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1. EINLEITUNG
EU-Datenschutz-Grundverordnung
Die Datenschutz-Grundverordnung – General Data  
Protection Regulation (GDPR) besteht aus Regeln und  
Vorschriften, die darauf abzielen, die Kontrolle der Bürger 
über ihre personenbezogenen Daten zu gewährleisten 
– insbesondere digitale Daten, aber auch andere Daten- 
formen. 

Die Vorschriften zielen darauf ab, die Regeln für die  
Erhebung, Speicherung, den Schutz, die Aufbewahrung 
und Löschung von Daten zu vereinfachen und zu verein-
heitlichen und gelten für alle Organisationen und Unter-
nehmen – öffentliche, private, gemeinnützige oder andere 
Kombinationen von Unternehmen und Organisationen.

Die DSGVO gilt für alle in der EU tätigen Organisationen 
oder globalen Organisationen, die Waren an Parteien in 
der EU verkaufen oder ihre Dienstleistungen innerhalb der 
EU anbieten, und enthält Vorschriften zur Erhebung und 
Verarbeitung von Daten und Anforderungen an die Bericht-
erstattung im Zusammenhang mit Verstößen oder Daten-
schutzverletzungen und weist auf Verbraucherrechte in 
Bezug auf die eigenen Daten hin und legt Bußgelder bei 
Nichteinhaltung der DSGVO fest.

Der Zweck dieses Whitepapers
Dieses Whitepaper beschreibt die allgemeine Funktionalität 
der EU-DSGVO, wie sie in KMD WorkZone implementiert 
wurde. Die Funktionalität umfasst zwei Systemeinsichten, 
Aufbewahrungsrichtlinien und Klassifizierungscodes für 
Dokumente sowie einen Prozess zum Löschen von Fällen 
und Dokumenten aus dem KMD WorkZone-Programm bzw. 

der KMD WorkZone-Datenbank.
Das Whitepaper beschreibt zudem Konfigurationseinstel-
lungen und Parameter, die definiert und aktiviert werden 
können, damit KMD WorkZone mit der EU-DSGVO im Ein-
klang ist, sowie die Auswirkungen für die Benutzer von KMD 
WorkZone, die die EU-DSGVO-Funktionalität verwenden.

Ehemalige und aktuelle WorkZone-Produkte
Bestehende Systeme müssen nicht zwingend der DSGVO 
entsprechen, wenn die Systeme keine Einstellungen oder 
Verfahren unterstützen oder enthalten, die es dem System 
ermöglichen, die DSGVO einzuhalten. 

Neue Systeme müssen jedoch Einstellungen oder  
Verfahren enthalten, die im Einklang mit der DSGVO sind. 

Wenn ein System nicht der DSGVO entspricht, werden  
Änderungen im Arbeitsablauf und Schulungen im Hinblick 
auf die DSGVO empfohlen, bis ein angemessenes System 
installiert werden kann.

Die Funktionen in den Versionen von KMD WorkZone ab 
2017 entsprechen der DSGVO. 

Standardmäßig ist das KMD WorkZone-Produkt bei  
normaler Installation nicht so eingestellt, dass es die DSG-
VO-Funktionalität voll ausnutzt. Sie oder Ihr Systemadmi-
nistrator müssen Ihre Installation von KMD WorkZone so 
konfigurieren, dass sie auf die Bedingungen, Arbeitsab-
läufe, gesetzlichen Anforderungen, Strukturen und Arbeits- 
prozesse Ihres Unternehmens abgestimmt ist.
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2. DSGVO-FUNKTIONALITÄT VON KMD 
WORKZONE

KMD WorkZone enthält eine breite Auswahl verwandter Funktionen, die zusammen als DSGVO-Funktionalität bezeichnet 
werden können. Die Komponenten dieser Funktionen ändern sich laufend, da sich auch das Produkt ändert, was wiederum 
zu geänderten und verbesserten Funktionen führt.

Die Funktionalität wurde unter anderem, aber nicht nur, im Hinblick auf die Implementierung der erforderlichen Richtlinien 
und Empfehlungen der DSGVO entwickelt.

Derzeit besteht die WorkZone-DSGVO-Funktionalität aus den folgenden Funktionen: 

 _ Datenverschlüsselung und Kommunikation

 _ Klassifizierung von Dokumenten

 _ Aufbewahrungsrichtlinie

 _ Löschung von Fällen, Dokumenten und Kontakten 

Diese Funktionen werden in diesem Dokument nach und nach beschrieben.

Darüber hinaus werfen wir einen genaueren Blick darauf, wo und wie ein Administrator die DSGVO-Funktionalität in Work-
Zone konfigurieren, aktivieren und einstellen kann. Einige Funktionen müssen aktiviert und eingerichtet werden, während 
andere Funktionen sofort funktionieren. 

Alle DSGVO-Funktionen müssen im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen, Arbeitsprozesse und allgemeinen ge-
setzlichen Verpflichtungen Ihres Unternehmens sorgfältig analysiert werden, bevor sie aktiviert und konfiguriert werden.

Hinweis: 
Die beiden neuen Einsichten, die offiziell Teil des Verwaltungssystems der Benutzerrechte von WorkZone sind, wurden 
erstellt, um Handlungen von Benutzern und Administratoren in einer DSGVO-basierten Umgebung zu erleichtern.
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Diese beiden neuen Einsichten wirken sich auf die anderen Funktionen aus und werden daher sofort erwähnt, bevor die 
restlichen DSGVO-bezogenen Funktionen beschrieben werden.

Die DSGVO-Funktionalität basiert auf zwei wichtigen Einsichten, die mit KMD WorkZone eingeführt wurden:

 _ SOFTDELETE

 _ RETENTIONADM

Die neuen Einsichten definieren die folgenden Benutzerrechte für DSGVO-bezogene Funktionen in WorkZone: 

* Sie müssen DATAADM eingesehen haben, um Gründe für das Löschen definieren und Standard-Aufbewahrungsricht-
linien im WorkZone Configurator festlegen zu können. Sie müssen jedoch RETENTIONADM eingesehen haben, um 
Aufbewahrungsrichtlinien konfigurieren und verwalten zu können. Siehe Aufbewahrungsrichtlinie, Löschgrund und  
Definieren einer Aufbewahrungsrichtlinie unten.

Darüber hinaus ist ein Lesezugriff erforderlich, um Fälle und Dokumente in ihrem jeweiligen Papierkorb anzeigen zu können. 
Um Fälle und Dokumente in den Papierkorb zu verschieben und anschließend endgültig zu löschen, ist ein Schreibzugriff 
erforderlich.

Wie alle WorkZone-Einsichten werden die SOFTDELETE- und RETENTIONADM-Einsichten in Microsoft Active Directory 
konfiguriert und zugewiesen. 

Die Einsichten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

3. SYSTEMEINSICHT

SYSTEMZUGRIFF BESCHREIBUNG

SOFTDELETE Verleiht das Recht:
 _ Einen Fall oder ein archiviertes Dokument in den Papierkorb zu  
verschieben

 _ Fälle und archivierte Dokumente aus dem Papierkorb wiederherzustellen

 _ Fälle und Dokumente dauerhaft zu löschen, wenn ein Benutzer Einsicht in die Aufbewah-
rungsrichtlinie des Falls oder des Dokuments hat

RETENTIONADM Die beiden voreingestellten Aufbewahrungscodes haben zwei Standard-
Aktualisierungscodes: Keinen oder Für immer.

Verleiht das Recht: 
 _ Aufbewahrungsrichtlinien im WorkZone Configurator * zu konfigurieren oder zu verwalten
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4. DATENVERSCHLÜSSELUNG UND 
KOMMUNIKATION 

Die DSGVO-Verordnung empfiehlt, die Verschlüsselung von Kommunikation und Daten für Organisationen zu aktivieren, 
die personenbezogene Daten verwalten, insbesondere wenn die Risiken einer Datenschutzverletzung und deren Folgen 
erheblich sind.

Die Verschlüsselung von Daten und Kommunikation werden in diesem Dokument nicht im Detail behandelt. Das  
Development Team von KMD WorkZone empfiehlt jedoch, dass die Sicherheit von Daten und Kommunikation stets  
berücksichtigt wird, unabhängig davon, ob in einer DSGVO-Umgebung gearbeitet wird.

Datenverschlüsselung
KMD WorkZone läuft auf einer Oracle-Datenbank. Sie können eine Oracle-Datenbank verschlüsseln, indem Sie das Oracle 
Advanced Security Add-in installieren, das von Oracle erworben werden kann.

Auf der Website von Oracle heißt es: 
Oracle Advanced Security bietet zwei wichtige präventive Kontrollmechanismen zum Schutz sensibler Daten an der Quelle: 
Verschlüsselung und Redaktion.  

Zusammen bilden diese beiden Mechanismen die Grundlage der mehrschichtigen Datenbank-Sicherheitslösung von 
Oracle zur tiefgreifenden Verteidigung.

Transparent Data Encryption (TDE)
Transparent Data Encryption (TDE) hindert Angreifer daran, Datenbanken zu umgehen und vertrauliche Informationen 
direkt aus dem Speicher zu lesen, indem es eine Data-at-Rest-Verschlüsselung in der Datenbankschicht durchsetzt.

Datenredaktion
Die Datenredaktion ergänzt TDE, indem sie das Risiko einer unbefugten Offenlegung von Daten in Anwendungen verringert 
und sensible Daten zensiert, bevor sie die Datenbank verlassen.

Link: http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-security/overview/index.html

Verschlüsselung der Kommunikation
Sie können Ihre Kommunikation sichern, indem Sie eine HTTPS-Kommunikation für WorkZone erstellen. 

HTTPS steht für Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) und wird verwendet, um Websites zu authentifizieren und den Schutz 
der Privatsphäre und Datenintegrität beim Datenaustausch sicherzustellen. Dies verhindert unter anderem Angriffe von 
Drittanbietern. Das HTTPS-Protokoll verhindert auch das Abhören und Fälschen der Client-Server-Kommunikation.
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5. KLASSIFIZIERUNGSCODES

Die DSGVO-Funktionalität von KMD WorkZone besteht unter anderem aus einer neuen Methode zur Klassifizierung von 
Dokumenten basierend auf der Sensibilität des Dokuments, die wir Klassifizierungscodes nennen.

Klassifizierungscodes sind ein Werkzeug zur Identifizierung von Dokumenten, die vertrauliche oder persönliche Informa-
tionen enthalten. Datenadministratoren können den Zugriff auf diese Dokumente so einschränken, dass nur Mitarbeiter 
darauf zugreifen können, die einen triftigen Grund haben, z. B. Dokumente, die Informationen über die Gesundheit oder 
Steuerrückerstattungen enthalten.
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6. KLASSIFIZIERUNGSCODE FÜR 
DOKUMENTE

Der Klassifizierungscode des Dokuments definiert den Inhalt des Dokuments basierend auf der Sensibilität des Inhalts. 
Jedem Dokument muss ein Klassifizierungscode zugewiesen werden.

Dokumente, die öffentlich zugängliche Inhalte oder Daten enthalten, die nicht vertraulich sind, werden als PUBLIC, öffent-
lich, gekennzeichnet, während Dokumente, die vertrauliche Daten enthalten, mit restriktiveren Klassifizierungscodes wie 
PERSONAL, persönlich, oder CONFIDENT, vertraulich, gekennzeichnet werden können. 

Klassifizierungscodes für Dokumente können in vier Elementtypen in WorkZone unterteilt werden:

In dieser Hierarchie hat die Dokumentebene die höchste Priorität und die globale Ebene die niedrigste Priorität. Das  
bedeutet, dass die Standardwerte und die übernommenen Werte die manuelle Arbeit minimieren. Benutzer können diese 
Werte jedoch jederzeit überschreiben.

