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Kontrollbereich Bezeichnung der 

Kontrolle 

Beschreibung der Kontrolle   Warum dies wichtig ist 

Geschäfts- und 

Sicherheitskontrollen 

Rollen und 

Verantwortlichkeiten 

Der Lieferant muss Rollen und Verantwortlichkeiten für das 

Datensatzmanagement festlegen und kommunizieren. Diese müssen nach jeder 

wesentlichen Änderung am Betriebsmodell oder Geschäft des Lieferanten 

überprüft werden.  

Zu den Hauptverantwortlichen muss ein leitender Angestellter gehören, der für 

Datensatzmanagement zuständig ist. 

 Datensatzmanagement erfordert ein 

Sponsoring auf höherer Ebene, um 

sicherzustellen, dass 

Kontrollmechanismen entwickelt, 

implementiert und effektiv umgesetzt 

werden.   

 Um die Geschäftsleitung hinreichend 

über die Entwicklung und den Ablauf der 

Datensatzmanagement-Kontrollen in 

Kenntnis zu setzen, ist eine fortlaufende 

Überwachung nötig. 

Risikoberichterstattung 

zum 

Datensatzmanagement 

Um sicherzustellen, dass Datensatzmanagement-Vorfälle gemeldet und verwaltet 
werden, müssen dokumentierte Kontrollmechanismen und Prozesse vorhanden sein. 

 

Der Lieferant muss Datensatzmanagement-Vorfälle und Verstöße unverzüglich 

behandeln und Barclays melden. Es muss ein Vorfallbehandlungsprozess für die 

zeitnahe Behandlung und Meldung unbefugter Zugriffe auf Informationen von 

Barclays und/oder auf von Barclays genutzte Dienste eingerichtet sein. 

Der Lieferant muss dafür sorgen, dass die festgelegten Abhilfemaßnahmen nach 

einem Vorfall gemäß einem Abhilfeplan (Aktion, Zuständigkeit, Frist) ausgeführt 

und mit Barclays abgesprochen und vereinbart werden. 

Fortlaufende 

Überwachung 

Der Lieferant muss regelmäßig (mindestens jedoch einmal in jedem Kalenderjahr) 

seine Einhaltung dieses Zeitplans messen, auswerten und dokumentieren. 

Einhaltung der lokalen 

gesetzlichen und 

satzungsmäßigen 

Bestimmungen  

Der Lieferant stellt sicher, dass auf das Datensatzmanagement bezogene 

gesetzliche wie satzungsmäßige Bestimmungen  des Geltungsbereichs, in 

welchem der Lieferant arbeitet, angemessen dokumentiert sind und eingehalten 

werden.   
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Kontrollbereich Bezeichnung der 

Kontrolle 

Beschreibung der Kontrolle   Warum dies wichtig ist 

Weiterbildung und 

Sensibilisierung 

Weiterbildung und 

Sensibilisierung für 

Neuangestellte 

Der Lieferant muss dafür sorgen, dass alle neuen Mitarbeiter innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums eine Schulung absolvieren, die ihnen die nötigen 

Kenntnisse über ihre Rollen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf das 

Datensatzmanagement vermittelt. 

 Damit soll sichergestellt werden, dass 

alle Mitarbeiter des Lieferanten ihre 

Verantwortlichkeiten in Bezug auf das 

Datensatzmanagement verstehen. 

 

 Werden diese Anforderungen nicht 

erfüllt, so besteht die Gefahr, dass 

Informationen von Barclays nicht im 

Einklang mit den geltenden 

rechtlichen, regulatorischen und 

geschäftlichen Bestimmungen 

aufbewahrt werden, was wiederum 

rechtliche und regulatorische 

Strafmaßnahmen, Rufschädigung und 

Verluste bzw. Störungen des Betriebs 

zur Folge haben kann. 

Fortlaufende 

Weiterbildung und 

Sensibilisierung 

Der Lieferant muss sicher stellen, dass alle Mitarbeiter einmal jährlich eine 

obligatorische Schulung absolvieren, mit der sichergestellt wird, dass sie sich über 

ihre Rollen und Verantwortlichkeiten bezüglich des Datensatzmanagements im 

Klaren sind. 

Datensatzmanagement 

– Aufbewahrung 

Rechtliche und 

regulatorische 

Bestimmungen zur 

Aufbewahrung 

Der Lieferant sorgt dafür, dass alle relevanten Datensätze im Einklang mit den 

geltenden rechtlichen, regulatorischen und geschäftlichen Bestimmungen 

aufbewahrt und entsorgt werden. 

