
Frankfurter Datenschutz
Professionelle Kunden- 
betreuung mit Intervalid

Frankfurter Datenschutz – die Datenschutzspezialisten haben sich auf die 
bundesweite Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in  
Unternehmen und Vereinen spezialisiert. Als externe Datenschutzbeauftragte 
wurde nach einer mandantenfähigen Lösung gesucht, um den bestehenden 
Verwaltungsaufwand zu verringern. Mit der DSGVO-Software Intervalid fand 
man einen effizienten Partner für die vielseitigen Kundenprojekte.

Ab 9 Personen im Unternehmen/in Vereinen, die mit personenbezogenen Daten 
in Berührung kommen, muss ein Datenschutzbeauftragter nach deutschem Recht 
bestellt werden. Damit sich Unternehmer komplett auf Ihr Kerngeschäft  
konzentrieren können, übernehmen die zertifizierten Datenschutzbeauftragten 
vom Frankfurter Datenschutz alle Aufgaben zu diesem Thema. Von der ersten 
Analyse (Ersterhebung), über das Erstellen von Verzeichnissen und Verträgen, 
dem Ausbau und der Dokumentation der Informations- und IT-Sicherheit bis hin 
zur Erfüllung der Auskunftspflicht für Betroffene – das Team vom Frankfurter  
Datenschutz berät zu allen Fragen rund um das Thema Datenschutz. Zusätzlich 
beinhaltet das Portfolio auch regelmäßige Mitarbeiterschulungen vor Ort oder in 
den Büroräumen der Frankfurter Innenstadt. Durch die langjährige Projektarbeit 
mit ihren Kunden wissen die Datenschutzexperten genau, worauf es bei der  
Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundes- 
datenschutzgesetzes (BDSG) in den Unternehmen ankommt. 

Datenschutz ist keinesfalls ein vorübergehendes Thema, sondern wird in Zukunft 
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Der Frankfurter Datenschutz hilft Unter-
nehmen sich neu zu strukturieren und sich für die Zukunft innovativ aufzustellen. 
Es werden Kunden in unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen 
betreut: Von der kleinen Arztpraxis, über gemeinnützige Vereine, bis hin zu  
größeren Firmen mit internationaler Vernetzung. Der Frankfurter Datenschutz 
übernimmt die Aufgaben des externen Datenschutzbeauftragten, in enger  
Zusammenarbeit mit der hessischen Aufsichtsbehörde für Datenschutz und den 
Aufsichtsbehörden der Länder.

Herausforderung: Mandantenfähige Systeme, die alles aus einer Hand bieten

Mag. Martin Hanf-Dressler, Geschäftsführer Frankfurter Datenschutz, hat nach 
einem System gesucht, dass eine mandantenfähige Verwaltung seiner Kunden 
zulässt. „Vor Implementierung der Software Intervalid haben wir unsere Kunden 
haptisch bzw. via Excel-Listen betreut. Es wurde jedoch schnell klar, dass diese 
Form der Projektabwicklung einen organisatorischen Mehraufwand bedeutet und 
somit keine langfristige Lösung sein kann. Daher habe ich mich auf die  
Suche nach einer online Lösung begeben, die den ganzen DSGVO Prozess in  
einem System abdeckt und eine direkte Kommunikation mit den jeweiligen  
Kunden ermöglicht, um die Prozessschritte zu vereinfachen“, berichtet Hanf-
Dressler. Der Datenschutzspezialist hat mit der Datenschutzmanagement- 
Software Intervalid die gewünschte Arbeitserleichterung gefunden: mit Intervalid 
werden User Step by Step durch den DSGVO Prozess geführt und Kunden werden 
aktiv eingebunden.

„Mit Intervalid habe ich ein  
einfach bedienbares Tool  
gefunden, welches die einzelnen 
DSGVO-Prozesse transparent 
und strukturiert darstellt. Für die 
Erstellung der einzelnen Schritte 
stehen vordefinierte Muster-
Vorlagen und Checklisten bereit 
– eine enorme Hilfestellung.  
Zusätzlich kann man per Knopf-
druck Reports generieren und 
somit rasch und  
nachvollziehbar der Auskunfts-
pflicht gerecht werden“ 
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       Kunde
       Frankfurter Datenschutz

       Ort
       Frankfurt, Deutschland
      

       Branche
       Externe Datenschutzbeauftragte

       Mitarbeiter Anzahl
       ca. 3
 
       Weitere Informationen
       www.frankfurter-datenschutz.de



ÜBER 
INTERVALID
  Die sichere
Datenschutzmanagement-Software 
 
 
Die Intervalid GmbH versteht 
sich als effizienten Begleiter im 
unternehmensweiten Datenschutz- 
management nach der EU 
Datenschutz-Grundverordnung. Der  
tägliche Anspruch ist Unternehmen 
und externe Datenschutzbeauftragte 
mit Intervalid optimal auf alle 
behördlichen Anforderungen 
und Auskünfte vorzubereiten. 
Gemeinsam mit IT -Experten 
und Juristen wird laufend an der 
Aktualität der Software gearbeitet 
und wertvolle Inhalte rund um das 
Thema der DSGVO zur Verfügung 
gestellt. 

