
Datenschutzmanagement im Healthcare Bereich
Sensible Daten mit Proliance 360 managen

Mitarbeiterzahl  
ca. 20.000

Unternehmensart 
Franchise

Besonderheit 
Sehr sensible Daten

Branche 
Rehaklinik

Besonders in der Gesundheitsbranche hat Datenschutz 
einen hohen Stellenwert. Das liegt daran, dass dort 
tagtäglich mit vielen wichtigen Gesundheits- und 
personenbezogenen Daten gearbeitet wird. 
Datenschutzkonformes Handeln hat für unseren 
Kunden rehaneo entsprechend oberste Priorität. Ein 
regelmäßiger partnerschaftlicher Austausch zwischen 
uns und unserem Kunden hilft dabei, Datenschutz 
einfach und angenehm umzusetzen.

Unser Kunde rehaneo hat sich dieses Jahr dazu 
entschieden, mithilfe unserer Datenschutzsoftware 
Proliance 360 das Datenschutzmanagement im 
Unternehmen zu vereinfachen und das Thema 
Datenschutz zu digitalisieren und zu optimieren. 
Bereits im Mai 2021 konnte rehaneo mithilfe unserer 
Software auditiert werden. Bisher konnten wir unseren 
Kunden umfänglich bei Themen wie zum Beispiel 
Prozessauditierungen unterstützen. Besonders 
mit der Möglichkeit, Proliance 360 teamübergreifend 
zu nutzen, schafft die Software einen besonderen 
Mehrwert.

Die Mitarbeiter der rehaneo GmbH haben die 
Möglichkeit speziell angelegte Mitarbeiter-
schulungen zu durchlaufen. Somit kann sicher- 
gestellt werden, dass alle Mitarbeiter die Basisschu- 
lung erfolgreich absolviert haben und somit bestens 
gewappnet sind, um den Datenschutz im Rahmen der 
betrieblichen Erfordernisse umzusetzen.

Nachdem alle empfohlenen Maßnahmen schnell und 
effizient umgesetzt wurden, war es für rehaneo möglich, 
eine hervorragende DSGVO-Konformität anhand des 
Compliance Scores zu erzielen. Mithilfe unserer Software 
konnten alle Vorgänge sicher dokumentiert werden.

Die rehaneo GmbH ist ein innovativer und 
bundesweit agierender Anbieter von ambulanter 
Rehabilitation, Nachsorge, Prävention und 
betrieblichem Gesundheitsmanagement.
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Mit Analytics den Überblick behalten
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Mithilfe der Experten und der Software von datenschutzexperte.de haben 

wir es geschafft, schnell unseren Datenschutz im Gesundheitsbereich zu 

organisieren und DSGVO-konform zu dokumentieren. Für uns hat der 

Datenschutz Top-Priorität – und ein verlässlicher Partner ist für uns essenziell.

Christoph Dühr 
Group CFO rehaneo GmbH

Sie haben Fragen?
Lassen Sie sich jetzt von unseren Datenschutzexperten beraten.                                                                     

Mehr Informationen zu unserer 
Datenschutzsoftware

Von Mo.-Fr.: 9.00-18.00 Uhr 
+49 (0)89 250 039 220
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DSGVO-Konformität bei besonders schützenswerten Daten 
Digitaler Datenschutz bei Rehaneo

https://www.datenschutzexperte.de/software-datenschutzbeauftragter/