Aufbewahrungszeitplan Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle relevanten Datensätze im Einklang mit 

den im vereinbarten Aufbewahrungszeitplan von Barclays festgelegten 

Aufbewahrungsfristen stehen. Der Lieferant muss die Aufbewahrungsfristen von 

relevanten Datensätzen ändern, wenn ihm dies von Barclays vorgeschrieben wird. 

Verantwortlicher für 

Datensätze 

Der Lieferant muss  einenAnsprechpartner  als Verantwortlichen für relevante 

Datensätze von Barclays benennen.  

Aufbewahrung von 

Datensätzen 

Schutz Der Lieferant muss sicherstellen, dass relevante Datensätze mit physischen, 

umgebungsbezogenen und logischen Kontrollen geschützt werden, um  Verlust, 

unzulässige Veränderung oder Beschädigung bei ihrer Aufbewahrung zu 

verhindern.  

Der Lieferant muss außerdem sicherstellen, dass die Datensätze je nach ihrer 

Vertraulichkeitsstufe, gemäß Barclays Schema zur Kategorisierung von 

Informationen, das in den Kontrollbestimmungen für Lieferanten zur 

Informationssicherheit definiert ist, und gemäß den Kontrollen, die in den 

Kontrollbestimmungen für Lieferanten zur physischen Sicherheit festgelegt sind, 

geschützt sind. 

 Werden diese Anforderungen nicht 

erfüllt, so besteht die Gefahr, dass 

relevante Datensätze durch unbefugte 

Änderungen, Offenlegung, Zugriff, 

Beschädigung, Verlust oder 

Vernichtung gefährdet sind, was 

wiederum rechtliche und 

regulatorische Strafmaßnahmen sowie 
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Zugriff Der Lieferant muss über physische/logische Kontrollmechanismen verfügen, um 

sicherzustellen, dass der Zugriff auf relevante Datensätze auf diejenigen Mitarbeiter 

des Lieferanten begrenzt wird, die entsprechend autorisiert sind und den Zugriff 

benötigen, um ihren Pflichten nachzukommen. 

Rufschädigung und Verluste bzw. 

Störungen des Betriebs zur Folge haben 

kann. 

Bestandsliste Der Lieferant muss dafür sorgen, dass ein Index bzw. eine Bestandsliste der 

physischen relevanten Datensätze gepflegt bzw. für Barclays verfügbar gehalten 

und mindestens einmal im Jahr überprüft wird. 

Der Index bzw. die Bestandsliste muss mindestens die folgenden obligatorischen 

Informationen enthalten: 

 Eigentümer bzw. Verantwortlicher für den physischen oder elektronischen 

Aufbewahrungsort (z.B. Karton, Schrank, Verzeichnis) 

 Nummer des physischen oder elektronischen Aufbewahrungsort (z.B. 

Karton, Schrank, Verzeichnis) 

 Beschreibung des Inhalts 

 Datum der Vernichtung oder Datum von/bis 

Kontrollbereich Bezeichnung der 

Kontrolle 

Beschreibung der Kontrolle   Warum dies wichtig ist 

Abruf von Datensätzen Abruf Der Lieferant muss sicherstellen, dass relevante Datensätze innerhalb der folgenden 

vorgeschriebenen Zeitspannen abgerufen werden können: 

 Elektronische relevante Datensätze müssen spätestens nach drei (3) 

Werktagen zum Abruf bereitstehen – oder innerhalb eines nach geltenden 

gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen erforderlichen 

Zeitraums. 

 Physische relevante Daten bzw. archivierte elektronische Datensätze (die 

nicht sofort über ein aktives System verfügbar sind) müssen spätestens 

nach zehn (10) Werktagen zum Abruf bereitstehen – oder innerhalb eines 

nach geltenden gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen 

erforderlichen Zeitraums. 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass die Abrufprozesse dokumentiert werden und 

der Prozess mindestens einmal im Jahr durch ein Testprogramm oder durch 

geschäftsübliche Prozesse geprüft wird. 

 Werden diese Anforderungen nicht 

erfüllt, so besteht die Gefahr, dass 

relevante Datensätze durch unbefugte 

Änderungen, Offenlegung, Zugriff, 

Beschädigung, Verlust oder 

Vernichtung gefährdet sind, was 

wiederum rechtliche und 

regulatorische Strafmaßnahmen sowie 

Rufschädigung und Verluste bzw. 

Störungen des Betriebs zur Folge haben 

kann. 
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Schutz Der Lieferant muss relevante Datensätze bei Transporten über angemessene 

Kontrollen (physisch, umgebungsbezogen, logisch) nach den Vorgaben des 

Barclays Schemas zur Kategorisierung von Informationen, das in den 

Kontrollbestimmungen für Lieferanten zur Informationssicherheit definiert ist, 

schützen. 