ORT BESCHREIBUNG

Auf einem 
Dokument

Der Benutzer kann einem Dokument einen Klassifizierungscode manuell zuweisen, indem er 
einen Klassifizierungscode im Feld Klassifizierung in der Registerkarte Details in WorkZone 
Client oder in der Registerkarte Registrierung in WorkZone for Office auswählt. 

Einem Hauptdokument zugewiesene Klassifizierungscodes werden als Standardcode für alle 
dem Hauptdokument beigefügten Anhänge verwendet. 

Für einen 
individuellen 
Fall

Dokumente, die einem Fall zugeordnet sind, erhalten den Klassifizierungscode, der im Feld   
Standardklassifizierung für das Dokument auf der Detailseite Fall in WorkZone Client  
definiert ist.

Für eine 
Fallgruppe

Fälle, die als Teil einer Fallgruppe erstellt wurden, erhalten den Klassifizierungscode im Feld Klas-
sifizierung für die Fallgruppe. Administratoren können den Standard-Klassifizierungscode für 
eine Fallgruppe in WorkZone Configurator > Taxonomy > Classification Scheme definieren.

Für die ge-
samte 
Organisation

Das Dokument erhält Klassifizierungscodes vom Standardklassifizierungscode. Administratoren 
können diesen Wert in WorkZone Configurator unter Document > Seite Default document 
classificationeinstellen.
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Obligatorischer Klassifizierungscode
Klassifizierungscodes werden in KMD WorkZone automatisch aktiviert und können nicht deaktiviert werden, was bedeutet, 
dass Sie eine Richtlinie bezüglich Ihrer Falldokumente formulieren müssen, wenn Sie zu KMD WorkZone migrieren oder 
Ihre Installation aktualisieren.

Klassifizierungscodes sind für alle WorkZone-Dokumente erforderlich, die von WorkZone Client oder WorkZone for Office 
erstellt oder bearbeitet werden. Für Dokumente, die mit WorkZone Explorer oder anderen WorkZone-Integrationen erstellt 
wurden, sind keine Klassifizierungscodes erforderlich. Sie müssen jedoch einen Klassifizierungscode eingeben, wenn Sie 
die Dokumente anschließend in WorkZone Client oder WorkZone for Office bearbeiten. 

Klassifizierungscodes können zu Dokumenten in WorkZone Client und WorkZone for Office (in Excel, Word und PowerPoint) 
hinzugefügt werden. 

Anpassbare Klassifizierungscodes
Ihre Organisation kann Klassifizierungscodes definieren, und jeder Klassifizierungscode kann mehrere unterschiedliche 
Stufen vertraulicher Informationen abdecken. Viele Codes beinhalten unterschiedliche Verfahren und Sicherheitszugriffe 
in verschiedenen Organisationen. 

Ihre Organisation sollte einige Richtlinien, Verfahren und Beschreibungen für jeden von Ihnen verwendeten Klassifizie-
rungscode erstellen.

Das WorkZone-Produkt verfügt über fünf vordefinierte Klassifizierungscodes.

Hinweis:
In WorkZone for Client 2017 SP1 oder früher erstellte Dokumente werden nicht automatisch klassifiziert. Diese 
Dokumente müssen manuell klassifiziert werden.

CODE TEXT BESCHREIBUNG

CONFIDNT Confidential – 
Vertraulich

Vorgeschlagener Code für alle Dokumente, die  
vertrauliche Informationen enthalten, die nicht  
veröffentlicht werden dürfen.

INTERNAL Internal –
Intern

Vorgeschlagener Code für alle Dokumente, die 
Informationen enthalten, die nur für 
unternehmensinterne Zwecke bestimmt sind.

NOTCLASS Not classified 
– Nicht klassifi-
ziert

Vorgeschlagener Code für alle Dokumente, 
die noch nicht klassifiziert wurden.

PERSONAL, 
Personenbe-
zogen

Persönlich, 
Personen- 
bezogen

Vorgeschlagener Code für alle Dokumente, die  
persönliche, private oder sensible Daten enthalten.

PUBLIC, 
Öffentlich

Public, Öffentlich Vorgeschlagener Code für alle Dokumente, die 
Informationen enthalten, die veröffentlicht werden 
dürfen oder als öffentlich zugänglich betrachtet  
werden.

Sie können vorhandene 
Klassifizierungscodes 
bearbeiten oder löschen 
und neue Codes im 
WorkZone Configurator 
erstellen.

9© KMD 

EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG UND KMD WORKZONE



Rangfolge
Eine Rangfolge besteht aus einer ganzen Zahl, die die Priorität des Klassifizierungscodes angibt, wobei 0 die niedrigste 
Priorität hat. 

Rangfolgen helfen bei der Lösung von Konflikten bezüglich der Dokumentvertraulichkeit. Beispiel: Wenn Sie ein verknüpf-
tes PDF-Dokument erstellt haben, das mehrere Dokumente enthält, wird auch der Klassifizierungscode benötigt, da die 
Dokumente unterschiedliche Klassifizierungscodes enthalten können. Die Rangfolge der Klassifizierungscodes bestimmt, 
welcher Code im verknüpften Dokument verwendet wird. Der Klassifizierungscode mit der höchsten Priorität in den  
Dokumenten, aus denen das verknüpfte PDF-Dokument besteht, definiert den Klassifizierungscode für das gesamte 
Dokument.

Wenn Sie beispielsweise ein PDF-Dokument erstellen, das aus drei verschiedenen Dokumenten mit Klassifizierungscodes 
besteht, z. B. 2, 3 und 5, erhält das PDF-Dokument den Klassifizierungscode mit dem Rang 5.

Einen Klassifizierungscode bearbeiten und erstellen
Sie können Konfigurationscodes auf der Seite „Document classification“ im WorkZone Configurator konfigurieren und 
verwalten. Der globale Klassifizierungscode kann auf der Seite „Default document“ konfiguriert werden. 

Unterseite Document classification 
Die Unterseite Document classification enthält alle für die Organisation definierten Dokumentenklassifizierungscodes 
und Klassifizierungsparameter.

Hinweis:
Benutzern muss Zugriff auf DATAADM gewährt werden , um die Klassifizierungscodes anzeigen und konfigurieren 
zu können. 

Klassifizierungscode
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Jeder Klassifizierungscode enthält die folgenden Parameter

PARAMETER BESCHREIBUNG

Code Der Klassifizierungscode, wie er in der Datenbank erscheint. Er wird auch im Feld „Klassifizie-
rungscode“ in WorkZone Client und WorkZone for Office angezeigt.

Label Ein erläuternder Text auf Deutsch oder Englisch, der neben dem Code im Feld „Klassifizierung“ 
in WorkZone Client und WorkZone for Office angezeigt wird.

Rank Eine ganze Zahl, die die Priorität des Klassifizierungscodes angibt. Je höher die ganze Zahl, desto 
höher die Reihenfolge. Wenn Sie beispielsweise zwei Dokumente mit unterschiedlichen Klas-
sifizierungscodes miteinander verknüpfen, definiert der Klassifizierungscode mit der höchsten 
Priorität den Klassifizierungscode, der dem endgültigen Dokument zugewiesen wird.

Start Date Das Datum, ab dem der Klassifizierungscode aktiv ist.

End Date Das Datum, ab dem der Klassifizierungscode nicht mehr aktiv ist.

Aktive Zeiträume für die Klassifizierungscodes definieren.
Sie können für jeden Klassifizierungscode einen aktiven Zeitraum angeben, indem Sie das Startdatum und das Enddatum 
in den Parametern Start Date und End Date angeben. Sie müssen nicht beide Daten angeben. Sie können beide Daten 
oder nur ein Datum angeben.

Nicht mehr aktive Klassifizierungscodes können in WorkZone nicht ausgewählt werden. Dokumente, die bereits einen 
nicht mehr aktiven Klassifizierungscode enthalten, behalten diesen Klassifizierungscode weiterhin.

11© KMD 

EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG UND KMD WORKZONE



Klassifizierungscodes erstellen und löschen
Wenn Ihre Organisation benutzerdefinierte Klassifizierungscodes benötigt, können Sie auf der Unterseite Document 
classificationneue Klassifizierungscodes erstellen und dort die erforderlichen Parameter festlegen. 

Sie können auch einen Klassifizierungscode aus allen vordefinierten Klassifizierungscodes löschen, die bei der Installation 
von WorkZone automatisch enthalten sind. 

Es ist nicht möglich, einen Klassifizierungscode zu löschen, wenn Dokumente in der WorkZone-Datenbank vorhanden 
sind, denen bereits ein Code zugewiesen wurde. Anstatt den Klassifizierungscode zu löschen, können Sie ein Ablaufdatum 
festlegen, das verhindert, dass der Klassifizierungscode mehreren Dokumenten zugewiesen wird, wenn das Ablaufdatum 
überschritten wird. 

Unterseite Default classification
Die Unterseite Default classification code enthält nur ein Feld, in dem Sie den Standard-Klassifizierungscode für Ihre  
Organisation festlegen können.

Das Feld Default classification code finden Sie im WorkZone-Configurator > Seite Document.

Sobald Sie einen Standardklassifizierungscode im WorkZone Configurator definiert haben, wird er für alle in WorkZone 
Client erstellten Dokumente verwendet, wenn für die Fallgruppe, den Fall oder das Dokument selbst kein anderer  
Klassifizierungscode festgelegt ist.

Beispiel: Standardklassifizierungscodes

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie Standardklassifizierungscodes verwendet und geändert werden können, indem 
von den allgemeinen Einstellungen zu einzelnen Dokumenten gewechselt wird.

Standardklassifizierungscodes
Die folgenden Klassifizierungscodes sind im WorkZone Configurator festgelegt:
Im WorkZone Configurator > Seite Document > Unterseite Default document classification: NOTCLASS

Im WorkZone Configurator > Seite Taxonomy > Unterseite Classification scheme > unter Case group 6 > Standardwerte 
definieren > Feld Classification code: PUBLIC, Öffentlich 

Default Classification code

12 © KMD 

WHITEPAPER



Fall erstellt – nicht in Case Group 6
Ein Fall wird erstellt und mit Case Group 5 verknüpft. 

Der Klassifizierungscode NOTCLASS wird als Standardwert 
im Feld Default document classification verwendet.

 _ Für den Fall wird ein Dokument erstellt, und der Code 
NOTCLASS wird als Standardklassifizierungscode vom 
Fall an das Dokument übertragen.

 _ Für den Fall wird ein neues Dokument erstellt, und der 
Code NOTCLASS wird als Standardklassifizierungscode 
vom Fall an das Dokument übertragen. Der Benutzer 
ändert den Klassifizierungscode des Dokuments von 
NOTCLASS in PRIVATE, da das Dokument private 
Informationen enthält.

Fall erstellt – in Case Group 6
Ein Fall wird erstellt und mit Case Group 6 verknüpft. 

Als Standardwert im Feld Default document classifica-
tion wird der Klassifizierungscode PUBLIC, Öffentlich,  
verwendet. Der Wert im Feld wird in CONFIDNT, Vertraulich 
geändert, da die Falldokumente als vertraulich gelten.

 _ Für den Fall wird ein Dokument erstellt, und der Code 
CONFIDNT wird als Standardklassifizierungscode vom 
Fall an das Dokument übertragen.

 _ Für den Fall wird ein neues Dokument erstellt, und der 
Code CONFIDNT wird als Standardklassifizierungscode 
vom Fall an das Dokument übertragen. Der Benutzer 
ändert den Klassifizierungscode des Dokuments von 
CONFIDNT, Vertraulich in PERSONAL, Personen- 
bezogen, da das Dokument personenbezogene  
Informationen über einen Ansprechpartner des Falls 
enthält.

