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1. Einleitung 
 

Um den Bestimmungen der DSGVO bei Anwendung von RatioWw zu entsprechen, sind einige Schritte 

nötig, die im Folgenden beschrieben werden. 

RATIOsoftware übernimmt allerdings keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

nachstehend gegebenen Informationen. Dies gilt insbesondere auch für sämtliche Musterformulare, die mit 

den Softwareprodukten von RATIOsoftware mitgeliefert werden. 

Es ist uns insbesondere nicht möglich, mit den vorliegenden allgemeinen Ausführungen ein abgestimmtes 

Verfahren vorzugeben, das den Besonderheiten aller Einzelanwendungen unserer Kunden vollständig 

Rechnung trägt. Ebenso wenig kann RATIOsoftware für unsere Kunden die Aufgaben eines 

Datenschutzbeauftragten übernehmen. Für die Einrichtung einer DSGVO-konformen Datenverarbeitung 

müssen unsere Kunden, ggf. durch Einschaltung geeigneter Berater und/oder Rechtsanwälte, selbst sorgen. 

Die Softwareprodukte von RATIOsoftware erleichtern eine solche rechtskonforme Datenverarbeitung aber 

natürlich erheblich. 

RATIOsoftware möchte Ihnen mit diesem Dokument ein Werkzeug zur Hand geben mit dem Sie bzw. Ihr 

Datenschutzbeauftragter sich in Bezug auf die Vorschriften der DSGVO auseinandersetzen können.  

In der Regel werden die hier aufgezeigten Maßnahmen von Ihnen selbst umsetzbar sein – wir unterstützen 

Sie aber selbstverständlich gerne bei der Umsetzung. 

 

2. Datenerfassung 
Datenerfassung mit RatioWw über verschiedene Kommunikationswege 

Bei der Datenerfassung, vor allem beim Buchungsvorgang, geben wir folgende Vorgehensweisen vor, die 

wir mit unserem Rechtsanwalt abgestimmt haben.  

Wichtig für das Vorgehen ist die Art der Kontaktaufnahme – daran orientieren sich die erforderlichen 

Schritte: 

2.1 Kontaktaufnahme persönlich im Reisebüro 

Nimmt der Reisende erstmalig Kontakt mit Ihnen auf, indem er persönlich in Ihrem Reisebüro vorstellig 

wird, so müssen Sie die Informationspflichten gemäß DSGVO erfüllen, BEVOR Sie die personenbezogenen 

Daten des Kunden in RatioWw erfassen. Gehen Sie wie folgt vor: 

1. Legen Sie dem Kunden ein Formular mit Ihrer Datenschutzerklärung vor, dessen 

Empfang der Kunde am Ende des Textes durch Unterzeichnung zu bestätigen hat. 

2. Archivieren Sie das Formular anschließend digital als Scan, indem Sie es in der 

RatioWw Adressenverwaltung hinterlegen. So leisten Sie Ihrer Dokumentationspflicht 

Folge und können im Zweifelsfall nachweisen, dass Sie die Informationspflichten 

gemäß DSGVO erfüllt haben.  
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3. In den Feldern „Datenschutzerklärung erhalten am“ und „Datenschutzerklärung 

erhalten per“ kann zusätzlich vermerkt werden, wann und wie die Unterrichtung des  

Kunden stattgefunden hat (hier Papierform). 

2.2 Kontaktaufnahme per Telefon 

Nimmt der Reisende zuerst telefonisch Kontakt mit Ihnen auf, gilt grundsätzlich, dass die 

Informationspflichten gemäß DSGVO erfüllt werden müssen, BEVOR Sie die personenbezogenen Daten des 

Kunden erfassen. Gehen Sie wie folgt vor: 

1. Teilen Sie dem Kunden mit, dass Sie ihn über die Art, den Umfang und die Zwecke der 

Datenerhebung informieren müssen. 