Format der Datensätze Echtheit und 

Unversehrtheit 

Der Lieferant hält Kontrollmechanismen bereit, um die Echtheit und Unversehrtheit 

relevanter Datensätze zu wahren und zu schützen. Die Kontrollmechanismen 

müssen den Vorgaben des Barclays Schemas zur Kategorisierung von 

Informationen entsprechen, das in Anhang B - Tabelle 1 der Kontrollbestimmungen 

für Lieferanten zur Informationssicherheit festgelegt ist.   

Der Lieferant pflegt Datensätze in einem bestimmten Format, das als 

Voraussetzung zur Erfüllung jeglicher landesspezifischer Gesetze und Vorschriften 

gilt, z. B. Pflege relevanter Datensätze in einem nicht überschreibbaren, nicht 

löschbaren Format. 

Format der Datensätze Gescannte Dokumente Werden gescannte Dokumente als primärer Datensatz verwendet, muss der 

Lieferant sicherstellen, dass die relevanten Datensätze durch einen Scanprozess 

erfasst werden, der: 

 alle geltenden rechtlichen oder regulatorischen Bestimmungen bezüglich 

der Erfassung gescannter Dokumente erfüllt, 

 gewährleistet, dass Qualitätssicherungsprozesse vorhanden sind, die dem 

Wert der relevanten Datensätze und den Kategorisierungsbestimmungen 

gemäß dem Barclays Schema zur Kategorisierung von Informationen 

entsprechen, und 

 gescannte Dokumente mit einer Scanauflösung von mindestens 200 dpi 

(Punkte pro Zoll) erfasst. 
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Kontrollbereich Bezeichnung der 

Kontrolle 

Beschreibung der Kontrolle   Warum dies wichtig ist 

Entsorgung von 

Datensätzen 

Entsorgungsprozess Der Lieferant stellt sicher, dass relevante Datensätze binnen zwölf Monaten nach 

Ablauf ihrer Aufbewahrungsfrist (auf Benachrichtigung und Genehmigung von 

Barclays) sicher vernichtet werden, es sei denn, dass eine Verpflichtung zur 

verlängerten Aufbewahrung besteht. 

Der Lieferant sorgt dafür, dass die Entsorgungsprozesse dokumentiert und 

mindestens einmal im Jahr überprüft werden. 

 Werden diese Anforderungen nicht 

erfüllt, so besteht die Gefahr, dass 

Datensätze über die vorgeschriebene 

Aufbewahrungsfrist hinaus aufbewahrt 

werden oder dass Datensätze ohne 

Genehmigung vernichtet werden, was 

wiederum rechtliche und 

regulatorische Strafmaßnahmen sowie 

Rufschädigung und Verluste bzw. 

Störungen des Betriebs zur Folge haben 

kann. 

Genehmigung zur 

Entsorgung 

Der Lieferant muss darauf achten, dass ein Nachweis der Genehmigung und der 

Vernichtung relevanter Datensätze geführt wird. Dazu sind Kontrollmechanismen 

wie die folgenden nötig: 

 Bescheinigungen über die Vernichtung relevanter physischer Datensätze 

 Überwachungsliste relevanter elektronischer Datensätze / Berichte über 

bereinigte/gelöschte relevante Datensätze  

 

Lieferanten, die Dienstleistungen ausschließlich für Barclays Corporate / Barclays 

Capital Inc. bzw. Barclays Africa Group Limited erbringen, müssen sicherstellen, 

dass relevante Datensätze von Barclays nicht ohne die vorherige schriftliche 

Genehmigung von Barclays vernichtet werden. 

Entsorgung von 

Datensätzen – 

Bereich 

 Entsorgungsmethoden  Der Lieferant sorgt für die sichere und nachhaltige Entsorgung relevanter 

Datensätze mittels kontrollierter Entsorgungsmethoden, die: 

 alle geltenden gesetzlichen, satzungsmäßigen und vertraglichen 

Bestimmungen erfüllen, 

 der Vertraulichkeitsstufe für relevante Datensätze gemäß dem Barclays 

Schema zur Kategorisierung von Informationen entsprechen, 

 auf das Medium zutreffen, auf welchem die relevanten Datensätze 

gespeichert sind. 

Verpflichtung zur 

verlängerten 

Aufbewahrung 

Benachrichtigung über 

die Verpflichtung zur 

verlängerten 

Aufbewahrung 

Der Lieferant muss über entsprechende Kontrollmechanismen verfügen, um 

sicherzustellen, dass auf Anforderung von Barclays alle relevanten Datensätze, die 

einer Verpflichtung zur verlängerten Aufbewahrung unterliegen, innerhalb von 24 
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Stunden von der Entsorgung ausgeschlossen werden. Anschließend ist Barclays 

über den Vollzug der verlängerten Aufbewahrung zu benachrichtigen. 