 _ Ein neuer Anhang, der bereits den Code PERSONAL, 
personenbezogen, enthält, wird erstellt. Der Benutzer 
ändert diesen Code in PUBLIC, Öffentlich, da das Doku-
ment öffentlich zugänglich ist und Richtlinien enthält, 
die das Hauptdokument betreffen.
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7. AUFBEWAHRUNG

Im Rahmen der DSGVO haben EU-Bürger das Recht, ihre Dokumente und Daten aus der Datenbank einer Organisa-
tion löschen zu lassen. Dies unterliegt den geltenden gesetzlichen Anforderungen für die Organisation in Bezug auf die 
Aufbewahrung der Daten und Dokumente des Benutzers. Einige Dokumente und Daten werden aufgrund gesetzlicher 
Anforderungen niemals gelöscht. Dies ist besonders relevant für viele öffentliche Organisationen und Institutionen oder 
private Anbieter, die öffentlichen Zwecken dienen.

Es besteht jedoch ein potenzieller Interessenkonflikt für die Löschung von Dokumenten und Daten: Gesetzliche  
Anforderungen an die Aufbewahrung von Daten und Dokumenten und das Recht der Bürger auf Vergessenwerden durch 
Verknüpfung der Aufbewahrungsrichtlinie mit dem Recht auf Löschung. WorkZone versucht, diese gegensätzlichen  
Interessen zu vereinen. Aufbewahrungs- und Löschrichtlinien sind daher voneinander abhängig. Die Aufbewahrung ist 
Teil der Löschrichtlinie einer Organisation und umgekehrt.

Die Aufbewahrung in WorkZone bezieht sich auf einen bestimmten Zeitraum, in dem abgeschlossene Fälle und Doku-
mente noch in WorkZone verfügbar sind, aber zum Löschen und Bearbeiten gesperrt sind. Die Aufbewahrung trägt zum 
Lebenszyklus eines Falls bei, da sie anzeigt, ob und wann ein geschlossener Fall gelöscht werden kann bzw. muss, indem 
dem Fall eine Aufbewahrungsrichtlinie zugewiesen wird.

Einige Fälle und Dokumente müssen nach Abschluss noch für einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden. Einige 
Fälle und Dokumente können sofort nach Abschluss gelöscht werden, während andere Fälle und Dokumente niemals 
gelöscht werden können.

Aufbewahrungsrichtlinie
Eine Aufbewahrungsrichtlinie kann einzelnen Fällen und/oder Dokumenten zugeordnet werden und bezieht sich  
darauf, ob der Fall oder das Dokument nach Abschluss gelöscht werden darf und wie lange der Fall und die dazugehörigen  
Dokumente aufbewahrt werden müssen. 

Aufbewahrungsrichtlinien werden auf der Seite „Retention policies“ im Modul WorkZone-Konfigurator > Seite „Retention“ 
definiert, wo Sie die Aufbewahrungsrichtlinien festlegen können, die in der Organisation verwendet werden sollen, und 
Standard- Aufbewahrungsrichtlinien und Gründe zum Löschen definieren können. 
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Eine Aufbewahrungsrichtlinie enthält einen Aufbewahrungscode, einen Text, eine Beschreibung und die relativen Auf-
bewahrungsfristen, die in Monaten oder Jahren angegeben sind, in denen ein gelöschter Fall aufbewahrt werden soll. Die 
Aufbewahrungsrichtlinie enthält auch ein Start- und Enddatum, das verwendet wird, um den Aktivierungszeitraum der 
Aufbewahrungsrichtlinie anzugeben. Inaktive Aufbewahrungsrichtlinien können nicht ausgewählt werden.

Sie können auch festlegen, ob der Benutzer einen Grund für das Löschen von Fällen und/oder Dokumenten auswählen 
soll und wann die Aufbewahrungsrichtlinie aktiv sein soll. 

Eine Aufbewahrungsrichtlinie muss mit einem Aktualisierungscode verknüpft sein. Der Aktualisierungscode definiert die 
Einsichten für organisatorische Einheiten und Benutzer, die den Aufbewahrungscode ändern können, der einem Fall oder 
einem Dokument zugewiesen wurde. 

Darüber hinaus muss Benutzern, die Fälle und Dokumente mit dem Aufbewahrungscode der Aufbewahrungsrichtlinie 
löschen möchten, auch der Aktualisierungscode der Aufbewahrungsrichtlinie zugewiesen werden.

Einem Fall oder Dokument eine Aufbewahrungsrichtlinie hinzufügen.
Sie können einem Fall oder Dokument Aufbewahrungsrichtlinien hinzufügen, indem Sie einen Aufbewahrungscode für 
den Fall oder das Dokument auswählen. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:

 _ Sie können den Aufbewahrungscode manuell aus der Liste im Feld Aufbewahrungscode eines Falls oder Dokuments 
auswählen oder 

 _ dies kann automatisch erfolgen, indem dem Fall oder Dokument automatisch ein Standardklassifizierungscode  
hinzugefügt wird.

Vorinstallierte Aufbewahrungsrichtlinien.
Das WorkZone-Produkt enthält bei der Installation zwei Aufbewahrungscodes. 

 _ Keinen: Weist ein Aufbewahrungsdatum zu, das dem Datum entspricht, an dem der Fall geschlossen wird. Dadurch ist 
es möglich, einen Fall unmittelbar nach Abschluss zu löschen. Für immer: Weist dem Fall und den Dokumenten nach 
Abschluss kein Aufbewahrungsdatum zu. Wenn das Feld für das Aufbewahrungsdatum leer ist, können der Fall und das 
Dokument nicht gelöscht werden.

Elemente der Aufbewahrungsrichtlinie
Eine Aufbewahrungsrichtlinie enthält eine Reihe von Elementen, die beim Erstellen der Richtlinie definiert werden und 
nach der Erstellung geändert werden können.

Nachfolgend werden die folgenden Elemente der Aufbewahrungsrichtlinie beschrieben

 _ Aufbewahrungscode

 _ Aufbewahrungstext und Beschreibung

 _ Kommentar zum Löschen ein-/ausschalten

 _ Relative Aufbewahrungsfristen

 _ Aktualisierungscodes

 _ Aufbewahrung beginnen und beenden
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Aufbewahrungscode
Der Aufbewahrungscode ist ein kurzer Identifikator für die Aufbewahrungsrichtlinie und wird in der Liste in den Feldern 
Aufbewahrungscode für Fälle und Dokumente angezeigt, wo Benutzer neue Aufbewahrungsrichtlinien für ihre Fälle oder 
Dokumente auswählen können, wenn sie über die entsprechende Berechtigung verfügen. 

Dem Benutzer muss dieselbe Einsicht gewährt werden, der im Feld Update Code im WorkZone Configurator > Retention 
> Retention policies angegeben ist, um eine Aufbewahrungsrichtlinie für einen Fall zu ändern.

Ein Aufbewahrungscode darf ...

 _ nicht mehr als acht Zeichen enthalten

 _ nicht leer sein

 _ nicht die folgenden Zeichen enthalten: \!?”’,<>#$%^|=

Der Aufbewahrungscode muss zudem eindeutig sein, d. h. Sie können keinen bereits vorhandenen Aufbewahrungscode 
eingeben.

Der Aufbewahrungscode ist beim Erstellen einer neuen Aufbewahrungsrichtlinie obligatorisch.

Aufbewahrungstext und Beschreibung
Aufbewahrungstext ist ein Pflichtfeld, das zusammen mit dem Aufbewahrungscode in der Liste im Feld Aufbewahrungscode 
zu einem Falls oder Dokument angezeigt wird. Der Aufbewahrungstext ist grundsätzlich auf Englisch, aber Sie können den 
Aufbewahrungstext auch auf Deutsch angeben und Benutzern zur Verfügung stellen, die sich für die deutsche Version 
entscheiden.

Die Aufbewahrungsbeschreibung ist nicht obligatorisch und erscheint nur in einer Aufbewahrungsrichtlinie im WorkZone 
Configurator > Registerkarte „Retention“ > Unterregisterkarte „Retention policies“. Mit der Aufbewahrungsbeschreibung 
haben Sie die Möglichkeit, für sich selbst und Ihre Administratoren eine längere und genauere Beschreibung einer Auf-
bewahrungsrichtlinie zu erstellen.

Der Text zur Aufbewahrungsrichtlinie darf 65 Zeichen nicht überschreiten, die Beschreibung darf jedoch bis zu 200 Zeichen 
enthalten.

Löschkommentar
Wenn Sie ein Element in WorkZone löschen, müssen Sie einen Grund für das Löschen des Elements angeben – in einigen 
Fällen muss ein Löschkommentar eingegeben werden.

Der Löschgrund ist obligatorisch und wird im WorkZone-configurator > Registerkarte „Retention“ > Unterregisterkarte 
„Reasons for deletion“ konfiguriert. Die Konfiguration steht Ihnen jedoch frei, wenn der Benutzer eine Aufforderung zur 
Eingabe eines Löschkommentars zur Aufbewahrungsrichtlinie erhalten soll. 

Wenn der Parameter Delete comment für eine Aufbewahrungsrichtlinie aktiviert ist, muss der Benutzer beim Löschen 
eines Falls oder Dokuments einen Löschkommentar angeben.

Hinweis:
Der Aufbewahrungscode unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Der Aufbewahrungscode „15 weeks“ 
ist nicht identisch mit dem Code „15Weeks“.
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Relative Aufbewahrungsfristen
Die relative Aufbewahrungsfrist ist der Zeitraum, in dem ein Fall oder Dokument aufbewahrt werden muss, nachdem der 
Fall abgeschlossen wurde. Eine relative Aufbewahrungsfrist muss als Zeiteinheit angegeben werden, die zum Enddatum 
eines Falls hinzugefügt wird. Sie können mehrere Zeiteinheiten angeben, z. B. 3 Jahre oder 9 Monate.

Als Zeiteinheiten, mit denen die relative Aufbewahrungsdauer definiert werden kann, gelten folgende Abkürzungen:

Wie viele der ausgewählten Zeiteinheiten während des Aufbewahrungszeitraums verwendet werden sollen, müssen Sie mit 
Zahlen angeben, z. B. + 2y bedeutet zwei Jahre. Sie können Zeiteinheiten nicht kombinieren. +1y + 6m ist beispielsweise 
kein gültiger relativer Aufbewahrungszeitraum. Um eine relative Aufbewahrungsdauer von anderthalb Jahren zu erstellen, 
geben Sie stattdessen +18m ein.

Wenn das Feld Relative Aufbewahrungsrichtlinie leer ist, gibt es keinen relativen Aufbewahrungszeitraum und der Fall oder 
das Dokument wird für immer aufbewahrt. Siehe die Aufbewahrungsrichtlinie Für immer als Beispiel.

Über die Zeiteinheiten
Day ist der Standardzeitraum. Wenn Sie eine Zahl ohne Zeiteinheit eingeben, werden Tage als Zeiteinheit verwendet. Zum 
Beispiel ist +36 dasselbe wie + 36D oder + 36d. +1 ist dasselbe wie + 1d oder 1d und zählt als heutiges Datum plus einen 
Tag, also morgen.

Wenn Sie nur ein Pluszeichen (+) verwenden, ist die relative Aufbewahrungsfrist nur das heutige Datum.

Zeiteinheit Beschreibung Beispiel

D Tage +80D

W Weeks (Wochen) +20W

W Wochen +20W

M Monate +20M

Y Years (Jahre) +5Y

J Jahr +5J

*Die Abkürzungen unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung, also d, w, 
m, y und j sind ebenfalls gültige Zeiteinheiten.
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Aufbewahrungszeitraum
Die Aufbewahrungsfrist ist der Zeitraum, in dem der Fall aufbewahrt wird und nicht gelöscht werden kann.

Das Aufbewahrungsdatum wird festgelegt, indem der relative Aufbewahrungszeitraum zum Datum, an dem der Fall  
abgeschlossen wurde, hinzugefügt wird. 

Sobald der Aufbewahrungszeitraum für einen Fall oder ein Dokument abgelaufen ist, kann jeder Benutzer mit Löschrechten 
den Fall oder das Dokument löschen.

