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Aufgrund des anhaltenden Erfolgs und des kontinuier- 
lichen Wachstums zog das Unternehmen 2017 von Hull 
um in das neue, markante Bürogebäude „The View“ mit 
Blick auf die legendäre Humber Bridge. Bereits in Hull 
besaß das Unternehmen einen Aktenvernichter von 
HSM, das Modell HSM Classic 225.2, der die letzten 
zehn Jahre zuverlässig Daten und Akten in der Sicher-
heitsstufe P-4 vernichtete. 
Im Rahmen des Umzugs wurde die IT@Spectrum von 
ihrem Schwesterunternehmen „The One Point“, einem 
Anbieter mobiler Kommunikationslösungen, in das Ge- 
bäude „The View“ begleitet. Dank des Umzugs können 
ihre Kunden nun Besprechungszimmer, Showroom- und 
Schulungseinrichtungen nutzen. Bereits im ersten Jahr 
kamen über 2.300 Besucher in das Gebäude. Die hohen 
Besucherzahlen, aber auch die neuen DSGVO-Regula-
rien, stellten Rob Cavill, Technischer Leiter bei IT@Spec-
trum, vor eine Reihe von Fragen rund um die Sicherheit 
der Dokumente im gesamten Gebäude.

Die Fakten  
Nachdem man bereits in der Vergangenheit dem Unter- 
nehmen HSM Vertrauen schenkte, lag der Gedanke 
nahe, HSM erneut anzufragen, um die neuen Büroräume 
DSGVO-konform auszustatten.

Die Lösung
Rob Cavill verantwortete den kompletten Büroumzug. 
Im Zuge dessen implementierte er neue und wichtige 
Richtlinien und schaffte dadurch eine solide Lösung zur 
Einhaltung der Datenschutzrichtlinien im gesamten Ge-
bäude. Um den Ausstellungsraum sauber zu halten und 
um zu verhindern, dass vertrauliche Dokumente unbe-
aufsichtigt liegen bleiben, 
wurde im gesamten Gebäu-
de eine sogenannte „saube-
re Schreibtisch-Politik“ ein-
geführt. Des Weiteren 
wurden die neuen Büroräu-
me nicht, wie üblich, mit 
Papierkörben ausgestattet, 
sondern eine „shred all“-Po-
litik implementiert. Das be-
deutet, dass jedes Doku-
ment, das theoretisch im 
Papierkorb gelandet und 
erst später vernichtet wor-
den wäre, nun in einen 
Schredder wandert, sobald es nicht mehr benötigt wird.

Das neue Großraumbüro besticht durch ein sehr offenes 
Raumkonzept. Rob Cavill zog den alten, immer noch 
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Lösungen für den Datenschutz
IT@Spectrum, ein preisgekröntes Unternehmen aus dem Bereich des Druck- und Informations- 
managements mit Sitz in Hull, Großbritannien, hilft seit über 30 Jahren Unternehmen in Humber- 
side, Yorkshire und im Nordosten Großbritanniens, durch die Implementierung von automatisierten  
Geschäftsmanagement- und Druckprozessen, Zeit und Geld zu sparen. 
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funktionstüchtigen, Aktenvernichter HSM Classic 225.2 
in den Servicebereich um und kaufte zusätzlich ein neues 
Modell – den Aktenvernichter HSM SECURIO P36i. Der 
neue Schredder mit der Sicherheitsstufe P-4 wurde zen-
tral in der Vertriebs- und Verwaltungsetage installiert. 
Diese Platzierung ist das Ergebnis einer Stellplatz-
analyse, die Rob Cavill zusammen mit den Datenschutz-
experten von HSM durchführte. Diese Analyse ergab 
auch, dass die Sicherheitsstufe P-4 am besten zu den 
Sicherheitsbedürfnissen von IT@Spectrum passt – vor 
allem in der Kombination mit der hohen Blattleistung. So 
läuft das Schreddern für die Mitarbeiter auch bei größe-
ren Mengen schnell und einfach ab. 

Das Ergebnis
Inzwischen sind die beiden Unternehmen IT@Spectrum 
und The One Point etwas mehr als ein Jahr in dem neuen 
Gebäude. Seit der Installation des neuen Aktenvernich-
ters ist den Mitarbeitern noch bewusster, dass alle un-
erwünschten Dokumente zeitnah entsorgt werden müs-
sen. Dank der zentralen Platzierung der beiden 
Aktenvernichter in den jeweiligen Stockwerken, vernich-
ten die Mitarbeiter die Unterlagen direkt, sobald sie nicht 
mehr benötigt werden. Das stellt sicher, dass alle Doku-

mente, die persönliche oder fi rmeninterne, vertrauliche 
Informationen enthalten, sicher entsorgt werden.
Dank der von Rob Cavill eingeführten Richtlinien für eine 
datenschutzkonforme Arbeitsweise, werden die Daten 
nun dementsprechend sicher vernichtet. Dass die Geräte 
von HSM langlebig sind, das hat schon der Aktenver-
nichter HSM Classic 225.2 bewiesen, der dort bereits 
seit über zehn Jahren im Einsatz ist.

Kontakt:

“Der neue HSM Akten-
vernichter hat uns über-
zeugt, dass wir ab sofort 
alle persönlichen, sen-
siblen und vertraulichen 
Dokumente direkt vor 
Ort absolut sicher ver-
nichten – selbstverständ-
lich alles entsprechend 
der neuen DSGVO!“

Rob Cavill, Technischer 
Leiter, IT@Spectrum 
Limited, UK