Aufhebung der 

Verpflichtung zur 

verlängerten 

Aufbewahrung 

Der Lieferant muss über entsprechende Kontrollmechanismen verfügen, um 

sicherzustellen, dass bei Benachrichtigung von Barclays über eine Aufhebung der 

Verpflichtung zur verlängerten Aufbewahrung alle relevanten Datensätze, die dieser 

Verpflichtung unterliegen, innerhalb von zwölf Monaten nach Aufhebung der 

Verpflichtung zur verlängerten Aufbewahrung erneut der geltenden 

Aufbewahrungsdauer oder der Entsorgung zugeschrieben werden (sofern die 

Datensätze nicht einer anderen Verpflichtung zur verlängerten Aufbewahrung 

unterliegen). 

Kontrollbereich Bezeichnung der 

Kontrolle 

Beschreibung der Kontrolle Warum dies wichtig ist 

Bestimmungen zum 

Datensatzmanagement 

in den USA 

Original und Sicherung 

relevanter Datensätze – 

UTC-Dienste (Universal 

Time Coordinator) 

Der Lieferant muss über Kontrollmechanismen verfügen, um sicherzustellen, dass 

ein Original und eine Sicherungskopie eines jeden relevanten elektronischen 

Datensatzes von Barclays gepflegt werden. Für all diese relevanten elektronischen 

Datensätze von Barclays muss der Lieferant UTC-Dienste (Universal Time 

Coordinator) implementieren und aufrechterhalten, damit Aufzeichnungen und 

Parameter jeweils mit einem konsistenten Datums-/Zeitstempel für die Datei 

versehen werden. 

Werden diese Prinzipien nicht umgesetzt, 

so besteht die Gefahr, dass relevante 

Datensätze nicht im Einklang mit den 

geltenden Gesetzen und Vorschriften 

gespeichert und aufbewahrt werden, was 

wiederum rechtliche und regulatorische 

Strafmaßnahmen sowie Rufschädigung 

und Verluste bzw. Störungen des 

Betriebs zur Folge haben kann. 
Relevante Datensätze – 

E-Mail 

Der Lieferant stellt mithilfe geeigneter Kontrollmechanismen sicher, dass E-Mails, 

die von einem Lieferanten erzeugt und als relevante Datensätze von Barclays 

(„Barclays Relevant Records“) definiert werden, für einen Zeitraum von mindestens 

7 Jahren oder einen bestimmten Zeitraum gemäß dem Aufbewahrungszeitplan von 

Barclays aufbewahrt werden. 

Briefgarantie Der Lieferant schickt der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Anforderung 

umgehend eine Briefgarantie. 
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Definitionen 
 

Aufbewahrungszeitplan 
Eine von Barclays zu pflegende Liste der relevanten Datensätze, aus der die nach Land geltenden Aufbewahrungszeiträume, jegliche 

besonderen Format-/Speichervorgaben sowie die Vertraulichkeitsstufe der relevanten Datensätze hervorgehen. 

Briefgarantie 

Ein Schreiben vom Lieferanten an die für eine Entität von Barclays zuständige Aufsichtsbehörde, welches bescheinigt, dass der Lieferant 

angemessene Schritte unternehmen wird, um jede Anfrage dieser Aufsichtsbehörde zu erfüllen, relevante Datensätze von Barclays, die sich 

im Besitz bzw. unter der Kontrolle des Lieferanten befinden und auf elektronischen Speichermedien abgelegt sind, auf ein allgemein 

anerkanntes Medium herunterzuladen. 

Primärer Datensatz 
Wenn Duplikate (Kopien) eines Datensatzes existieren, ist der primäre Datensatz die Originalversion, die als der relevante Datensatz 

verwendet wird. 

Relevante Datensätze 
Bestimmte von Barclays benötigte Informationen, die im Einklang mit den geltenden rechtlichen, regulatorischen und geschäftlichen 

Bestimmungen aufbewahrt und entsorgt werden müssen.  

Verantwortlicher für relevante 

Datensätze 

Der Verantwortliche für den Geschäftsprozess von Barclays, zu dem die relevanten Datensätze gehören, kann der Verantwortliche für 

relevante Datensätze von Barclays sein; oder der Verantwortliche für relevante Datensätze ist mit der beruflichen Funktion des Mitarbeiters 

von Barclays betraut, welcher die relevanten Datensätze erstellt hat.   

Verpflichtung zur 

verlängerten Aufbewahrung 

Eine Benachrichtigung zur Unterlassung der Vernichtung bestimmter Informationen, die in der Regel erteilt wird, weil die Informationen 

möglicherweise als Beweisstück in einer vertraglichen, rechtlichen oder regulatorischen Angelegenheit benötigt werden. 

 

 


