
Making Privacy the new normal
das ist datenschutzexperte.de

Als Legal-Tech-Unternehmen befähigt datenschutzexperte.de Unternehmen mit 

seinem eigens entwickelten „Privacy-as-a-Service“-Ansatz dazu, das Thema 

Datenschutz technologiebasiert zu lösen. Das Team – bestehend aus mehr 

als 55 Datenschutzexperten – begleitet über 1.000 Unternehmen aus nahezu 

allen Branchen dabei, die komplexen Vorgaben des Datenschutzes prag-

matisch und mit Hilfe modernster Technologien umzusetzen. So macht das 

Unternehmen Datenschutz verständlich und zu einem echten digitalen Wett-

bewerbsvorteil.

datenschutzexperte.de möchte als Technologieführer jedes Unternehmen soft-

warebasiert in die Lage versetzen, Datenschutz zu verstehen und ein effi  zien-

tes Datenschutzmanagement im Unternehmensalltag umzusetzen.

Making Privacy the Making Privacy the 



Keyfacts

Hoher Traffi  c
datenschutzexperte.de hat zwischen 30.000 und 
40.000 trackbare Seitenaufrufe im Monat; ca. 

11.000 davon auf dem Blog – Tendenz stark stei-
gend. Damit zählt die Plattform in Deutschland und 
Europa zu den Top-3 B2B-Informationsplattformen 
und ist Meinungsführer zum Thema Datenschutz

Awareness
Nutzer beschäftigen sich auf dem Blog über 8 Mi-
nuten mit den Inhalten, auf dem Rest der Website 

etwas kürzer.

Social Reach

15.000 - 20.000 Impressions/Monat auf sozialen 
Plattformen

Kunden

Momentan über 1.000 Kunden aus nahezu allen 
Branchen u.a. Hubspot, Reclam Verlag, Schimmel 

Pianos, 

Themen
Datenschutzverstöße, Datenschutz und Job, Video 

Conferencing Tools, Datenschutz auf Websites, 
Cookies, WhatsApp, Verträge

Follower
Fast 6.000 B2B Kontakte/Follower über Newsletter, 
LinkedIn und Facebook – Tendenz stark steigend

Team

Über 55 Experten aus den Bereichen 
Legal, IT, Marketing, Sales und Co.

Software Proliance 360

Eigens entwickelte Datenschutzsoftware, die von 
datenschutzexperte.de vertrieben wird

Statements
„Wir ermöglichen mit unseren Produkten, dass die Umsetzung der DSGVO auch für das kleinste Unter-
nehmen möglich ist. Unsere Herangehensweise ist dabei state-of-the-art: wir sind das Betriebssystem 
für den Datenschutz.“

„Der Schutz persönlicher Daten ist in aller erster Linie ein Menschenrecht. Die Sicherstellung der recht-
lichen Grundsätze obliegt dem Unternehmen, das solche Daten verarbeitet. Diese Unternehmen möch-
ten wir dabei unterstützen, ihren Pfl ichten nachzukommen.“

„Wenn es uns nicht gelingt, mit innovativen Ansätzen Datenschutz auch für das kleinste Unternehmen 
umsetzbar zu machen, bleibt die DSGVO ein Unwort. Wir haben mit unseren Ansätzen in kurzer Zeit 
bewiesen, dass wir den Schlüssel gefunden haben.“

„Datenschutz ist im Zuge der Digitalisierung für jedes Unternehmen eine der größten Herausforderun-
gen unserer Zeit. Wir wollen jedes Unternehmen dazu befähigen, professionelles Datenschutzmanage-

ment zu betreiben, das verständlich und bezahlbar ist.“

(Alexander Ingelheim, CEO und Co-Founder datenschutzexperte.de)



Häufi g gestelle Fragen (FAQs)

Wer ist datenschutzexperte.de?
datenschutzexperte.de ist eine Marke der Proliance GmbH (privacy + compliance), gegründet von 

Alexander Ingelheim (CEO und Co-Founder), Dominik Fünkner (COO und Co-Founder) und Isabelle 

Fircks (CSO und Co-Founder) im Jahr 2017. Das Unternehmen – bestehend aus einem interdisziplinä-

ren Team von Experten aus den Bereichen Legal, IT sowie Marketing und Sales – befähigt dazu, 

das Thema Datenschutz pragmatisch und mit Hilfe modernster Technologien umzusetzen.

Was macht datenschutzexperte.de?
Das Legal-Tech-Unternehmen löst mit seinem Privacy-as-a-Service-Ansatz das Thema Datenschutz für 

Startups und KMUs technologiebasiert mittels einer webbasierten Plattform und der Stellung des ex-

ternen Datenschutzbeauftragten.

Warum ist Datenschutz überhaupt wichtig?
Im Zuge der Digitalisierung von Unternehmen sind Daten das Gold unserer Zeit. Datenübermittlung 

und Datenverarbeitung bestimmen unseren Alltag – vom Online-Shopping per Smartphone bis hin 

zum kontaktlosen Bezahlen unserer Einkäufe im Supermarkt. Dadurch werden massenhaft personen-

bezogene Daten verarbeitet, die tiefgreifende Auskunft über die jeweilige Person geben und von 

Dritten ohne ausreichende Schutzmaßnahmen eingesehen und missbräuchlich verwendet werden 

können (Datenmissbrauch, wie z.B. Identitätsdiebstahl).

Was macht das Team von datenschutzexperte.de aus?
Als interdisziplinäres Team versucht datenschutzexperte.de jeden Tag mit 100%iger Kundenfokussie-

rung das Thema Datenschutz für Unternehmen so leicht wie möglich umsetzbar zu machen. Dabei 

setzt das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit zwischen ITlern und Juristen, was eine fort-

laufende Automatisierung von Datenschutzmanagement-Aufgaben sicherstellt. Darüber hinaus agiert 

datenschutzexperte.de als externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen mit zertifi zierten Daten-

schutzbeauftragten. Unser Team besteht aus Juristen, Entwicklern, IT-Spezialisten und Mitarbeitern in 

Marketing und Sales. 

Wie lässt sich der Datenschutz mit der Software
Proliance 360 digital umsetzen? 
Basierend auf ca. 1000 Kundenprojekten haben wir unsere Datenschutz-Software Proliance 360 ent-

wickelt. Proliance 360 ist in jedes Unternehmensmodell bestens integrierbar und organisiert den 

Datenschutz ganzheitlich. Dabei wird eine Status-quo Analyse durchgeführt, die Datenschutz messbar 

und transparent macht und den Ist-Zustand des Datenschutzes im Unternehmen anzeigt. Der soge-

nannte Compliance Score zeigt an, welche Risiken bestehen und mit welchen Aktivitäten man den 

Datenschutzstatus des Unternehmens konkret verbessern kann.




