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AGENTURA - Update 9.18.4.100 
 

Kunden mit einem Wartungsvertrag erhalten dieses Update wie alle anderen Updates auch kostenlos. 
Wenn Sie keinen Wartungsvertrag haben, dann können Sie das Update kostengünstig bestellen. 

(https://www.asasoft.de/supportticket1) 

 

+++AGENTURA - NEU+++ 
 

 

DSGVO-konforme Löschung / Anonymisierung von Personendaten 
 

Es können sowohl einzelne Personen (Familienmitglieder/Firmenmitarbeiter) als auch komplette 
Kundenstämme in der Kundenverwaltung DSGVO konform gelöscht oder die Personendaten 
anonymisiert werden. Hierzu gibt es eine neue Maske, die sich automatisch beim Löschen von 
Personen und Kundenstämmen öffnet und in der konfiguriert werden kann, welche Daten gelöscht 
und welche anonymisiert werden sollen. 

 

 

Da es verschiedene Möglichkeiten gibt, Personendaten zu löschen oder zu anonymisieren, prüft 
Agentura hierbei Ihre Einstellungen auf Konformität und signalisiert dies entsprechend mit dem 
DSGVO-Siegel. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Mit dieser Schaltfläche werden NUR die Daten einer einzelnen Person anonymisiert bzw. gelöscht, je 
nachdem, was mit den Schiebereglern eingestellt wird. 

Die gesamte linke Seite (mit den Häkchenfeldern sowie „Akteneinträge löschen“ und „Dokumente 
löschen“ wird NICHT berücksichtigt. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Mit dieser Schaltfläche werden ALLE Einstellungen berücksichtigt, sowohl die rechte Seite mit den 
Personendaten über die Schieberegler, als auch die gesamten Einstellungen auf der linken Seite. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Wer nur von einer einzelnen Person auch alle Verträge bzw./und Dokumente gelöscht bzw. 
anonymisiert haben möchte, muss diese Person zunächst erst einmal aus dem Kundenstamm als 
„eigenständigen Kunden“ heraus abtrennen. Dies können Sie über die Seite Familie/Mitarbeiter tun. 
Im Anschluss daran, wenn diese einzelne Person also ein eigener Kundenstamm ist, kann dann 
nachfolgend mit dieser Schaltfläche 

 

gearbeitet werden, welche ALLE Einstellungen berücksichtigt. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Startet man die DSGVO-Maske aus der Seite Familie/Mitarbeiter heraus (indem man eine einzelne 
Person löschen möchte (Klick auf das Minus-Zeichen), so ist die gesamte linke Seite dieser Maske 
NICHT bedienbar. Egal, was dort eingestellt ist, es werden NUR die Daten auf der rechten Seite 
berücksichtigt. Welche Daten hier anonymisiert bzw. gelöscht werden sollen, stellen Sie lediglich über 
die Schiebregler ein. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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(Die DSGVO-Lösch-Maske kann mit Kreuz wieder geschlossen werden und man landet wieder im 
Kundenstamm, ohne, dass irgendetwas passiert ist.) 

Die Löschung bzw. Anonymisierung wird protokolliert und in der Kundenakte festgehalten, sofern 
keine vollständige Löschung des Kundenstammes erfolgt, wobei im Protokoll selber keine 
persönlichen Daten des Kunden aufgenommen werden. 

 

Wird eine Vertrags-Löschung mit „fehlerhaft“ im Protokoll vermerkt, so sind in diesem Vertrag noch 
Provisionsdaten vorhanden (Provisionszeilen). Wir weigern uns weiterhin, Ihre Zahlen 
durcheinanderzubringen. Wenn der VN und die VP jedoch anonymisiert worden sind, so sind keine 
Personennamen mehr zu erkennen, insofern stellt dies KEIN Problem mehr dar. Provisionszeilen, 
welche Sie nicht mehr im System haben möchten, sind weiterhin manuell zu löschen. Wir können uns 
zum Glück nicht an ein solches Ereignis erinnern: “HILFE, mein Mitarbeiter hat versehentlich einen 
Vertrag gelöscht und nun sind die Provisionen alle weg.“ Nein, das ist in AGENTURA nicht möglich. 

 

Automatischer Akteneintrag nach Anonymisierung: 

 

Die Anonymisierung der Daten hat gegenüber einer vollständigen Löschung einen gravierenden 
Vorteil: rückwirkende Umsatzberichte, Provisions- und Produktionsauswertungen werden durch die 
vollständige Löschung verfälscht. Werden die Daten hingegen anonymisiert, so fließen diese weiterhin 
in die entsprechenden Auswertungen und Statistiken ein!  
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Anonymisierter Kundenstamm: 

 

Anonymisierte Personen in der komplexen Kundensuche: 

 

Anonymisierte Personen KUNDEN-Formular/Seite Familie/Mitarbeiter: 
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Wenn der Kundenstamm einfach nur gelöscht werden soll 
 

Eine ganz normale Löschung eines Kundenstammes kann natürlich weiterhin ausgeführt werden. 