Mehr Informationen unter
www.intervalid.com

 
Oder kontaktieren Sie uns

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

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

 „Intervalid ist eine echte Erleichterung in Bezug auf die Verwaltung der 
einzelnen Kundenprojekte. Nicht nur ich in meiner Funktion als externer 
Datenschutzbeauftragter, sondern auch unsere Kunden, erhalten durch das 
zertifizierte Rechenzentrum und den regelmäßigen Updates von Intervalid 
ein verstärktes Gefühl der Sicherheit“ 

Mag. Martin Hanf-Dressler, Geschäftsführer, Frankfurter Datenschutz
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Einfache Bedienbarkeit – Transparente Darstellung – Hilfreiche Muster-Vorlagen

Einer der Hauptaufgaben eines externen Datenschutzbeauftragten ist es, eine übersichtliche 
Dokumentation der DSGVO Prozesse an Betroffene bzw. gegenüber der Datenschutzbehörde zu 
liefern. „Mit Intervalid habe ich ein einfach bedienbares Tool gefunden, welches die einzelnen 
DSGVO-Prozesse transparent und strukturiert darstellt. Für die Erstellung der einzelnen Schritte 
stehen vordefinierte Muster-Vorlagen und Checklisten bereit – eine enorme Hilfestellung.  
Zusätzlich kann man per Knopfdruck Reports generieren und somit rasch und nachvollziehbar 
der Auskunftspflicht gerecht werden“ so Hanf-Dressler. 

Besondere Vorteile für externe Datenschutzbeauftragte – faire Preis/Leistung

Auch der Kontakt zum Softwarehersteller wurde von Hanf-Dressler positiv vermerkt: „Die  
Zusammenarbeit mit dem Intervalid Team funktioniert sehr gut - Kundenwünsche werden ernst 
genommen und rasch umgesetzt. Auch das Preis/Leistungsverhältnis ist sehr fair gestaltet.“  
Besonders für externe Datenschutzbeauftragte und deren Kundenprojekte birgt die DSGVO  
Lösung weitere Vorteile: Die Mandantenfähigkeit des Systems erlaubt es, viele Kunden zu  
verwalten. Durch den Unternehmensfilter bleiben Eintragungen übersichtlich im System  
gespeichert und es können Eingaben entsprechend übertragen werden. Somit bedeutet nicht  
jeder Neukunde eine komplett neue Prozesserstellung. Zusätzlich tragen vordefinierte Felder 
und Musterdaten zu der enormen Zeitersparnis bei. Kunden werden aktiv in den Prozess  
eingebunden und Benutzerrechte können nach Wunsch vergeben werden. „Intervalid ist eine 
echte Erleichterung in Bezug auf die Verwaltung der einzelnen Kundenprojekte. Durch die  
Report-Funktion werden einzelne Dokumente sehr schnell exportiert und den Kunden für  
interne Berichte transparent vorgelegt. Nicht nur ich in meiner Funktion als externer Daten-
schutzbeauftragter, sondern auch unsere Kunden, erhalten durch das zertifizierte Rechen- 
zentrum und den regelmäßigen Updates von Intervalid ein verstärktes Gefühl der Sicherheit“ 
führt Hanf-Dressler weiter aus. Intervalid wurde als Software as a Service (SaaS) entwickelt und 
ist in einem zertifizierten Rechenzentrum installiert. Für die Implementierung wird lediglich eine 
Internetverbindung benötigt. Automatische Updates halten das System auf den aktuellsten  
Gesetzesstand.

Wesentliche Vorteile gegenüber „offline“ Erfassungen

Wie Anfangs bereits erwähnt, hatte vor Implementierung von Intervalid der Frankfurter  
Datenschutz mit „offline“ Erfassung á la Excel-Dateien bzw. analogen Dokumenten gearbeitet. 
Hanf-Dressler hat die Vorteile einer online Erfassung noch einmal zusammengefasst: „Durch die 
vielen Muster-Vorlagen, Checklisten und einfachen Übertragungen funktioniert die  
Projekterfassung viel schneller. Mit der Upload-Funktion können relevante Dokumente mit dem 
Kunden geteilt bzw. angehängt werden und die Versionskontrolle zeigt den aktuellen Stand 
der bearbeiteten Dokumente. Entsprechende Filter ermöglichen eine einfache Dokumenten-
Suche. Durch die SaaS Entwicklung hat man von überall Zugriff auf das Programm und ist somit 
auch bei Kundenterminen flexibel - gerade für externe Datenschutzbeauftragte ein absoluter 
Pluspunkt. Der Sicherheitsfaktor – die Installation in einem zertifizierten Rechenzentrum mit 
regelmäßigen Backups – ist ein sehr großer Vorteil gegenüber „offline“ Erfassung. Gerade in der 
DSGVO Umsetzung spielt die Datensicherheit eine sehr wichtige Rolle.“