2. Fragen Sie ihn, ob er mit einer vollständigen Information, d.h. einer Übersendung der 

Datenschutzerklärung Ihres Unternehmens erst nach Erhebung der 

personenbezogenen Daten des Kunden einverstanden ist. 

NEIN. Ist der Kunde nicht damit einverstanden, die Datenschutzerklärung erst nach der 

Datenerhebung zu erhalten, so dürfen Sie am Telefon keine Reisebuchung für den 

Kunden vornehmen. Allerdings können Sie die Daten des Kunden entgegennehmen, 

die erforderlich sind, um ihm ein Angebot zu übersenden, d.h. die Adresse des 

Kunden und ggf. dessen E-Mail-Kontaktdaten. Mit dem Angebot übersenden Sie dem 

Kunden sodann die Datenschutzerklärung zur Unterschrift und erfüllen damit Ihre 

Informationspflichten nach der DSGVO. Speichern Sie die Adressdaten des Kunden 

möglichst nicht bzw. löschen Sie die Daten einige Wochen nach Versendung des 

Angebots, wenn Sie die Datenschutzerklärung nicht unterschrieben zurückerhalten. 

Danach können Sie die Datenschutzerklärung in der RatioWw Adressenverwaltung als 

Scan einfügen. Setzen Sie bei der Erfassung der Daten dann auch die Felder 

„Datenschutzerklärung erhalten am“ und „Datenschutzerklärung erhalten per“. 

JA. Falls der Kunde auf die Übersendung der Datenschutzerklärung vor der vollständigen 

Datenerhebung zunächst verzichtet, gilt das Folgende:  

Senden Sie dem Kunden, mit der auf das Telefonat folgenden ersten Mitteilung, die 

Datenschutzerklärung zu (oder alternativ einen Link auf die auf Ihrer Webseite 

hinterlegten Datenschutzerklärung). Auch hier können Sie sodann die Datenfelder 

„Datenschutzerklärung erhalten am“ und „Datenschutzerklärung erhalten per“ in der 

RatioWw Adressenverwaltung pflegen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, 

lassen Sie sich den Erhalt der Datenschutzerklärung schriftlich bestätigen und 

archivieren Sie diese in der RatioWw Adressenverwaltung.  

2.3 Kontaktaufnahme per E-Mail 

Bei der Kontaktaufnahme per E-Mail haben Sie den Vorteil, dass der Reisende Ihnen wichtige 

personenbezogene Daten, wie z.B. Name und E-Mail-Adresse, bereits bereitwillig zur Verfügung gestellt 

hat. In der ersten auf diese E-Mail folgenden Mitteilung an den Kunden müssen Sie dann die 

Informationspflichten genauso erfüllen, wie vorstehend unter Ziff. 2.3 Punkt 4. beschrieben, das heißt: 

Senden Sie dem Kunden mit der ersten anschließenden Mitteilung die Datenschutzerklärung zu (oder 

alternativ einen Link auf die auf Ihrer Webseite hinterlegte Datenschutzerklärung) und lassen Sie sich die 
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Zusendung vom Kunden bestätigen. Die Bestätigung archivieren Sie wie beschrieben in der RatioWw 

Adressenverwaltung. 

2.4 Kontaktaufnahme per Onlinebuchung 

Die Onlinebuchungsmaske ist ab der neuesten Version (V2.0.11) so programmiert, dass der Kunde bei einer 

Onlinebuchung seine personenbezogenen Daten erst dann eingeben kann, wenn er die Kenntnisnahme der 

Datenschutzerklärung vorher durch Anklicken bestätigt hat. Die Bestätigung wird automatisch in der 

RatioWw Adressenverwaltung archiviert, so dass ein Nachweis im Bedarfsfalle ohne weiteres möglich ist 

(Das Datum wird automatisch gesetzt und bei per wird „Link“ eingetragen). 