Betätigen Sie dazu ganz einfach auch diese Schaltfläche: 

 

 

In diesem Fall bestätigen Sie die folgende Frage mit NEIN: 

 

 

Daraufhin folgt nun diese Sicherheitsabfrage: 

 

Mit Klick auf JA wird der Kundenstamm ganz normal gelöscht. 

Mit Klick auf NEIN schliesst sich das Fenster und man landet wieder im Kundenstamm, ohne, dass 
eine Löschung erfolgt ist. 
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Auskunft gespeicherter personenbezogener Daten per Mausklick 

 

Agentura sammelt alle Daten zu einem Kunden zusammen, die in der Datenbank gespeichert sind. 
Auch Akteneinträge, Schadendaten und Dokumente werden hierbei berücksichtigt und in einer 
neutralen Textdatei zusammengefasst. Falls ein Kunde Auskunft über seine Person gespeicherten 
Daten haben will, so müssen Sie dem Kunden diese Informationen nach der DSGVO liefern - mit 
Agentura können Sie diese Informationen innerhalb von Sekunden dem Kunden mit nur einem 
Mausklick geben. 

 

Workflow starten: 

 

 

Hiermit sind ALLE Akteneinträge gemeint: Kunden-Akte/Vertrags-Akte/Schaden-Akte. 

Wobei diese Funktion nicht unbedingt genutzt werden muss, da Sie nicht Ihre internen Akten-Einträge 
dem Kunden offen legen müssen. Dies ist eine Zusatzfunktion für den Fall, welche Sie für sich selbst 
nutzen können, um sich beispielsweise über alle Vorgänge eines Kunden per Papier einen Überblick 
verschaffen möchten/müssen bzw. für den Fall eines Vermögensschadens, um Unterlagen zum 
Nachweis für Ihre Versicherung zusammenstellen zu können/müssen. 

>>>Wählen Sie also JA oder NEIN 

>>>Im Anschluss wählen Sie den Speicherort: 

 

Der Speicherort kann beliebig gewählt werden. Unsere AGENTURA2Go-Kunden können hier gleich 
ein lokales Laufwerk ihres offline-PCs angeben. 

 

>>>Geben Sie der Datei einen Namen und klicken Sie auf Speichern. 
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Die Textdatei enthält ganz unten eine Zeilen-Anzahl-Angabe. Sofern es also eine Auskunft für Ihren 
Kunden sein soll, wird angeraten, diese Textdatei NICHT zu verändern. 

 

 

Anmerkungsfelder 

Kunden Seite Stamm (Feld „Wichtige Hinweise“) 

Kunden Seite Vertragsansicht („Anmerkung“) 

 

Die Daten in diesen Feldern werden NICHT mit in den Bericht geschrieben. 

 

 

 

 

Datenbank mit Diebstahl-Sperre 

 

Mit der neuen Version kann die Datenbank gegen Diebstahl gesichert werden. 

Ob nun Ihr PC/Notebook geklaut wird oder ein Mitarbeiter eine unerlaubte Kopie der Datenbank 
erstellt, um diese dann beispielsweise mit einer Testlizenz zu öffnen, kann nun wirksam mit einer 
Datenbanksperre entgegengewirkt werden. Insbesondere sollte eine Datenbanksperre immer 
erfolgen, wenn ein Mitarbeiter mit einer Notebookversion aus dem Unternehmen ausscheidet. 

Wenn Sie als unserer Kunde den Verdacht haben, dass eine nicht legale Kopie der Datenbank erstellt 
wurde oder bei Ihnen eingebrochen wurde und Ihr Server gestohlen wurde, dann sollten Sie uns 
unverzüglich kontaktieren, damit wir die Datenbanksperre durchführen können. Wir können diese 
immer implementieren, egal ob Sie wissen wo die illegale Kopie sich befindet oder nicht bzw. wo Ihr 
gestohlener Server ist. Sobald diese implementiert ist, ist ein Zugriff auf die Daten mit Agentura nicht 
mehr möglich und Ihre Daten in der Kundenverwaltung sind geschützt. 

Wir berechnen Ihnen hierfür jeweils einmalig 39,-€ zzgl. MwSt. 

Wie diese Datenbanksperre technisch funktioniert bleibt unser Betriebsgeheimnis. Fragen hierzu 
werden nicht beantwortet. 


