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ANTRAGO datenschutz plus

Daten gezielt anonymisieren und löschen 

In der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) ist das Recht auf Vergessenwerden jeder Person verankert. 
Personenbezogene Daten müssen daher gelöscht werden, wenn bspw. eine weitere Verarbeitung nicht mehr notwendig 
ist oder die Person Ihre Einwilligung widerruft. 

Bereits in den Stammfunktionen von ANTRAGO sind Anonymisierungs- und Löschfunktionen integriert, die Sie dabei 
unterstützen datenschutzkonform zu arbeiten und Speicherfristen automatisiert einzuhalten. Um Daten, bspw. zu 
Abrechnungszwecken oder für statistische Auswertungen, länger vorhalten zu können, ohne personenbezogene Daten zu 
speichern, gibt es die Funktionalität der Anonymisierung in ANTRAGO. 

Das Modul ANTRAGO datenschutz plus bietet Ihnen darüber hinaus eine erweiterte Funktionalität, um ein individuelleres 
Löschkonzept umzusetzen. So können Sie über Adresskeys, Verknüpfungen, Thesauren und Aktionsarten steuern, welche 
Daten nicht anonymisiert werden sollen. Des Weiteren können Sie mit wenigen Klicks für bestimmte Veranstaltungen die 
Aufbewahrungsfristen manuell ändern. 

Funktionen
Individuelle Einstellungen in den Basisdaten: 

  Adresskeys: Verhindern Sie das Anonymisieren bzw. das Löschen von Personengruppen (bspw. von Ihren 
Mitarbeitenden), denen ein bestimmter Adresskey zugeordnet ist. 

  Verknüpfungen: Beim Definieren von Verknüpfungen können Sie festlegen, dass Personen mit einer bestimmten 
Verknüpfung nicht anonymisiert werden bzw. dass die Person anonymisiert wird, jedoch die Zusatzdaten der 
Verknüpfung erhalten bleiben.

  Thesauren: Bestimmen Sie beim Definieren von Thesauren, ob der Wert des Thesaurus beim Anonymisieren 
erhalten bleibt oder ob Personen mit diesem Thesaurus nicht anonymisiert werden.

  KIS-Aktionsarten: Bestimmen Sie beim Definieren der Aktionsarten,  welche KIS-Einträge nicht anonymisiert 
werden sollen.

Individuelle Einstellungen in Ihren Veranstaltungen: 
  Veranstaltungsfenster: Im Veranstaltungsfenster können Sie über die zusätzliche Registerkarte „Datenschutz“ 

die allgemeinen Einstellungen aus den Basisdaten manuell für eine Veranstaltung überschreiben. 

Weitere Konfi gurationsmöglichkeiten 
Zur fl exiblen Datenverwaltung kann unser Kundenservice weitere individuelle Konfi gurationen auf Nachfrage umsetzen. 
Sie benötigen z.B. zu statistischen Zwecken die Geburtsdaten Ihrer Teilnehmenden, die im Personen-Fenster von 
ANTRAGO hinterlegt sind? Dann kann eine Anpassung vorgenommen werden, welche die gesamten Teilnehmenden-
Daten bis auf das Geburtsdatum anonymisiert. 

Ihre Vorteile 
  Setzen Sie Ihr individuelles Lösch-Konzept in ANTRAGO um und legen Sie gezielt fest, welche Daten anonymisiert 

und gelöscht werden sollen.

  Behalten Sie z.B. für statistische Auswertungen bestimmte Thesauren-Werte und anonymisieren Sie trotzdem 
fristgerecht personenbezogene Daten.

  Erhalten Sie im Personen- und Teilnehmerfenster in der neuen Registerkarte „Datenschutz“ Auskunft über die 
geplante Anonymisierung bzw. Löschung. Zugleich erkennen Sie, welche Gründe eine Anonymisierung oder 
Löschung verhindern (bspw. Voraussetzungen aus der Prüfungsordnung).