In technischer Hinsicht ist hierfür die Version RatioWw 6.97 in Verbindung mit der Datenbank InterBase XE7 

notwendig. 

Bilder aus der 

Adressenverwaltung: 

 

Die Felder „Newsletter zusenden“ 

und „Einverständnis erhalten am“ 

für die Newsletter-Abwicklung 

 

„Datenschutzerklärung erhalten 

am“ und „Datenschutzerklärung 

erhalten per“ für die 

Datenschutzerklärung 
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3. Weitere DSGVO Schritte, die Sie/Ihr Datenschutzbeauftragter umsetzen 

kann 
 

3.1 Datensicherung (= Vermeidung von Datenklau) 

In der Standard-Installation von RatioWw wird jedem Client das Programm für die Datensicherung 

mitgegeben. Somit hat jeder Nutzer die Möglichkeit, eine Datensicherung zu erstellen. Möchten Sie 

Personen bzw. Computer von der Möglichkeit ausschließen, Datensicherungen zu erstellen (z.B. weil die 

Person gekündigt hat und Sie befürchten, dass diese eine Datensicherung mitnehmen könnte), können Sie 

einfach folgende Dateien auf dem PC löschen:  

C:\Program Files (x86)\RatioWw\Administration\Gbak.exe und RaBackUp.exe im gleichen Ordner. 

3.2 Löschen von Altdaten über „Aufgaben und Termine“ 

Auf Anfrage (richten Sie diese bitte an: ticket@ratio-software.de) erhalten Sie für das Modul „Aufgaben 

und Termine“ vier verschiedene Aufgaben, die Sie monatlich oder quartalsmäßig ausführen sollten. Da eine 

Löschung von Daten immer eine heikle Angelegenheit ist, werden diese Aufgaben nicht standardmäßig mit 

der 6.97 und späteren Versionen mit ausgeliefert. Der Datenschutzbeauftragte vor Ort muss sich zunächst 

mit der DSGVO und der Umsetzung außerhalb RatioWw beschäftigen, um zu wissen, welche Daten wie 

lange aufgehoben werden müssen. 

Die Aufgaben bereinigen die Datenbank und überschreiben (bzw. löschen) die Adressdaten nach DSGVO: 

Aufgabe 1 überschreibt/löscht Adressen für Angebote, die nach 6 Monaten noch nicht zur Buchung 

überführt wurden (somit sind Auswertungen weiter möglich – die Adresse ist aber gelöscht). 

Aufgabe 2 löscht alle persönlichen Daten nach 2 Jahren, die nicht mehr für die Finanzbuchhaltung benötigt 

werden, bis dahin aber für das Reiserecht aufgehoben werden mussten (z.B. Reisepassnummer). 
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Aufgabe 3 bereinigt die Kontaktdaten die bei einer Adresse hinterlegt sind (sollte nach den Löschungen 1, 2 

oder 4 erfolgen). 

Aufgabe 4 bereinigt alle Daten, die aus Finanzbuchhaltungssicht noch erhalten bleiben mussten. 

 

 

3.3 HTTPS – Zertifikate 

All unsere Webmodule können mit SSL-Zertifikaten zur Verschlüsselung versehen werden. Dies erhöht die 

Datensicherheit – darauf legen immer mehr Kunden großen Wert. Aus der DSGVO dürfte sich die 

Zurverfügungstellung einer solchen Verschlüsselung zwingend ergeben. 

3.4 Trennung des Web- und des Datenbankservers 

Es empfiehlt sich, den eigenen Webserver immer in einer Demilitarisierten-Zone (DMZ) zu betreiben. Bei 

einer DMZ greift der Webserver auf die interne Datenbank gesichert zu. So kann es im Fall eines Hacker-

Angriffes wesentlich erschwert werden, dass die Datenbank von extern abgegriffen wird. 

 



       Anhang Merkblatt DSGVO – Kontaktaufnahme 

 

 