Beispiel - Aufbewahrungszeitraum
Fall erstellt: 13.02.2018
Aufbewahrungscode: A01
Aufbewahrungstext: Wird ein Jahr lang aufbewahrt
Relativer Aufbewahrungszeitraum: + 1y

Fall abgeschlossen: 14.09.2018
Aufbewahrungszeitraum: 14.09.2018 bis 14.09.2019

Aufbewahrungsfrist

Fall abgeschlossenFall erstellt Die Aufbewahrung ist abgelaufen

Zeit

Relative AufbewahrungsfristOffen löschen

Aufbewahrungsfrist

13/02-2018 14/09-2018 14/09-2019

Fall abgeschlossenFall erstellt Die Aufbewahrung ist abgelaufen

Zeit

+ ein JahrOffen löschen
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Der Fall wurde am 13. Februar 2018 erstellt und der Aufbewahrungscode A01 wurde für den Fall angewendet. Die  
Aufbewahrungsrichtlinie „Wird ein Jahr lang aufbewahrt“ enthält den relativen Aufbewahrungszeitraum von einem Jahr. 

Der Fall wurde am 14. September 2018 abgeschlossen. Bei einem relativen Zeitraum von +1 Jahr wird das Feld  
„Aufbewahrungsdatum“ für den Fall auf den 14. September 2019 festgelegt. 

Der Aufbewahrungszeitraum des Falls beginnt daher am 14.09.2018 (wenn der Fall abgeschlossen ist) und endet am 
14.09.2019. Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie abläuft, kann der Fall von jedem Benutzer mit der Befugnis SOFTDELETE 
aus dem System gelöscht werden.

Wird der Fall am 17.11.2018 neu eröffnet und am 23.11.2018 wieder geschlossen, ist das Aufbewahrungsdatum immer 
noch der 14.09.2019, da das Aufbewahrungsdatum auf der Grundlage des ersten Abschlussdatums berechnet wird.

Fälle während des Aufbewahrungszeitraums löschen
Fälle können während des Aufbewahrungszeitraums grundsätzlich nicht gelöscht werden. Benutzer mit der Befugnis 
SOFTDELETE RETENTIONADMkönnen Fälle jedoch jederzeit während des

Aufbewahrungszeitraum ändern
Wenn Ihnen dieselbe Einsicht wie beim Aktualisierungscode in der Aufbewahrungsrichtlinie zugewiesen wurde, können 
Sie eine Aufbewahrungsrichtlinie für einen Fall ändern, und die neue Aufbewahrungsrichtlinie wird dem Fall und den  
zugehörigen Falldokumenten hinzugefügt. Der Aufbewahrungszeitraum wird neu berechnet, um den neuen relativen 
Aufbewahrungszeitraum der Richtlinie anzugeben. Dies geschieht auch dann, wenn der Fall nach Abschluss wieder ge-
öffnet wurde. 

Fälle neu eröffnen
Wenn der Fall geschlossen und erneut geöffnet wird, wird die Aufbewahrungsfrist nicht neu berechnet. Wenn der Fall erneut 
geöffnet wird, ist die ursprüngliche Aufbewahrungsfrist noch gültig und das Feld Aufbewahrungsdatum wird nicht aktualisiert.

Ein neues Aufbewahrungsdatum erstellen 
Sie können im Feld „Aufbewahrungszeitraum“ für den wiedereröffneten Fall ein neues Datum eingeben, indem Sie eine 
neue Aufbewahrungsrichtlinie für den Fall auswählen. Wenn der wiedereröffnete Fall geschlossen wird, wird das Aufbe-
wahrungsdatum mit der Aufbewahrungsfrist der neuen Aufbewahrungsrichtlinie berechnet.

Bitte beachten Sie, dass alle Falldokumente ebenfalls aktualisiert werden, wenn Sie eine neue Aufbewahrungsrichtlinie für 
den Fall auswählen, damit sie mit der neuen Aufbewahrungsrichtlinie im Einklang sind.

Sie können die Aufbewahrungsrichtlinie auch ein- oder ausschalten. Wählen Sie zunächst eine neue Aufbewahrungsricht-
linie für den wiedereröffneten Fall aus, wodurch im Feld Aufbewahrungsdatum ein neuer Wert berechnet wird. Wählen Sie 
anschließend die ursprüngliche Aufbewahrungsrichtlinie aus, um einen neuen Aufbewahrungszeitraum für den wiederer-
öffneten Fall zu erhalten, wenn er wieder geschlossen wird.

Aufbewahrungsdatum zurücksetzen
Sie können das Aufbewahrungsdatum nicht manuell zurücksetzen, da das Aufbewahrungsdatum ausschließlich automa-
tisch über das erste Enddatum des Falls berechnet wird.
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8. AKTUALISIERUNGSCODES

Die Aufbewahrungsrichtlinie muss mit der Einsicht in das Feld Aktualisierungscode in der Aufbewahrungsrichtlinie  
verknüpft werden. 

Die im Feld Update code bereitgestellte Einsicht definiert, wer eine Aufbewahrungsrichtlinie für einen Fall oder ein  
Dokument ändern und wer Fälle oder Dokumente dauerhaft löschen darf.

Wenn ein Benutzer eine Aufbewahrungsrichtlinie ändern möchte, die einem Fall oder Dokument zugewiesen wurde, muss 
er dieselbe Einsicht haben, wie beim Aktualisierungscode der Aufbewahrungsrichtlinie.

Wenn ein Benutzer einen Fall oder ein Dokument dauerhaft löschen möchte, muss der Benutzer über Folgendes verfügen:

 _ Dieselbe Einsicht wie beim Aktualisierungscode der Aufbewahrungsrichtlinie.

 _ Schreibzugriff auf den Fall oder das Dokument

 _ Einblick SOFTDELETE

Das Feld „Update code“ ist erforderlich, aber Sie können es so einstellen, dass fast alle Benutzer in Ihrer Organisation Zugriff 
darauf haben oder nur wenige Benutzer, die vorhandene Aufbewahrungsrichtlinien für Fälle und Dokumente anschließend 
ändern können. 

Im Formular „Aufbewahrungsrichtlinie bearbeiten“ ist das Feld „Update code“ fast identisch: Default update code.

Aufbewahrung beginnen und beenden 
Aufbewahrungsrichtlinien sind mit einem Start- und Enddatum versehen, mit denen Sie die Dauer der jeweiligen Aufbe-
wahrungsrichtlinie festlegen können. Wenn das Feld „Startdatum“ leer ist, wird die Aufbewahrungsrichtlinie automatisch 
aktiviert. Wenn das Feld „Enddatum“ leer ist, läuft die Aufbewahrungsrichtlinie nicht ab. 

Inaktive oder abgelaufene Aufbewahrungsrichtlinien können nicht für Fälle oder Dokumente ausgewählt werden.

Sie können ein Enddatum angeben, das vor dem aktuellen Datum liegt, wodurch eine Aufbewahrungsrichtlinie erstellt 
wird, die sofort abläuft und Fällen und Dokumenten somit nicht zugewiesen werden kann. Anschließend können Sie die 
Aufbewahrungsrichtlinie aktivieren, indem Sie das Enddatum in ein Datum in der Zukunft ändern.

Inaktive und/oder abgelaufene Aufbewahrungsrichtlinie
Aufbewahrungsrichtlinien, die nicht aktiv sind (das Startdatum liegt in der Zukunft) oder abgelaufen sind (das Enddatum 
der Aufbewahrungsrichtlinie wurde überschritten), können beim Erstellen von Fällen nicht als Standard-Aufbewahrungs-
richtlinien ausgewählt oder verwendet werden. 
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Bereits ausgewählte Aufbewahrungsrichtlinien und zugeordnete Fälle und Dokumente bleiben erhalten und werden nicht 
plötzlich ungültig, wenn die Richtlinie deaktiviert wird oder abläuft.

Wenn ein Fall oder Dokument eine abgelaufene Aufbewahrungsrichtlinie enthält (das aktuelle Datum liegt nach dem 
Enddatum der Aufbewahrungsrichtlinie), gilt die ausgewählte Aufbewahrungsrichtlinie weiterhin, wenn der Fall oder das 
Dokument gelöscht wird.

Beispiel – abgelaufene Aufbewahrungsrichtlinie
Datum für die Erstellung von Fall A: 05/04-2016
Aufbewahrungscode: 3Months

Startdatum der Aufbewahrungsrichtlinie: 01/01-2016
Enddatum der Aufbewahrungsrichtlinie: 01/12-2017
Aufbewahrungszeitraum: +3m
Datum zum Abschluss von Fall A: 01/01-2018

Die Aufbewahrungsrichtlinie für den Zeitraum 3Month gilt weiterhin für den abgeschlossenen Fall, obwohl die  
Aufbewahrungsrichtlinie deaktiviert ist und für neue Fälle nicht ausgewählt werden kann.

Fall A kann erst am 01/04-2018 (01/01-2018 + 3 Monate) gelöscht werden.

Wenn ein Benutzer versucht, eine neue Aufbewahrungsrichtlinie für den Fall auszuwählen, kurz bevor der Fall geschlossen 
wird* – zum Beispiel am 18.12.2017, wird die Aufbewahrungsrichtlinie 3Month nicht angezeigt und kann nicht ausgewählt 
werden, da die Richtlinie inaktiv ist. 

*Es wird vorausgesetzt, dass der Benutzer über ausreichende Rechte verfügt, um die Aufbewahrungsrichtlinie für  
einen Fall oder ein Dokument zu aktualisieren, und dass dem Benutzer die gleiche Einsicht zugewiesen wird, die im Feld  
Aktualisierungscode für die Aufbewahrungsrichtlinie angegeben ist.
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Wenn Sie einen Fall löschen, müssen Sie einen Löschgrund angeben, und Sie werden möglicherweise aufgefordert, eine 
Beschreibung für Ihre Löschung, einen Löschkommentar, einzugeben.

Alle Löschgründe werden im WorkZone Configurator > Registerkarte Retention > Unterregisterkarte Reasons for  
deletion erstellt und verwaltet.

Ein Löschgrund enthält einen Text, der ins Deutsche lokalisiert werden kann, einen Code für den Löschgrund und Sie können 
den Aktivierungszeitraum für den Löschgrund definieren, indem Sie das Start- und Enddatum festlegen.

Elemente des Löschgrundes
Nachfolgend sehen Sie Beschreibungen der folgenden Elemente der Löschgründe:

 _ Löschgrund – Text

 _ Löschgrund – Code

 _ Löschgrund – Start- und Enddatum

Löschgrund – Text
Der Text des Löschgrunds ist obligatorisch und erscheint in der Liste, wenn ein Benutzer beim Löschen eines Falls oder 
Dokuments aufgefordert wird, einen Löschgrund auszuwählen. 
Der Text des Löschgrundes darf 25 Zeichen nicht überschreiten.

Löschgrund – Code
Der Code für den Grund der Löschung ist ein kurzer Identifikator für die Löschursache und wird in der Liste angezeigt, wenn 
ein Benutzer beim Löschen eines Falls aufgefordert wird, einen Löschgrund auszuwählen. 

Der Code für den Löschgrund ...

 _ darf nicht mehr als acht Zeichen enthalten

 _ nicht leer sein

 _ nicht die folgenden Zeichen enthalten: \!?”’,<>#$%^|=

 _ wird automatisch aktiviert

Der Löschgrund muss zudem eindeutig sein, d. h. Sie können keinen bereits vorhandenen Löschgrund eingeben.

Der Code für den Grund der Löschung ist obligatorisch, wenn Sie einen neuen Grund erstellen.

9. LÖSCHGRUND
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Löschgrund – Start- und Enddatum
Wie beim Aktivierungszeitraum der Aufbewahrungsrichtlinie können Sie einen Zeitraum angeben, in dem die Löschgründe 
aktiv sind.

Aktive Löschgründe werden in der Liste angezeigt, wenn Sie beim Löschen eines Falls oder Dokuments aufgefordert 
werden, einen Löschgrund auszuwählen. Inaktive Löschgründe werden in der Liste nicht angezeigt.

