,
Geschäftsführer
HURT Aktenvernichtung GmbH & Co. KG
Mit dem Inkrafttreten der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018
müssen Firmen und Behörden sicherstellen,
dass sie persönliche Daten nach den neuen
EU-Regeln behandeln. Andernfalls drohen
empfindliche Bußgelder.
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rechte Seite
oben: Entladung der Behälter findet im geschlossenen und
videoüberwachten Hallenbereich statt
unten: Festplatten vor und nach Ihrer Vernichtung gem. DIN 66399 H-4

Auch wir im Verlag haben uns mit diesen Einschnitten in den Berufsalltag befasst. Mit den
tiefgreifenden Veränderungen wächst auch
die Verunsicherung in der Wirtschaft.
„Was mache ich mit Unterlagen, die ich nach
der Aufbewahrungsfrist, am Ende der Verwendung oder einfach nur falsch ausgedruckt
habe? Einfach ins Altpapier werfen oder mache ich mich damit strafbar? Wie muss man mit

elektronischen Speichermedien (z.B. Festplatten) umgehen? Gibt es bezahlbare Lösungen?
Die Firma HURT Aktenvernichtung ist ein Spezialist aus der Region, die sich diesem Thema
bereits vor der DSGVO angenommen hat.
Wir haben mit Maximilian Meckelburg, Geschäftsführer und Inhaber der Firma HURT,
über die Möglichkeiten und Ansätze des
professionellen Datenschutzes gesprochen.

Heute nehmen wir Aufgaben wie Vernichtung und Archivierung von Geschäftsunterlagen für unsere Kunden vor. Ein Beispiel ist
hier der Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Wir
gestalten den Vertrag und haben gleichzeitig die Möglichkeit, die Rechte und Pflichten
beider Parteien besser zu definieren und den
Kunden zu unterstützen.
Generell hat das Thema Datenschutz einen
höheren Stellenwert als noch vor fünf Jahren
– nicht nur im Berufsleben. Diesem gestiegenem Bedürfnis werden wir mit der DS-GVO
gerecht.

Mit 40 to Presskraft werden die Partikel
nach der Vernichtung zu Ballen gepresst

20 Mio. EUR oder bis zu vier Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes des letzten Geschäftsjahrs eines Unternehmens betragen.
Die Höhe des Strafmaßes hängt dabei von
der Art, Schwere, Vorsätzlichkeit sowie weiteren Faktoren ab. Wichtig ist der Grundsatz,
dass Geldbußen wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein müssen.
Ein Verstoß gegen die Pflicht zur Ergreifung
geeigneter und angemessener technischer
und organisatorischer Maßnahmen zum
Schutz personenbezogener Daten kann etwa
mit einer Geldbuße geahndet werden.
Auch Datenpannen sind geregelt: Hier haben
die entsprechenden Landesbehörden Meldemöglichkeiten geschaffen, die ein Vergehen
einfach und schnell erfassen.

Zu welchen Mindestmaßnahmen raten Sie
Ihren Kunden hinsichtlich der DS-GVO?

Mit welchen Konsequenzen haben Unternehmen zu rechnen, wenn sie sich nicht
an die Vorgaben der DS-GVO halten?

Als Faustformel empfehle ich, bei der Trennung zwischen kritischem und unkritischem
Material immer auf Nummer sicher zu
gehen. Lieber die Weihnachtswerbung und
Infopost auch im gesicherten Aktencontainer
entsorgen, als die Bewerbungsunterlagen,
den Quartalsbericht oder den Kreditvertrag
im Altpapier.

Die Strafen und Geldbußen sind in Art.
83 DS-GVO klar geregelt. Sie können bis zu

Achten Sie darauf, dass öffentlich zugängliche
Plattformen im Internet als erstes angepasst

Das verprasste Papier wird in Papierfabriken
zu Hygienepapier verarbeitet

werden. Intern sind alle Mitarbeiter durch
Schulungen und Seminare zu sensibilisieren.
Erheben Sie nur die Daten, die Sie auch tatsächlich für Ihre Arbeit brauchen.
Cookies, die eingeschaltet sind, aber nicht
ausgewertet werden, bringen wenig. Schalten Sie diese als erste und einfache Maßnahme ab. So achten Sie bereits von Anfang an
darauf, dass das Gefahrenpotenzial der erhobenen Daten so gering wie möglich ist.
Für eine erste Orientierung empfehle ich auch
die sogenannten Kurzpapiere der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes
und der Länder – insbesondere den „Maßnahmenplan für Unternehmen zur DS-GVO“.

Fotos:
Alexander Komar
www. alexanderkomar.de

INFORMATIONEN:
HURT Aktenvernichtung
Zum Aurain 22
78359 Orsingen-Nenzingen
Tel. 0 77 71/6 23 51

Fax 0 77 71/6 23 52
info@hurt-aktenvernichtung.de
www.hurt-aktenvernichtung.eu
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