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Z
u den Highlights gehören be-

sondere Services, die eine  

effiziente Umsetzung der

Anforderungen der 2018 in Kraft tre-

tenden Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) ermöglichen. Gene-

rell erfüllen die cuLösungen schon

heute die Grundsätze der Datenver-

arbeitung nach der DSGVO. Darü-

ber hinaus bietet Circle Unlimited

zusätzliche Services für seine Kun-

den, um den betroffenen Maßnah-

men (z.B. Auskunftserteilung, Be-

richtigung, Löschung) in möglichst

effizienter Form nachkommen zu

können. 

Dazu gehören unter anderem spe-

zielle Reports bei Anfragen zur Da-

tenverarbeitung von Betroffenen so-

wie eine Dokumentation über die

Auskunftspflicht des Unternehmens.

Betroffene haben grundsätzlich ein

Recht auf Berichtigung und Lö-

schung ihrer Daten, sowie unter ge-

wissen Voraussetzungen auf Ein-

schränkung der Verarbeitung dieser

Daten. Hierfür besteht in den cuLö-

sungen die Möglichkeit zur regelba-

sierten logischen und physischen

Löschung und entsprechendem Mo-

nitoring zur Verfügung. 

Auch alle weiteren Anforderungen

der DSGVO können mithilfe der cu-

Lösungen umgesetzt werden. Ne-

ben der Ausweitung der Betroffe-

nenrechte, gibt es durch die DSGVO

auch konkrete Anforderungen an die

Entwicklung der Software, die per-

sonenbezogene Daten verarbeitet.

Dabei geht es unter anderem um

zwei Grundsätze: Privacy by Design

und Privacy by

Default. Sie sollen

sicherstellen,

dass der Daten-

schutz bereits ein

Bestandteil der

Ent wicklung ist.

Diese Grundsätze

gelten bereits für

die Entwicklung

aller cuLösungen. 

Chef & Unternehmen

Circle Unlimited:

Bestens vorbereitet auf neue
Datenschutz-Anforderungen

Die Circle Unlimited AG veröffentlicht zum Jahresende ein

neues Major-Release 9.0 ihres Dokumenten-, Vertrags- und

Lizenzmanagements. Die Lösungen cuSmarText, cuContract

und cuLicense sind vollständig in SAP- und Microsoft-Sys-

teme integriert, für alle Branchen und Fachbereiche geeignet

und ab sofort in der aktuellen Version erhältlich. 

Die weiteren Top-High-
lights des Release 9.0
im Überblick: 

• Neue Generation der Web-

Oberfläche mit SAPUI5 und 

als Fiori-App. 

• Zeugnisse automatisch 

erstellen und papierlose Gehalts-

abrechnungen. 

• Workflow-Assistent jetzt 

auch web-basiert (SAPUI5). 

• Vertragsmanagement für IFRS

15 & 16 - auch ohne SAP RE-FX. 

• cuDocument Scanner in neuer

Technologie.

www.cuag.de

Ansicht aus dem Vertragsmanagement cuContract in der SAPUI5-Oberfläche. 
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