Fälle und Dokumente, die vor der Deaktivierung des Löschgrunds gelöscht wurden, behalten weiterhin ihren  
ursprünglichen Löschgrund.

Die Start- und Enddaten der Löschgründe sind nicht zwingend erforderlich, aber Sie müssen bei der Festlegung eines 
Start- und/oder Enddatums sichergehen, dass die Datumseinstellungen relevant sind.

Einen Löschgrund löschen
Sie können im WorkZone Configurator > in der Registerkarte Retention > Reasons for deletion einen Löschgrund löschen.

Sie können nur ungenutzte Löschgründe löschen. 

Beachten Sie, dass ein Löschgrund nicht aus dem Löschprotokoll für gelöschte Dokumente entfernt wird, wenn Sie den 
Grund im WorkZone Configurator löschen.
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10. STANDARD-AUFBEWAHRUNGS-
RICHTLINIE
Sie können einen systemübergreifenden Standard-Aufbewahrungszeitraum angeben, der für alle im WorkZone  
Configurator > Registerkarte Aufbewahrung > Unterregisterkarte Default retention policy erstellten Fälle gilt. 

Standard-Aufbewahrungsrichtli-
nie für eine Fallgruppe
Sie können auch eine Standard-Aufbe-
wahrungsrichtlinie für eine Fallgruppe 
angeben. Wenn für eine Fallgruppe 
ein Aufbewahrungscode angegeben 
ist, wird der Aufbewahrungscode au-
tomatisch auf alle in dieser Fallgruppe 
erstellten Fälle angewendet.

Die für eine Fallgruppe festgelegte 
Standard-Aufbewahrungsrichtlinie er-
setzt die systemübergreifende Aufbe-
wahrungsrichtlinie.

Aufbewahrungsrichtlinie 
für einen Fall
Wenn Sie einen neuen Fall in Work-
Zone erstellen, wird die Aufbewah-
rungsrichtlinie für die Fallgruppe als 
Standard-Aufbewahrungsrichtlinie des 
Falls verwendet. 

Wenn für die Fallgruppe keine Aufbe-
wahrungsrichtlinie definiert ist, wird die 
Aufbewahrungsrichtlinie des Systems 
als Standard- Aufbewahrungsrichtlinie 
für den Fall verwendet.

Wenn keine Aufbewahrungsrichtlinie 
für die gesamte WorkZone definiert ist, 
ist die Standard-Aufbewahrungsricht- 
linie des Falls leer.

Das Feld Aufbewahrungscode ist für 
Fälle und Dokumente obligatorisch. D. 
h., dass Sie beim Erstellen von Fällen 
und Dokumenten eine Aufbewah-
rungsrichtlinie auswählen müssen.

Standard-Aufbewahrungsrichtli-
nien für Dokumente
Wenn Sie Dokumente zu einem Fall 
erstellen, wird die Aufbewahrungs-
richtlinie des Falls als Standard- 
Aufbewahrungsrichtlinie für das Doku-
ment verwendet.

Die Aktualisierungseinsicht kann 
für jede Aufbewahrungsrichtlinie im  
WorkZone Configurator > Regis-
terkarte Retention > Unterregister-
karte Retention policies festgelegt  
werden. 

Hinweis:
Wenn die Aufbewahrungsricht- 
linie für einen Fall geändert wird, 
wird der neue Aufbewahrungs-
code automatisch auf alle Do-
kumente des Falls angewendet. 

Hinweis:
Die Aufbewahrungsrichtlinie für 
einen Fall kann vom Sachbe- 
arbeiter geändert werden, wenn 
dem Sachbearbeiter die Aktua-
lisierungseinsicht der Aufbe-
wahrungsrichtlinie zugewiesen 
wurde.
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Sie können vorhandene Richtlinien im Formular Edit Retention policy bearbeiten, die im WorkZone Configurator > 
Registerkarte Retention > Retention policies vorhanden sind.

Öffnen des Formulars Edit retention policy
Öffnen Sie das Formular Edit Retention policy , indem Sie mit der Maus die Richtlinie anklicken, die Sie bearbeiten  
möchten, und klicken Sie auf das Symbol Edit.

Aktualisieren Sie im Formular Edit Retention policy die zu aktualisierenden Felder und klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Save“, um die Konfiguration von WorkZone zu aktualisieren. 

Eine Aufbewahrungsrichtlinie löschen
Sie können eine Aufbewahrungsrichtlinie im WorkZone Configurator > Registerkarte Retention > Retention policy 
löschen.

Es können nur Aufbewahrungsrichtlinien gelöscht werden, die noch nicht verwendet wurden. Aufbewahrungsrichtlinien, 
die Fällen und Dokumenten zugewiesen wurden, können nicht gelöscht werden.

11. EINE AUFBEWAHRUNGSRICHTLINIE 
BEARBEITEN

Änderungen werden in WorkZone sofort 
hinzugefügt, die auf den Einstellungen 
beruhenden Auswirkungen werden aber 
nicht erneut berechnet oder ausgelöst.

Wenn Sie beispielsweise den Wert im Feld 
Relative retention period ändern, wird die 
Aktualisierung sofort angewendet.

Abgeschlossene Fälle werden nicht wie-
der geöffnet, sodass sie keine Neuberech-
nung der neuen Aufbewahrungsrichtlinie 
auslösen. (WorkZone berechnet den Auf-
bewahrungszeitraum neu, wenn der Fall 
geschlossen wird).

Offene Fälle verwenden den neuen Wert 
im Feld Relative retention period, um den 
Aufbewahrungszeitraum zu berechnen, 
wenn sie geschlossen werden.
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12. AUFBEWAHRUNGSRICHTLINIEN 
UND SPEZIELLE WORKZONE-FÄLLE

Es gibt mehrere Fälle in WorkZone, die spezielle Funktionen haben und daher anders als gewöhnliche Fälle behandelt 
werden müssen.

Zwei Beispiele hierfür sind Schreibtischfälle und temporäre Fälle.

Schreibtischfälle
Alle Benutzer haben einen Schreibtischfall. Ein Schreibtischfall in WorkZone ist ein Sonderfall, der nicht geschlossen oder 
gelöscht werden kann. Dabei handelt es sich um einen Fall, der alle erstellten Dokumente enthält, die nicht zugeordnet 
wurden. Schreibtischfällen wird automatisch die Standard-Aufbewahrungsrichtlinie zugewiesen, normalerweise die Auf-
bewahrungsrichtlinie Für immer.

In WorkZone müssen alle Dokumente in einem Fall gespeichert werden. Wenn ein Benutzer ein Dokument erstellt und es 
nicht in einem Fall speichert, wird das Dokument automatisch dem Schreibtischfall zugewiesen. 

Dokumente, die im Schreibtischfall gespeichert wurden, können von Benutzern mit Lese- und Schreibzugriff auf das 
Dokument gelöscht werden.

Temporäre Fälle
Temporäre Fälle (Fälle in der Fallgruppe SJ-TEMP) werden automatisch der Aufbewahrungsrichtlinie Keine zugeordnet, 
was bedeutet, dass Fälle in SJ TEMP sofort von Benutzern mit Lese- und Schreibzugriff auf die Dokumente und Einsicht in 
SOFTDELETE gelöscht werden können.
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Aufbewahrungsrichtlinien können für Fälle und Dokumente angewendet werden. Obwohl die Funktionen ähnlich sind, 
gibt es einige Unterschiede zwischen Dokumenten und Aufbewahrungsrichtlinien.

Dokumente übernehmen die Aufbewahrungsrichtlinie von dem Fall, für den das Dokument erstellt oder importiert wurde. 

Dokumente, die von einem Fall in einen anderen verschoben werden, übernehmen die Aufbewahrungsrichtlinie des neuen 
Falls als Standard-Aufbewahrungsrichtlinie.

Anlagen übernehmen die Aufbewahrungsrichtlinie des Hauptdokuments als Standard-Aufbewahrungsrichtlinie, wenn die 
Anlagen erstellt oder importiert werden.

Wenn Sie also eine Aufbewahrungsrichtlinie für einen Fall ändern, überschreiben Sie alle Änderungen der Aufbewahrungs-
richtlinie, die zuvor in den Dokumenten für den Fall vorgenommen wurden.

13. AUFBEWAHRUNGSRICHTLINIEN 
UND DOKUMENTE

Hinweis:
Sie können die Standardrichtlinie eines Dokuments ändern, wenn Sie über die entsprechenden Zugriffsrechte 
verfügen, aber wenn die Aufbewahrungsrichtlinie für den Fall geändert wird, gilt der neue Aufbewahrungscode 
automatisch für alle Dokumente im Fall – auch für die Dokumente, die eine andere Aufbewahrungsrichtlinie haben.
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Ein wiederkehrendes Thema in der DSGVO ist das Recht des Bürgers auf Vergessenwerden und seine Daten aus privaten 
und öffentlichen Datenbanken löschen zu lassen. Dies ist jedoch mit rechtlichen, administrativen und medizinischen 
Ausnahmen und Einschränkungen verbunden.

Im Rahmen dieser Punkte ermöglicht KMD WorkZone das Löschen von Fällen und Dokumenten. Die Löschung dieser 
Datenelemente unterliegt jedoch einem System mit Verwaltungs- und Zugriffsrechten in WorkZone.

Auf diese Weise kann der Systemadministrator eine Gruppe von Benutzern definieren, die die Rechte zum Löschen von 
Fällen und Dokumenten sowie die Rechte zum Wiederherstellen der Elemente im Falle einer fehlerhaften Löschung haben. 
Die Löschrechte werden mit dem Fallstatus und den Aufbewahrungsrichtlinien kombiniert und bilden so eine einfache, 
aber robuste Methode zum Aufbewahren und Löschen von Elementen in WorkZone.

Dies bedeutet, dass WorkZone-Benutzer bei Bedarf Fälle und Dokumente löschen können, dass die Rechte zum Löschen 
von Fällen und Dokumenten jedoch Benutzerrechten und Aufbewahrungsrichtlinien/Aufbewahrungsfristen unterliegen.

Ein zweistufiger Löschvorgang
Das Löschen von Fällen und Dokumenten in WorkZone umfasst zwei Schritte: die Verschiebung von Elementen in den 
Papierkorb und die anschließende Entfernung der Elemente aus dem Papierkorb.

Der Prozess wurde absichtlich etwas umständlich gestaltet, um zu vermeiden, dass ein Element versehentlich dauerhaft 
gelöscht wird. Mehrere Prüfprozesse stellen sicher, dass der Benutzer über ausreichende Rechte zum Löschen eines  
Elements verfügt, und dass der Benutzer die bevorstehende Löschung manuell genehmigt.

Sie können WorkZone auch so einstellen, dass ein Löschgrund und Benutzerkommentare zum Löschen abgefragt  
werden, wodurch der Löschvorgang gestoppt wird und der Benutzer wiederum manuell eingreifen muss, um den Vorgang 
fortzusetzen. 

Das Löschen von Fällen und Dokumenten erfolgt in zwei Schritten:
1. In den Papierkorb verschieben: Den Fall oder das Dokument in den jeweiligen Papierkorb verschieben (es gibt 

jeweils einen speziellen Papierkorb für Fälle und Dokumente), wo sie entweder wiederhergestellt oder dauerhaft 
gelöscht werden können. Sie können auf die Elemente im Papierkorb zugreifen bzw. auf Fälle und Dokumente aus 
dem Dashboard von WorkZone.

2. Dauerhaft löschen: Wenn Sie einen Fall oder ein Dokument dauerhaft löschen, wird das Element dauerhaft aus den 
Systemen und Datenbanken von WorkZone entfernt. Gelöschte Fälle und Dokumente können nicht wiederhergestellt 
werden.

