
AKTEN- UND DATENTRÄGERVERNICHTUNG
Praxiserprobte Lösungen für sensible Informationen

Vertrauliche Daten in den falschen Händen:

ein Albtraum für jedes Unternehmen und 

seine Kunden. Deshalb müssen sensible 

Daten auch nach Ablauf der Aufbewahrungs-

frist vor unbefugtem Zugriff geschützt 

werden. Rhenus Data Office hat umfassende 

Konzepte für die Vernichtung von Akten und 

Datenträgern entwickelt und auf der Basis 

von Praxiserfahrungen immer weiter 

verfeinert. Unabhängig davon, auf welchem 

Informationsträger Ihre Daten vorliegen, 

können wir die fachgerechte Entsorgung 

und die Einhaltung aller gesetzlichen 

Bestimmungen garantieren.

Wir bieten maximale Sicherheit plus 

wirtschaftliche Vorteile, denn im Vergleich 

zur Inhouse-Vernichtung beispielsweise mit 

Büroschreddern sind unsere Lösungen oft 

deutlich preiswerter.

Zu Beginn der Zusammenarbeit entwickeln

wir in enger Abstimmung mit dem Kunden

ein maßgeschneidertes Konzept. Gemeinsam 

legen wir fest, wo Sammelstellen für nicht 

mehr benötigte Papierunterlagen, Fest-

platten, DVDs, CDs, Mikrofilme etc.

eingerichtet werden.

Für die Beseitigung von Akten und Daten-

trägern können Sie zwischen der mobilen 

und der stationären Vernichtung wählen: 

Bei der mobilen Variante kommen unsere 

Schredderfahrzeuge zu Ihnen, sodass Sie 

sich an Ort und Stelle von der ordnungs-

gemäßen Vernichtung überzeugen

können. Die stationäre Entsorgung erfolgt 

in einer unserer hochmodernen und bestens 

bewachten Anlagen. Für den sicheren

Transport setzen wir Spezialfahrzeuge ein, 

vom Einsammeln bis zur Vernichtung vergehen 

durchschnittlich nur acht Stunden.

Unsere Lösungen sind zuverlässig,

wirtschaftlich und sie berücksichtigen

den Umweltaspekt. Denn in geschreddertem 

Zustand ist der Informationsträger oft

ein wertvoller Rohstoff. Wir bringen das 

Material zurück in den Wirtschaftskreislauf 

und reduzieren so den Verbrauch natürlicher 

Ressourcen.



Alle Mitarbeiter, die sich mit der Informations-

trägervernichtung befassen, sind gemäß

Bundesdatenschutzgesetz auf das Daten-

geheimnis verpflichtet. Sie bringen ein 

einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis 

mit. Unsere Datenschutzbeauftragten stellen 

zu jedem Zeitpunkt sicher, dass alle gesetz-

lichen Bestimmungen eingehalten werden.

Wir stellen Ihnen Sicherheitsbehälter zur 

Verfügung, die Ihre Mitarbeiter dort füllen 

können, wo sich das zu vernichtende Material 

befindet. So vermeiden wir innerbetriebliche

Transporte und erhöhen den Komfort. Das

Schließsystem der Container schützt Akten

und Datenträger bis zuletzt vor unbefugtem

Zugriff, denn erst in der mobilen oder 

stationären Schredderanlage öffnet sich der 

Behälter vollautomatisch.

Ihre Vorteile bei Rhenus

 □ Seriosität und Leistungsfähigkeit eines 

führenden Logistikdienstleisters 

 □ Maximale Sicherheit der Akten- und 

Datenträgervernichtung – von der 

Kleinstmenge bis zum kompletten Archiv

 □ Lückenlose Kontrolle der Abläufe

 □ Geschulte, erfahrene Mitarbeiter

 □ Zertifizierte Anlagen

 □ Zertifizierte, revisionssichere Prozesse

 □ Vollständige Dokumentation aller 

Prozessschritte

 □ Kundennähe durch dichtes Standortnetz

 □ Kurze Reaktionszeiten

 □ Professionelle Beratung und präzise 

Bedarfsermittlung

Bundesweite Lösungen aus einer Hand

Aufgrund unserer flächendeckenden 

Präsenz können wir bundesweit in gleich-

mäßig hoher Qualität tätig werden. Das 

macht uns zum leistungsfähigen Partner 

beispielsweise für überregional tätige

Filialbetriebe – Sie erhalten von einem 

einzigen Ansprechpartner eine Lösung für 

sämtliche Standorte.

Bei jedem Prozessschritt von der Erfassung

über die Beförderung bis zur Vernichtung 

sorgen wir für maximale Sicherheit. Zusätzlich 

achten wir in jeder Phase auf Überschaubar-

keit und Transparenz für den Kunden, etwa 

indem wir den Vernichtungsvorgang detail-

liert dokumentieren. Akten und Datenträger 

vernichten wir gemäß Bundesdatenschutz-

gesetz und DIN 66399. Unsere Anlagen sind 

streng bewacht, den Zutritt kontrollieren wir 

lückenlos. Alle Niederlassungen sind als 

Entsorgungsfachbetriebe zertifziert.

Unser Qualitätsmanagement nach DIN EN

ISO 9001:2008 unterstützt die permanente

Verbesserung der Abläufe. Vom hohen Standard 

unserer Prozesse sind wir so überzeugt, dass 

wir unsere Kunden einladen: Sie können jeder-

zeit und ohne Vorankündigung eine unserer 

Anlagen besuchen, um sich an Ort und Stelle 

selbst ein Bild von unserer Arbeit zu machen.

 

Business Networking Platform

Wir stellen Ihnen eine Internet-/Intranet-

Plattform für alle Anwendungen der

Dokumentenlogistik zur Verfügung: 

 □ User-Admin / Berechtigungskonzept

 □ Auftragsverfolgung

 □ Kostenstellenbezogene Abrechnung

 □ Auftragseinlastung

 □ Abweichungsanalyse

 □ Statistiken
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