
Wir sind ein gut gelauntes Team mit herrlich unkomplizierten 
Menschen aus über 35 Nationen. In unserem Green Building 
in Bad Iburg entwickeln wir gemeinsam Ideen, setzen sie um 
und stellen sie auf den Prüfstand. Übrigens: Wie ist denn 
dein Englisch so? 

Englisch ist leider  
gar nicht meine Stärke.

I love it

Keine Sorge, wir bieten auch 
zertifizierte Inhouse-Sprach-
kurse – dort kannst du dein 
Englisch schnell auffrischen.

IT-DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER (M/W/D)    
Das klingt ja fantastisch!

Jetzt Bewerben:
E-Mail an jobs@nt-ware.com

Definitiv!

Soft Facts und Benefits? Sehr gerne. Wir bieten dir ein super 
flexibles, hochmodern ausgestattetes Arbeitsumfeld mit  
Company-Bonus, Weiterbildungen, Fahrsicherheitstraining, 
JobRad Leasing, Fitnessstudiokooperation, Homeoffice- 
Option, auf Wunsch elektrisch-höhenverstellbare Schreib- 
tische und vielem mehr... Überzeugt?

Mehr gute Argumente 
für NT-ware? Unter
www.nt-ware.com
findest du noch mehr  
Infos zu unserer Unter- 
nehmenskultur.

Genau dein Ding? 
Dann zieh es durch und bewirb dich. Deine Ansprechpartnerin ist 

Sabine Zimmer, HR-Managerin, Tel.: +49 5403 7243-202.

Mach dein Ding bei NT-ware. 
State-of-the-Art-Software „from scratch” für das Print- und Scan-Management

– das ist die Stärke unseres internationalen Teams aus Spezialisten. In einer Arbeitswelt, 
die in Flexibilität und Ausstattung Maßstäbe setzt. Als Innovationstreiber und fester Be-

standteil der Canon Group wissen wir einen starken Partner an unserer Seite. Von Bad Iburg 
aus stehen wir in ständigem Austausch mit den Kollegen in New York, Singapur und Tokio – 

vielleicht schon bald mit dir in unserem Team.

Erst am Anfang 
deiner Karriere? 
Wir freuen uns 
immer auf neue 
Talente und 
sind gespannt 
auf deine Initia-
tivbewerbung!

Du kennst die Artikel 37 ff. der Datenschutz-Grundverordnung und 
§ 38 des Bundesdatenschutzgesetzes in- und auswendig, weißt um 
die enorme Bedeutung sicherer Daten und hast Freude daran, 
andere mit deinem wertvollen Wissen zu beraten? 
Außerdem kannst du dich fließend auf Deutsch verständigen,  
arbeitest gerne proaktiv und erkennst etwaige Datenschutzrisiken, 
bevor sie akut werden?

Erfahrung?  
Möchte ich bei NT-ware sammeln.

Klar!

Schade, dann wünschen 
 wir dir  viel Erfolg bei deiner 

weiteren Suche!

Ich glaube leider,  
das ist nicht der richtige 

 Job für mich :(

Das passt perfekt.  
Gibt es denn noch Infos zu  

den Soft Facts und Benefits?

Hier legst du dich mächtig ins Zeug:
– Du sitzt im Regiestuhl, wenn es darum geht, datenschutz-

rechtliche Vorgaben zu überwachen und berätst sowohl 
unser Management als auch unsere Fachabteilungen  
regelmäßig über die Dos and Don‘ts des Datenschutzes.

– Du lieferst kluge Lösungen bei Fragen zu Datenschutz- 
Folgenabschätzungen und -risiken und führst (mit Unter-
stützung der Fachabteilungen) unser Verzeichnis der  
Verarbeitungstätigkeiten gemäß Artikel 30 DS-GVO.

– Auch für Aufsichtsbehörden fungierst du als erster An-
sprechpartner und koordinierst deren Zusammenarbeit 
mit deinen Kolleginnen und Kollegen.

– Besser geht immer: Mit dieser Maxime im Kopf lieferst du 
überzeugende Verbesserungsimpulse, insbesondere zur 
Weiterentwicklung der betrieblichen Datenschutzorgani-
sation.

– Bald trägt unser Datenschutz-Schulungskonzept deine 
unverkennbare Handschrift, denn du hast es tatkräftig 
weiterentwickelt.