14. LÖSCHEN VON FÄLLEN UND 
DOKUMENTEN

Recyceln

Löschen

Fälle &
Dokumente

Dauerhaft
löschen

Papierkorb

Wiederherstellen
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Je nach Status des Dokuments war es möglich, Dokumente in WorkZone zu löschen, bevor 
die DSGVO-Funktionen implementiert wurden. Archivierte Dokumente konnten beispiels-
weise nicht gelöscht werden. 

Die DSGVO-Funktionalität unterstützt die Möglichkeiten zum Löschen von Dokumenten 
mittels der Einsicht, die es einem Benutzer ermöglicht, die Aufbewahrungsrichtlinie (Aktu-
alisierungscode) zu aktualisieren, sowie die Einsicht in SOFTDELETE für die Übersicht des 
Dokuments und die Anwendung der Aufbewahrungsrichtlinie auf die Dokumente.

Ein nicht archiviertes Dokument in den Papierkorb verschieben
Nicht archivierte Dokumente (Status ARK), also die Dokumentstatus UP (Persönlicher Ent-
wurf), UÅ (Entwurf) und/oder UL (Gesperrt), können von jedem Benutzer gelöscht werden, 
der über Aktualisierungsrechte verfügt und zur Sicherheitsgruppe gehört, die die Befugnis 
zum Löschen von Dateien besitzt.

Archivierte und abgeschlossene Dokumente in den Papierkorb verschieben
Um Dokumente zu verschieben, die archiviert (Status ARK) oder über den Dokumentstatus 
WorkZone Captia abgeschlossen wurden, muss ein Benutzer Einsicht in SOFTDELETE haben.

Benutzer, die keine Einsicht in SOFTDELETE haben, können archivierte und/oder abge-
schlossene Dokumente nicht löschen.

Archivierte Dokumente, die unter einem Schreibtischfall oder einem Fall gespeichert sind, 
der Teil der SJ_TEMP-Fallgruppe ist, können von allen Benutzern gelöscht werden.

Der Aufbewahrungszeitraum ist abgelaufen oder es gibt keine Aufbewahrungs-
richtlinie
Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie einen relativen Aufbewahrungszeitraum enthält (wenn 
das Feld Relativer Aufbewahrungszeitraum nicht leer ist), oder wenn der Aufbewahrungs-
zeitraum abgelaufen ist (das Datum Aufbewahren bis ist abgelaufen), können nur Benutzer 
mit Lese- und Schreibzugriff und Einsicht in SOFTDELETE das Dokument in den Papierkorb 
verschieben. 

Wird kein Löschgrund ausgewählt, wird automatisch der Löschgrund OBSOLETE als Lösch-
grund verwendet.

Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie einen Löschgrund erfordert, muss der Benutzer auf  
Anfrage einen Kommentar eingeben.

Der Aufbewahrungszeitraum ist aktiv oder das Feld Speichern bis ist leer
Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie noch aktiv ist (das Datum Aufbewahren bis liegt in der 
Zukunft) oder das Feld Aufbewahren bis leer ist, können nur Benutzer mit Lese- und Schreib-
zugriff auf das Dokument und Einsicht in SOFTDELETE das Dokument in den Papierkorb 
verschieben. 

Der Löschgrund ist obligatorisch und der Benutzer muss einen Grund aus der Liste im Feld 
auswählen.

Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie einen Löschgrund erfordert, muss der Benutzer auf  
Anfrage einen Kommentar eingeben.

15. DOKUMENTE LÖSCHEN
Wichtige Überlegungen 
zum Löschen von 
Dokumenten

Anlagen
Einem Dokument in WorkZone kön-
nen untergeordnete Dokumente 
(Anlagen) angehängt sein. 

Wenn ein Hauptdokument in den 
Papierkorb verschoben wird, wer-
den auch alle Anlagen des Doku-
ments automatisch in den Papier-
korb verschoben. Wenn Sie das 
Hauptdokument dauerhaft löschen 
möchten, müssen Sie zuerst alle 
Dokumente im Hauptdokument 
löschen.

Einige Benutzer können möglicher-
weise nicht auf Anlagen zugreifen, 
wenn beispielsweise für die Anlage 
Zugriffsrechte erforderlich sind, die 
einige Benutzer daran hindern, ein 
Dokument zu lesen, zu bearbeiten 
oder zu löschen. Unzugängliche 
Dokumente können nicht in den 
Papierkorb verschoben und somit 
auch nicht gelöscht werden.

Dokumentverweise
Dokumente, die Verweise enthal-
ten, die von einem Benutzer erstellt 
wurden oder nicht aus dem System 
stammen, können nicht in den Pa-
pierkorb verschoben oder gelöscht 
werden, bevor Verweise entfernt 
wurden. Von WorkZone erstellte 
und aktualisierte Systemverweise 
wie (Antworten/Beantwortet von, 
Kopie/Original usw.) schränken 
das Löschen von Dokumenten 
nicht ein.

Root-Dokumente
Dokumente, die nicht die Wurzel ei-
ner verzweigten Hierarchie bilden, 
können nicht in den Papierkorb 
verschoben oder gelöscht werden. 
Root-Dokumente sind Dokumente, 
für die es unterschiedliche Versio-
nen gibt, genauer gesagt, handelt es 
sich dabei um die Implementierung 
alter Dokumentversionen.
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16. FÄLLE LÖSCHEN

Vor der Implementierung der DSGVO-Funktionalität war es nicht möglich, Fälle in WorkZone zu löschen. Fälle und  
Dokumente können jetzt jedoch in den Papierkorb verschoben und anschließend gelöscht werden.

Da das Löschen von Fällen kritische Folgen für eine Organisation haben kann, müssen Benutzer die entsprechenden Rechte 
zum Löschen eines Falls besitzen und bestimmte Bedingungen erfüllt sein, um einen Fall zu löschen. Die zum Löschen 
eines Falls erforderlichen Rechte hängen z. B. vom Status des Falls ab.

Es können nur Fälle gelöscht werden, an die keine Aufbewahrungsrichtlinien geknüpft sind. Wenn ein Fall keine Auf- 
bewahrungsrichtlinie enthält, kann er nicht gelöscht werden. Alle zu einem Fall gehörigen Dokumente müssen vor dem 
Löschen des Falls gelöscht werden. Ein Fall, der noch Dokumente enthält, kann nicht gelöscht werden. 

Fälle in den Papierkorb verschieben
Wenn Sie einen Fall in den Papierkorb verschieben, gilt Folgendes:

Der Aufbewahrungszeitraum ist abgelaufen oder es gibt keine Aufbewahrungsrichtlinie
Wenn der Fall keine Aufbewahrungsrichtlinie enthält (der Aufbewahrungscode lautet Keiner), oder wenn der Auf- 
bewahrungszeitraum abgelaufen ist (das Datum Aufbewahren bis wurde überschritten), kann jeder Benutzer mit Einsicht 
in SOFTDELETE den Fall löschen.

Wird kein Löschgrund ausgewählt, wird automatisch der Löschgrund OBSOLETE als Löschgrund verwendet.

Wenn Löschkommentare für die Aufbewahrungsrichtlinie aktiviert sind, muss der Benutzer einen Löschkommentar  
eingeben. 

Der Aufbewahrungszeitraum ist aktiv oder das Feld Speichern bis ist leer
Wenn der Fall eine Aufbewahrungsrichtlinie enthält (das Feld „Aufbewahrungscode“ lautet anders als „Keiner“) und der 
Aufbewahrungszeitraum noch aktiv ist (das Datum „Aufbewahren bis“ liegt in der Zukunft), können nur Benutzer mit 
Einsicht in „SOFTDELETE“ den Fall löschen.

Der Löschgrund ist obligatorisch und der Benutzer muss einen Grund aus der Liste im Feld auswählen.

Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie einen Löschgrund erfordert, muss der Benutzer auf Anfrage einen Kommentar eingeben.
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Fälle, die noch Dokumentenverweise oder Dokumente enthalten, können nicht gelöscht werden. Dokumentverweise oder 
Dokumente müssen gelöscht werden, bevor Sie den Fall löschen können. 

Die beiden Papierkörbe
Wenn Fälle und/oder Dokumente in den Papierkorb verschoben werden, werden sie in der Datenbank als gelöscht markiert 
und in den persönlichen Papierkorb des Benutzers verschoben. 

Sie können Fälle und Dokumente aus den beiden Papierkörben wiederherstellen oder sie dauerhaft löschen, indem Sie 
Elemente aus dem Windows-Papierkorb löschen. Ein Fall, der noch Dokumente enthält, kann erst dauerhaft gelöscht 
werden, wenn die Falldokumente endgültig gelöscht wurden.

Fälle, die aus dem Papierkorb wiederhergestellt wurden, werden ohne ihre Dokumente wieder zu WorkZone hinzugefügt. 
Um ein oder alle Falldokumente aus dem Papierkorb wiederherzustellen, führen Sie den Vorgang für jedes Dokument durch. 
Aus dem Papierkorb gelöschte Fälle werden dauerhaft gelöscht und können nicht aus WorkZone wiederhergestellt werden. 

Aus dem Papierkorb wiederhergestellte Dokumente werden in dem Fall wiederhergestellt, zu dem sie gehörten. Wenn der 
Fall ebenfalls gelöscht wird, können Sie auch den Fall wiederherstellen. Dokumente können auch in einem anderen Fall 
wiederhergestellt werden. Dadurch wird das wiederhergestellte Dokument in einen neuen Fall verschoben. 

Als gelöscht markierte Fälle und Dokumente erscheinen nicht in der normalen Suche, sind aber über die Papierkörbe 
zugänglich oder wenn Sie nach gelöschten Elementen suchen.

Die beiden Papierkörbe in WorkZone

 _ Der persönliche Papierkorb: Enthält Elemente, die von einem bestimmten Benutzer gelöscht wurden. Benutzer 
können alle gelöschten Fälle in ihrem eigenen Papierkorb wiederherstellen. Es gibt einen Papierkorb für Fälle und  
einen für Dokumente.

 _ Systempapierkorb: Enthält alle Elemente, die von allen Benutzern gelöscht wurden. 

Benutzer, die Zugriff auf SOFTDELETE, Schreibzugriff und dieselbe Einsicht haben wie für den Aufbewahrungscode der 
Aktualisierungsrichtlinie für den Fall oder das Dokument können alle Fälle (einschließlich ihres eigenen) im Papierkorb des 
Systems wiederherstellen, sofern sie einen Lesezugriff für den Fall besitzen.

Die Wiederherstellung gelöschter Fälle ist mit bestimmten Rechten verbunden, da Benutzer durch verschiedene  
Systemeinsichten Zugriff auf die Wiederherstellung erhalten. 

Papierkorb für Fälle
Zusätzlich zu den oben erwähnten Papierkörben können Sie auch alle gelöschten Dokumente zu einem Fall anzeigen, 
indem Sie die Registerkarte „Papierkorb“ zur Registerkarte „Falldetails“ hinzufügen. 
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Bei diesem Papierkorb handelt es sich um einen Papierkorb mit stärkeren Einschränkungen als der im Navigationsbereich 
geöffnete Papierkorb. Dieser zeigt nur gelöschte Dokumente an, die zum aktiven Fall gehören, und der Benutzer kann nur 
Dokumente zum aktiven Fall wiederherstellen.

Sie können den Detailseiten zum Fall neue Registerkarten hinzufügen, indem Sie die Registerkartenauswahl auf der rechten 
Seite anklicken und die entsprechenden Registerkarten auswählen.

Elemente im Papierkorb finden
Wenn ein Fall oder Dokument in den Papierkorb verschoben und anschließend gelöscht werden soll, wird der Fall oder das 
Dokument in einigen Widgets oder Dashboard-Listen in WorkZone nicht angezeigt.

Wenn Sie den Fall oder das Dokument erneut anzeigen, wiederherstellen oder dauerhaft löschen möchten, können Sie 
weiterhin auf den Fall oder das Dokument im Papierkorb zugreifen.

