
Connecting Media
Ganzheitliche Betreuung der 
Datenschutzprojekte  
mit Intervalid

Unternehmer werden heute durch den technologischen Wandel mit immer 
komplexer werdenden IT-Systemen und völlig neuartigen Marketing-Frage-
stellungen konfrontiert. Wer diese ungemein vielschichtigen Themenbereiche 
im Unternehmen aus eigener Kraft stemmen möchte, muss viel Zeit und Energie 
investieren, die dann an anderen wichtigen Stellen fehlen. Die Connecting  
Media nimmt diese Last von den Schultern ihrer Kunden und stellt Unter- 
nehmen in den Bereichen IT-Service, IT-Security und Datenschutz optimal für die 
Zukunft auf. Um das ganzheitliche Angebot abzuschließen unterstützt Intervalid 
effizient bei der DSGVO Umsetzung der umfangreichen Kundenprojekte.

Connecting Media ist ein erstklassiger Ansprechpartner für umfassende Digital-
isierungslösungen in den Bereichen IT-Service, IT-Security und Datenschutz.
Durch ständigen Wissensaustausch und enge Zusammenarbeit mit validierten 
Herstellern schafft es das Team, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen und 
Kundenanfragen lösungsorientiert umzusetzen.

Mit ihrer DSGVO Beratung kümmert sich die Connecting Media um den komplet-
ten Ablauf, ihre Kunden fit für die DSGVO zu machen. Dafür wird eine Analyse vor 
Ort erstellt, in der alle relevanten Geschäftsprozesse sowie die IT-Infrastruktur, 
sowohl technisch als auch organisatorisch unter die Lupe genommen wird und ein 
individuell auf das Unternehmen zugeschnittenes Lösungskonzept erarbeitet. Bei 
Bedarf werden alle weiteren nötigen Ressourcen koordiniert um das Unter- 
nehmen zukunftssicher für die gesetzlichen Anforderungen auszurichten.  
Zusätzlich fungiert die Connecting Media auch als externer Datenschutzbe- 
auftragter.

Die Connection Media hat wertvolle Kooperationen abgeschlossen, um  
zusätzliche Rechtsberatung durchführen zu können. Um das ganzheitliche  
Beratungskonzept abzuschließen, wurde die DSGVO Software Intervalid sowie ein 
weiterer Partner für DSGVO Mitarbeiter Schulungen ins Boot geholt. Somit  
können Kunden ihre Mitarbeiter auf das Thema sensibilisieren und einen Nach-
weis für die gesetzliche Unterweisungspflicht erbringen.

Herausforderung: ein zentrales System zur kompletten DSGVO Umsetzung

Kunden profitieren von dem 360°-Lösungsportfolio der Connecting Media: „Dank 
unserer Experten und Partner können wir ein Komplettpaket aus einer Hand  
bieten. Das garantiert einen reibungslosen Ablauf und minimiert dem Handlungs-
bedarf des Kunden.“ schildert Andreas Kunz, CEO/CIO Connecting Media. Dies galt 
auch für die DSGVO Umsetzung in ihrer Funktion als externer Datenschutzbeauf-
tragter: „Wir waren auf der Suche nach einer Datenschutzmanagement Software 
die einfach zu bedienen, mandandtenfähig und klar strukturiert ist sowie gezielt 
alle Punkte der DSGVO erfasst, um unsere Kunden optimal zu unterstützen.“ 
führt Kunz weiter aus. Über eine Internetrecherche stieß das Unternehmen auf 
die DSGVO Software Intervalid und entschloss sich, einen 2wöchigen Testaccount 

„Die stets kompetente und  
lösungsorientierte Betreuung, 
die kurzen Reaktionszeiten und 
das Gefühl, als Kunde mit dem 
Hersteller dieselbe Sprache zu 
sprechen, hat mich von  
Anfang an begeistert.“ 
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ÜBER 
INTERVALID
Die sichere
Datenschutzmanagement-Soft ware

Die Intervalid GmbH versteht 
sich als effi  zienten Begleiter im 
unternehmensweiten Datenschutz-
management nach der EU 
Datenschutz-Grundverordnung. Der 
tägliche Anspruch ist Unternehmen 
und externe Datenschutzbeauft ragte 
mit Intervalid opti mal auf alle 
behördlichen Anforderungen 
und Auskünft e vorzubereiten. 
Gemeinsam mit IT -Experten 
und Juristen wird laufend an der 
Aktualität der Soft ware gearbeitet 
und wertvolle Inhalte rund um das 
Thema der DSGVO zur Verfügung 
gestellt. 

