
Kontakt-Anonymisierung (DSGVO) bei Personen 

 

 

 

 

Es findet zunächst eine Prüfung statt, ob der Datensatz anstelle der Anonymisierung 

gelöscht werden könnte. Falls dies möglich ist, wird darauf hingewiesen.  

 

 

Zur Anonymisierung erscheint 

nebenstehender Dialog, in welchem eine 

individuelle Auswahl für bestimmte 

Bereiche des Datensatzes getroffen 

werden kann. Das Feld Hinweise dient der 

Anzeige von Besonderheiten. 

• Verteiler, Gremien und ggf. weitere 

kundenspezifische Kategorien 

können wahlweise gelöscht, oder 

mit dem aktuellen Datum deaktiviert 

werden. 

• Einträge in der Korrespondenz 

können gelöscht oder behalten 

werden. 

• Daten, die für statistische 

Auswertungen relevant sein 

können, können gelöscht oder behalten werden (Geburtstag wird auf 01.01. gesetzt). 

Um den Dialog mit OK beenden zu können, muss die letzte Option bestätigt werden, dass 

der Datensatz unwiderruflich anonymisiert werden soll. 

 



Ergebnis der Anonymisierung (ggf. Abweichungen je nach Version von alphaOffice 

pro): 

• Sämtliche personenbezogene Felder des Datensatzes in Adressen werden geleert 

bzw. anonymisiert (der Nachname wird mit einem Anonym-Eintrag versehen).  

• Der Datensatz wird mit dem Merkmal „Deaktiv“ gekennzeichnet.  

• In der Korrespondenz wird eine Notiz hinterlegt, in der das Datum und der User 

genannt werden, der die Anonymisierung vorgenommen hat. 

• Löschen bzw. Anonymisierung, oder behalten lt. der oben abgebildeten Auswahl des 

Users. 

• Sind SEPA-Mandate vorhanden: Teil-Löschen der IBAN bei SEPA-Mandaten (4 letzte 

Ziffern bleiben erhalten, 13 Monate Aufbewahrungspflicht nach letztem Einzug) 

• Von der Löschung ausgenommen sind Geldbuchungen, Teilnehmerbuchungen, 

Rechnungen mit buchhalterischer Relevanz. 

 



Kontakt-Selbstauskunft (DSGVO) bei Personen: 

Diese Funktionen sind mit Sonderrecht nur für zugewiesene Nutzer aufrufbar. 

 

 

 

Es folgt eine Darstellung der Selbstauskunft mit der Möglichkeit zum Drucken oder Speichern. 
Beim Speichern wird sowohl eine pdf-Datei in der in der Selbstauskunft angezeigten Form erstellt, 
aus auch eine Export-Datei (Ausgabeformat: XML). 

• Der Selbstauskunft enthält (kundenspezifisch unterschiedlich): Stammdaten, Dienst-

/Privatadressen, Korrespondenz, Verteiler, Geldbuchungen, SEPA-Mandate, Mitgliedschaften, 

Abonnements, Geldzusagen, Seminarteilnahmen sowie ggf. Sondertabellen im Adressmodul. 

• Die exportierte Datei im Format XML ist mit frei erhältlichen XML-Viewern lesbar. 
 

 

 