Um einen Fall oder ein Dokument im Papierkorb zu finden, können Sie wie folgt vorgehen:

 _ Eine Liste verwenden: Es gibt Listen mit Papierkörben, die Sie Ihren Fall- und Dokumente Dashboards oder dem 
Navigationsbereich hinzufügen können. Benutzer können nur ihre eigenen gelöschten Fälle und Dokumente sehen, 
wenn sie den Papierkorb über die Dashboard-Listen anzeigen.

 _ Für einen Fall oder ein Dokument: Sie können die Registerkarte Papierkorb hinzufügen, um alle gelöschten Doku-
mente für den aktuellen Fall anzuzeigen. 

 _ Erstellen Sie eine WorkZone-Suche und geben Sie im Feld Gelöscht den Benutzer an, der die zu suchenden Fälle und 
Dokumente gelöscht hat. Benutzer können die gelöschten Fälle und Dokumente anderer Benutzer mithilfe von Work-
Zone-Suchen anzeigen.

Fälle und Dokumente können weiterhin im Papierkorb angezeigt werden, sodass Sie Fälle und Dokumente bestätigen 
können, bevor Sie sie endgültig löschen.

Sie müssen über einen Lesezugriff verfügen, um Fälle und Dokumente in Ihren jeweiligen Papierkörben sehen zu können.
Gelöschte Fälle und Dokumente werden in den Dashboard-Listen grau markiert, und der Titel ist auf den Detailseiten 
durchgestrichen.
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Elemente aus dem Papierkorb wiederherstellen
Sobald ein Fall oder Dokument gelöscht wurde (in den Papierkorb für Fälle oder in den Papierkorb für Dokumente  
verschoben wurde), können Sie den Fall oder das Dokument wiederherstellen, wenn Sie den Fall oder das Dokument  
versehentlich gelöscht haben. Sie können den Fall oder das Dokument auch aus dem Papierkorb löschen.

Um einen Fall oder ein Dokument aus dem Papierkorb wiederherzustellen, müssen Sie zuerst auf den Papierkorb zugreifen.

Papierkörbe anzeigen
Die Papierkörbe für beide WorkZone-Elemente (Fälle oder Dokumente) werden in einer Fallliste oder Dokumentenliste 
angezeigt, die dem Navigationsbereich hinzugefügt werden kann.

Das WorkZone Dashboard muss so eingestellt werden, dass der Papierkorb für Fälle und/oder Dokumente angezeigt wird.

Einen Fall aus dem Papierkorb für Fälle wiederherstellen
Um einen Fall aus dem Papierkorb wiederherzustellen, öffnen Sie den Papierkorb und wählen Sie den wiederherzustellenden 
Fall aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen, um den Fall und alle angehängten Dokumente wiederherzustellen.

Ein Dokument aus dem Papierkorb wiederherstellen
Um ein Dokument aus dem Papierkorb wiederherzustellen, öffnen Sie den Papierkorb und wählen Sie das wieder- 
herzustellende Dokument aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen, um das Dokument wiederherzustellen.

Sie können ein Dokument direkt in einem Fall wiederherstellen, wenn der Fall noch in WorkZone vorhanden ist und nicht 
gelöscht wurde. Sie können auch ein Dokument eines anderen vorhandenen Falls in WorkZone wiederherstellen.

Wenn der Fall, zu dem das Dokument gehört, nicht ebenfalls gelöscht wird, können Sie sowohl den Fall als auch das  
Dokument wiederherstellen.

Hinweis:
Benutzer müssen Einsicht in SOFTDELETE haben, um abgeschlossene oder archivierte Dokumente wiederherstellen 
zu können.
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17. WORKZONE-
ELEMENTE DAUERHAFT LÖSCHEN

Sobald ein WorkZone-Element (ein Fall oder Dokument) in den Papierkorb verschoben wurde, kann das Element aus dem 
Papierkorb entfernt werden, wodurch das Element dauerhaft gelöscht wird.

Ein Element dauerhaft löschen
Die entsprechenden Papierkörbe (für Fälle und Dokumente) werden geöffnet, und das bzw. die zu löschenden Elemente 
können ausgewählt werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um die ausgewählten Elemente zu löschen.
Wenn Sie ein Element dauerhaft löschen, ist dies endgültig.

Elemente, die endgültig gelöscht wurden, können nicht über normale Verfahren in WorkZone wiederhergestellt oder 
wieder eingefügt werden. 

Dokumente dauerhaft löschen
Sie können Dokumente aus dem Papierkorb entfernen, indem Sie das zu löschende Dokument auswählen und auf die 
Schaltfläche Löschen klicken.

Nur Benutzer, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen, können ein Dokument dauerhaft löschen:

 _ Schreibzugriff auf das Dokument:

 _ Einsicht in SOFTDELETE wurde gewährt

 _ Dem Dokument wurde derselbe Aktualisierungscode bzw. Aufbewahrungscode zugewiesen

Archivierte Dokumente
Je nach Status des Dokuments war es möglich, Dokumente in WorkZone zu löschen, bevor die DSGVO-Funktionen imple-
mentiert wurden. Archivierte Dokumente konnten beispielsweise nicht gelöscht werden. Die Vorschriften von staatlichen 
und nationalen Archiven sollten befolgt werden und verhindern, dass archivierte Dokumente entfernt werden. Mit der 
Implementierung der DSGVO-Funktionalität wird die dauerhafte Löschung von Archivmaterial aktiviert.

Der Aufbewahrungszeitraum ist abgelaufen oder es gibt keine Aufbewahrungsrichtlinie
Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie „Keine“ lautet oder der Aufbewahrungszeitraum abgelaufen ist (das Datum „Aufbewahren 
bis“ wurde überschritten), wird das Löschprotokoll aktualisiert, wenn archivierte Dokumente endgültig gelöscht werden.

Aktiver Aufbewahrungszeitraum
Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie „Keine“ lautet oder der Aufbewahrungszeitraum abgelaufen ist (das Datum „Aufbewahren 
bis“ wurde überschritten), wird das Löschprotokoll aktualisiert, wenn archivierte Dokumente endgültig gelöscht werden.
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Aktennummer für archivierte Dokumente
Wenn ein Dokument archiviert wird, wird ihm eine fortlaufende Aktennummer in der WorkZone-Datenbank zugewiesen 
und es wird für die Bearbeitung des Falls gesperrt. 

Wird das archivierte Dokument später gelöscht, wird das nun leere Aktenzeichenfeld um eine neue Dokumentdatei vom 
Typ DEL ergänzt, um die Lücke in der Reihenfolge zu schließen und dient gleichzeitig als Indikator für die Löschung des 
Originaldokuments.

Dokumente, die nicht archiviert wurden
Dokumente, die nicht im Papierkorb archiviert wurden – Dokumente können dauerhaft aus der WorkZone gelöscht werden.

Fälle dauerhaft löschen
Wenn Fälle dauerhaft gelöscht werden, wird der Fall aus der WorkZone-Datenbank entfernt und alle Verweise auf bzw. aus 
dem Fall werden ebenfalls dauerhaft gelöscht.

Es ist nicht möglich, einen Fall endgültig zu löschen, der noch angehängte Dokumente enthält. Es ist notwendig, alle 
angehängten Dokumente zu löschen, bevor Sie den Fall dauerhaft löschen können.

Nur Benutzer, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen, können ein Dokument dauerhaft löschen:

 _ Schreibzugriff auf das Dokument:

 _ Einsicht in SOFTDELETE wurde gewährt

 _ Dem Dokument wurde derselbe Aktualisierungscode bzw. Aufbewahrungscode zugewiesen

Damit Fälle mit archivierten Dokumenten nicht versehentlich endgültig gelöscht werden, wird der Benutzer beim Löschen 
eines Falls mit archivierten Dokumenten aus dem Papierkorb gebeten, der Löschung zuzustimmen. 
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18. LÖSCHPROTOKOLL

Wenn ein WorkZone-Element (Fall oder Dokument) endgültig gelöscht wird, wird ein Protokoll der Aktion erstellt, um die 
Löschung für eine spätere Kontrolle und Registrierung zu dokumentieren.

Die Tabelle DeletedItems wird verwendet, um Löschinformationen mit den folgenden Daten zu speichern: 

 _ ID des zu löschenden Elements

 _ Element-Typ

 _ Löschgrund für das gelöschte Element

 _ Der Kommentar zum Löschvorgang, der für das gelöschte Element angegeben wurde

 _ UserKey für den Benutzer, der das Element gelöscht hat

 _ Zeitpunkt der Löschung des Elements

 _ Referat (erläuternder Text) für das gelöschte Element

Das Löschprotokoll kann mit dem WorkZone Query Builder angezeigt werden, um eine Suche zu erstellen, auf die von 
WorkZone aus zugegriffen werden kann. Die QueryBuilder-Suche kann dann aktiviert werden, um den Inhalt des Lösch-
protokolls anzuzeigen.

Mit der folgenden Odata-Query kann das Löschprotokoll für Fälle und Dokumente angezeigt werden:
V3/DeletedItems?$filter=(Register eq ’record’ or Register eq ’file’)&$select=Deleted,UserName,Register,ElabText, 
Reason,ReasonComment,Key

Die Einträge in der Tabelle DeletedItems 
(Löschprotokoll) sind dauerhaft und 
können von Benutzern nicht gelöscht 
oder bearbeitet werden. 

Nur Benutzer mit USELOGADM- 
Berechtigung können den Inhalt der  
DeletedItems-Tabelle anzeigen und 
danach suchen. 

Der Inhalt kann als Excel-Dateien expor-
tiert werden, die für Berichte und Ver-
arbeitungsprozesse verwendet werden 
können.
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Wenn ein WorkZone-Element dauerhaft gelöscht (aus dem Papierkorb entfernt) wird und für das Element eine Auf- 
bewahrungsrichtlinie definiert wurde, muss der Benutzer einen definierten Grund für die dauerhafte Löschung des Elements 
angeben. Sie können Löschgründe aus einer vordefinierten Liste verfügbarer Löschgründe auswählen.

Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie einen zwingenden Löschgrund enthält, muss der Benutzer auch einen Löschkommentar 
eingeben. 

Löschgründe
Löschgründe werden im WorkZone Configurator > Registerkarte Retention > Unterregisterkarte Reasons for deletion erstellt.

Siehe Abschnitt Löschgründe oben.

Löschkommentar
Sie können WorkZone so konfigurieren, dass ein Löschkommentar erforderlich ist, wenn ein WorkZone-Element dauerhaft 
(aus dem Papierkorb) gelöscht wird.

Wenn der Parameter Delete comment requried für die Aufbewahrungsrichtlinie aktiviert ist, muss ein Benutzer einen 
Löschkommentar von mindestens 10 Zeichen eingeben, um die Löschung zu genehmigen, wenn er einen Fall mit dieser 
Aufbewahrungsrichtlinie aus einem Papierkorb löscht. 

19. LÖSCHGRÜNDE UND KOMMENTARE
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20. EINEN KONTAKT LÖSCHEN

Aus KMD WorkZone können Kontakte auch direkt aus WorkZone Client gelöscht werden. Kontakte werden dauerhaft ge-
löscht und nicht in den Papierkorb verschoben. Daher gibt es keinen Papierkorb für gelöschte Kontakte, und versehentlich 
gelöschte Kontakte können nicht wiederhergestellt werden.

Ohne Verweise, Mitarbeiter oder Einheiten
Kontakte, die Verweise auf Fälle, Dokumente oder andere Kontakte enthalten, können nicht gelöscht werden. Um einen 
Kontakt mit Verweisen zu löschen, müssen Sie zunächst alle Verweise des Kontakts entfernen, bevor Sie den Kontakt 
löschen können.

Darüber hinaus können Sie Kontakte des Typs Mitarbeiter oder Einheit aus WorkZone Client löschen, unabhängig davon, 
ob der Kontakt Verweise enthält.