Mehr Informati onen unter
www.intervalid.com

Oder kontakti eren Sie uns

in Österreich unter
+43 1 905 10 44
info@intervalid.at

in Deutschland unter
+49 721 1608 1337
info@intervalid.de

„Mit einem online Tool wie Intervalid ist alles mandantenfähig, man muss 
sich nicht um den Betrieb der Soft ware Gedanken machen und man hat 
standortunabhängig einen schnellen und vor allem sicheren Zugriff  auf 
seine Daten. Wesentliche Vorteile, die die Arbeit als externer 
Datenschutzbeauft ragter enorm vereinfachen.“

Andreas Kunz, CEO/CIO, Connecti ng Media

Praxisbericht
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zu beantragen. Während dieser eingehenden Testphase konnte das DSGVO Tool überzeugen.

Flexibler Zugriff  – Kompetente Beratung – Einfaches System

„In unserer Rolle als externe Datenschutzbeauft ragte zogen wir ausschließlich eine online 
Lösung in Betracht, da wir selbst viel unterwegs sind und wir nicht jedes Mal bei unseren Kunden 
eine lokale Installati on durchführen wollen.“ berichtet Kunz. Intervalid wurde als Soft ware as a 
Service (SaaS) entwickelt und ist in einem zerti fi zierten Rechenzentrum installiert. Für die 
Implementi erung wird nur eine Internetverbindung benöti gt. 

Zusätzlich wurde die kompetente Beratung des Intervalid Teams positi v von Kunz hervor-
gehoben: „Die stets kompetente und lösungsorienti erte Betreuung, die kurzen Reakti onszeiten 
und das Gefühl, als Kunde mit dem Hersteller dieselbe Sprache zu sprechen, hat mich von 
Anfang an begeistert.“

Neueste Technologie, hohe Benutzerfreundlichkeit und ein strukturierter Au� au ist das 
Fundament für eine rasche und effi  ziente DSGVO Implementi erung. Alle erforderlichen Prozess-
schritt e sind pro Kunden in einem System abgebildet. Dadurch ersparen sich externe Daten-
schutzbeauft ragte Zeit und gewinnen deutlich an Sicherheit und Effi  zienz.  Die Mandantenfähig-
keit ermöglicht eine professionelle Betreuung der Kunden – es können einfach Rollen defi niert 
und Rechte vergeben werden. Die jeweiligen Mandanten sind natürlich voneinander getrennt. 
Regelmäßiges Monitoring gewährt die Übersicht der Kundenprojekte. 

Lösungsorienti ert – DSGVO Kompetenz - Transparenz

„Die Soft ware umfasst alle Bereiche der DSGVO und hilft  uns, die DSGVO Umsetzung unserer 
Kunden perfekt zu organisieren und dabei jederzeit die Transparenz zu gewähren.“ erzählt Kunz. 
Mitt els Reports auf Knopfdruck wird man der Auskunft spfl icht gerecht und kann schnell auf 
Anfragen reagieren. Regelmäßige Updates der Soft ware sowie die online Hilfestellung halten 
User laufend am aktuellsten technologischen und gesetzlichen Stand – EU-weit.

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

Die wesentlichsten Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen á la Excel fasst Kunz so zusammen: 
„Mit einem online Tool wie Intervalid ist alles mandantenfähig, man muss sich nicht um den 
Betrieb der Soft ware Gedanken machen und man hat standortunabhängig einen schnellen und 
vor allem sicheren Zugriff  auf seine Daten. Wesentliche Vorteile, die die Arbeit als externer 
Datenschutzbeauft ragter enorm vereinfachen.“