Einen Kontakt löschen
Um einen Kontakt zu löschen, öffnen Sie die Registerkarte „Details“ des entsprechenden Kontakts und klicken Sie auf 
die Schaltfläche Löschen . Der Dialog Bestätigen wird angezeigt und wenn Sie auf Jaklicken, wird der Kontakt dauerhaft 
gelöscht.
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Die DSGVO-Funktionalität ist ein integraler Bestandteil von KMD WorkZone. Einige Funktionen wurden bereits automatisch 
erstellt und aktiviert, wie z. B. Standard-Aufbewahrungsrichtlinien (Keine oder Für immer), der Löschgrund OBSOLETE, die fünf 
voreingestellten Klassifizierungscodes für Fälle und Dokumente und die neue Einsicht in SOFTDELETE und RETENTIONADM.

Andere Funktionen müssen manuell erstellt, eingestellt und aktiviert werden, bevor die DSGVO-Funktionalität vollständig 
genutzt werden kann.

Einige bereits vorhandene Funktionen müssen eingerichtet werden, um das WorkZone-Programm und die Konfiguration 
an die Anforderungen und Prozesse Ihrer Organisation anzupassen.

Voraussetzungen
Der Benutzer, der die WorkZone-Parameter für die DSGVO-Funktionalität im WorkZone Configurator erstellt, konfiguriert 
und verwaltet, muss über die entsprechenden Benutzerrechte verfügen.

Der Benutzer muss Einsicht in DATAADM haben, um Änderungen im WorkZone Configurator speichern zu können.

Fälle und Dokumente aktualisieren
Wenn Sie Ihre Installation von KMD WorkZone aus WorkZone 2017 und früheren Versionen auf eine neuere Version von KMD 
WorkZone aktualisieren, d. h. von einer Umgebung, die die DSGVO nicht unterstützt, auf eine Umgebung, die dies tut, wer-
den Standarddokumentklassifizierungen oder Aufbewahrungsrichtlinien nicht zu vorhandenen Dokumenten hinzugefügt. 

Wenn Sie möchten, dass Ihre vorhandenen Fälle und Dokumente die neuen Aufbewahrungsverfahren Ihrer Organisation 
widerspiegeln, bearbeiten Sie entweder die betroffenen Fälle und Dokumente manuell oder erstellen Sie ein Datenbankskript, 
das die relevanten Fälle und Dokumente nach dem Upgrade massenhaft aktualisiert.

21. KONFIGURATION DER DSGO-FUNK-
TIONALITÄT IN WORKZONE
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Das Verfahren für die DSGVO-Konfiguration
 Die folgenden Schritte müssen bei der Konfiguration der DSGVO-Funktionalität für KMD WorkZone berücksichtigt werden: 

1. Benutzer verwalten
a. Ihre Organisations- und Benutzerrechte analysieren
b. Entsprechenden Benutzern relevante Einsicht gewähren

2. Klassifizierungscodes erstellen und konfigurieren

3. Standard-Klassifizierungscodes definieren
a. Standard-Klassifizierungscodes in WorkZone definieren
b. Standard-Klassifizierungscodes für bestimmte Fallgruppen definieren

4. Aufbewahrungsrichtlinien erstellen und konfigurieren

5. Standard-Aufbewahrungsrichtlinien definieren
a. Standard-Aufbewahrungsrichtlinien für WorkZone definieren
b. Standard-Aufbewahrungsrichtlinien für bestimmte Fallgruppen definieren

6. Löschgründe erstellen und definieren

Benutzer-
verwaltung 
einrichten

Klassifizierungs-
codes erstellen

Definieren Sie 
Standardklassifi-
zierungscodes

Aufbe- 
wahrungsricht-
linien erstellen

Definieren Sie 
standardmäßige 
Aufbewahrungs-

richtlinien

Löschgründe 
einrichten

1 2 3 4 5 6
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Analysieren Sie Ihre Organisation, Arbeitsabläufe und Anforderungen sowie WorkZone- 
Benutzer und ermitteln Sie, welche Benutzer WorkZone-Elemente löschen und wiederher-
stellen können sollten, und welche Benutzer erweiterte Rechte zum Löschen und Wieder-
herstellen von WorkZone-Elementen von Benutzern und erweiterte Rechte zum Löschen 
und Wiederherstellen haben sollten.

Verwenden Sie die Standardverfahren von WorkZone, um relevanten WorkZone-Benutzern 
Einsicht in SOFTDELETE und RETENTIONADM zuzuweisen – den Benutzern, die Sie zuvor 
identifiziert haben.

Die Konfiguration der Zugriffsrechte der Benutzer muss fortlaufend gepflegt werden, da-
mit die Änderungen in der Benutzerbasis der Organisation widergespiegelt werden und 
Änderungen in Arbeitsabläufen, Verfahren und Rechtsvorschriften berücksichtigt werden.

Erstellen und konfigurieren Sie neue Klassifizierungscodes für Dokumente und passen Sie 
die Codes (sowohl neue als auch vorhandene) an die Anforderungen Ihrer Organisation an. 

Klassifizierungscodes für Dokumente werden im WorkZone Configurator > Seite Document 
> Unterseite Document classification erstellt und verwaltet.

Standardmäßig ist es nicht zwingend erforderlich, Klassifizierungscodes für Fälle und Do-
kumente zu definieren – dies muss von einem Systemadministrator festgelegt werden.

Nachdem Sie die erforderlichen Dokumentcodes erstellt und konfiguriert haben, können 
Sie die Standardklassifizierungscodes für Dokumente definieren. Das Definieren von Stan-
dardcodes ist nicht obligatorisch, erleichtert jedoch den Arbeitsablauf für Benutzer.

Wenn WorkZone so konfiguriert ist, dass Benutzer daran gehindert werden, Codes und 
Richtlinien auszuwählen oder zu ändern, müssen korrekte Standardklassifizierungscodes 
und Aufbewahrungsrichtlinien definiert werden, um zu verhindern, dass Administratoren 
Klassifizierungscodes für Dokumente und Aufbewahrungsrichtlinien für alle neu erstellten 
Elemente anpassen müssen.

Sie können Standardklassifizierungscodes für Ihre gesamte Organisation (WorkZone) und 
für Fallgruppen definieren.

Sie können keinen Klassifizierungscode auswählen, der abgelaufen ist oder noch nicht 
aktiviert wurde.

WorkZone
Legen Sie Standardklassifizierungscodes für Dokumente für die gesamte Organisation 
(ganze WorkZone) im WorkZone Configurator > Seite Document > Unterseite Default 
document classificationfest.

Fallgruppe
Legen Sie Standardklassifizierungscodes für die Dokumente im WorkZone Configurator 
> Seite Taxonomy > Unterseite Classification schemefest.

Wählen Sie die Fallgruppe aus, für die Sie den Standardklassifizierungscode definieren möch-
ten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Define default values, um das Formular Define 
default values zu öffnen. 

1. Benutzerverwaltung

2. Klassifizierungs-
codes für Dokumente  
erstellen und 
 konfigurieren

3. Standard- 
klassifizierungscodes 
definieren
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Aufbewahrungsrichtlinien bilden die Grundlage der DSGVO-Funktionalität. Zusätzlich zu 
den beiden vordefinierten Aufbewahrungsrichtlinien (Keine und Für immer) müssen Sie 
alle Aufbewahrungsrichtlinien erstellen und konfigurieren, die für den Arbeitsablauf und 
die Notwendigkeit der Aufbewahrung Ihrer Organisation relevant sein können.

Erstellen und konfigurieren Sie die Aufbewahrungsrichtlinien, die den Fällen und Dokumen-
ten in WorkZone hinzugefügt werden sollen.

Die Aufbewahrungsrichtlinien werden im WorkZone Configurator > Seite  
Retention > Unterseite Retention policieserstellt und konfiguriert.

Um eine neue Aufbewahrungsrichtlinie zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Create 
in der unteren rechten Ecke des Formulars und definieren Sie die folgenden Felder und 
Parametereinstellungen:

 _ Text: Name der Aufbewahrungsrichtlinie

 _ Code Kurzer Code für die Aufbewahrungsrichtlinie, der aus acht Zeichen besteht

 _ Description: Längerer Text, der die Aufbewahrungsrichtlinie beschreibt

 _ Relative retention period: Die Länge des Aufbewahrungszeitraums, berechnet auf der 
Grundlage des Abschlussdatums des Falls

 _ Delete comment required: Aktivieren Sie diesen Parameter, um Löschkommentare ob-
ligatorisch zu machen, wenn Benutzer WorkZone-Elemente dauerhaft löschen.

 _ Default update code: Wählen Sie die Einsichten aus, die Benutzer benötigen, um die 
Aufbewahrungsrichtlinie eines WorkZone-Elements ändern und Fälle und archivierte 
Dokumente dauerhaft löschen zu können.

 _ Start date: Definieren Sie den Aktivierungszeitraum für die Aufbewahrungsrichtlinie, 
indem Sie das Startdatum festlegen.

 _ End date: Definieren Sie den Aktivierungszeitraum für die Aufbewahrungsrichtlinie, in-
dem Sie das Enddatum festlegen.

Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie in einer anderen Sprache (normalerweise Deutsch) 
gespeichert werden soll, können Sie das Dropdown-Feld Localize text and description aus-
wählen und die deutsche Version der Aufbewahrungsrichtlinie festlegen.

4. Aufbewahrungs- 
richtlinien erstellen 
und konfigurieren

42 © KMD 

WHITEPAPER



Nachdem Sie die Aufbewahrungsrichtlinien erstellt und konfiguriert haben, können Sie 
festlegen, welche Aufbewahrungsrichtlinie standardmäßig verwendet werden soll. Wie 
bei Standard-Klassifizierungscodes ist es nicht zwingend erforderlich, eine Standard- 
Aufbewahrungsrichtlinie zu definieren, aber es erleichtert den Arbeitsablauf für Benutzer.

Sie können Standardklassifizierungscodes für Ihre gesamte Organisation (WorkZone) und 
für Fallgruppen definieren.

Sie können keine Aufbewahrungsrichtlinie auswählen, die abgelaufen ist oder noch nicht 
aktiviert wurde.

WorkZone
Definieren Sie die Standard-Aufbewahrungsrichtlinie für die gesamte Organisation (die 
gesamte WorkZone) im WorkZone Configurator > Seite Retention > Unterseite Default 
retention policy.

Fallgruppe
Legen Sie Standardklassifizierungscodes für die Fallgruppen im WorkZone Configurator > 
Seite Taxonomy > Unterseite Classification scheme fest.

Wählen Sie die Fallgruppe aus, für die Sie die Standard-Aufbewahrungsrichtlinie definieren 
möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Define default values, um das Formular Define 
default values zu öffnen. 

Unabhängig davon, ob die Löschkommentare aktiviert sind, müssen Sie die Löschgründe 
erstellen und konfigurieren, die für Ihre Organisation erforderlich sind, um dauerhaft  
gelöschte WorkZone-Elemente zu kategorisieren. 

Löschgründe werden im WorkZone Configurator > Seite Retention > Unterseite Reasons 
for deletion erstellt.

Um einen neuen Löschgrund zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Create in 
der unteren rechten Ecke des Formulars und definieren Sie die folgenden Felder und  
Parametereinstellungen:

 _ Text: Name für den Löschgrund 

 _ Code Kurzer Code für den Löschgrund, der aus acht Zeichen besteht

 _ Start date: Definieren Sie den Grund für den Aktivierungszeitraum, indem Sie das  
Startdatum festlegen.

 _ End date: Definieren Sie den Grund für den Aktivierungszeitraum, indem Sie das  
Enddatum festlegen.

Wenn der Löschgrund in einer anderen Sprache (normalerweise Deutsch) gespeichert 
werden soll, können Sie das Dropdown-Feld Localize Label auswählen und die deutsche 
Version des Löschgrundes festlegen.

5. Standard- 
Aufbewahrungs- 
richtlinie festlegen

6. Löschgründe 
erstellen und 
definieren
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