
Kindernothilfe Österreich
Intervalid hilft bei DSGVO Umsetzung

Die Kindernothilfe Österreich ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien, 
der weltweit Projekte in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und 
Humanitäre Hilfe anbietet. Damit auch zukünftig der Fokus auf die Hilfestellung 
bedürftiger Kinder weltweit bleibt unterstützt Intervalid bei der DSGVO  
Umsetzung.

Der Verein Kindernothilfe Österreich wurde 1996 gegründet, mit dem Ziel, 
möglichst vielen Kindern in den ärmsten Regionen der Welt ein besseres Leben  
zu ermöglichen. Projekte zur nachhaltigen Entwicklung und Beseitigung der  
Armutssituation sowie Humanitäre Hilfe sind dabei die Schwerpunkte ihrer  
Arbeit. Sie arbeitet mit erfahrenen, lokalen Partnern zusammen, die mit der  
Kultur und den Bedürfnissen vor Ort vertraut sind.

Millionen von Kindern fehlen die elementarsten Dinge zum Leben: sauberes  
Wasser, regelmäßige Mahlzeiten und medizinische Versorgung. Seit 20 Jahren 
unterstützt die Kindernothilfe Österreich weltweit Kinder in Not und setzt sich  
für ihre Rechte ein. Das Ziel der Organisation ist erreicht, wenn Kinder und ihre 
Familien ein besseres Leben mit guten Zukunftsperspektiven führen können – 
ohne Armut, Elend und Gewalt. Die Kindernothilfe Österreich stärkt und schützt 
Mädchen und Buben in 31 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Mehr  
als 3.600 Paten und 58.000 Spender unterstützen die Organisation  
österreichweit dabei.
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Die tägliche Projektarbeit, unter anderem mit der Verwaltung von  
Spendengeldern und diversen Patenschaft, bedeutet auch die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten weltweit. Um diese DSGVO konform zu bearbeiten 
wurde der Wunsch nach einer Datenbank-gestützten Alternative immer größer, 
um die anfangs mühsame manuelle Umsetzung abzulösen. Im Zuge einer  
Internet-Recherche wurde man auf die DSGVO Software Intervalid aufmerksam.

Kompetente Kundenbetreuung – guter Überblick

„Wir hatten ein sehr angenehmes Erstgespräch, wo uns die Funktionen der  
DSGVO Lösung im Detail präsentiert wurden. Das System gibt einen guten  
Überblick der Aufgaben im Zuge der DSGVO Umsetzung und der User wird Step 
by Step durch den DSGVO Prozess geführt. Aus diesen Gründen haben wir uns für 
Intervalid entschieden“, berichtet Gottfried Mernyi, Geschäftsführer  
Kindernothilfe Österreich. 

Wesentliche Vorteile gegenüber „offline“ Erfassungen

„Intervalid ist ein geschlossenes System, indem alle DSGVO Anforderungen ab-
gearbeitet und dokumentiert werden. Somit befinden sich alle Informationen an 
einen zentralen Ort – ein wesentlicher Vorteil gegenüber manuellen Erfassungen. 
Durch die Versionierung erhalten wir eine übersichtliche Bearbeitungshistorie 
über unsere Einträge – ein weiterer effizienter Nutzen, welche bei anderen  
Umsetzungsvarianten nicht gegeben ist“ so Mernyi.
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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 
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

„Das DSGVO Tool ist sehr umfassend und deckt alle gesetzlichen Anforderungen ab. 
Dokumente können direkt bei Verarbeitungen hinterlegt werden bzw. sind diese 
im System entsprechend miteinander verknüpft , so dass die Dokumentati on leicht 
aufrufb ar und logisch gut nachvollziehbar ist. Durch regelmäßige Updates bleiben 
die Inhalte auf aktuellen Stand und der User muss sich nicht selbst um neue bzw. 
Änderungen in der Judikatur kümmern – eine wirkliche Zeitersparnis“

Gottf  ried Mernyi, Geschäft sführung Kindernothilfe Österreich
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Dokumenten Ablage – Verträge – Umfassendes System

„Das DSGVO Tool ist sehr umfassend und deckt alle gesetzlichen Anforderungen ab. Dokumente 
können direkt bei Verarbeitungen hinterlegt werden bzw. sind diese im System entsprechend 
miteinander verknüpft , so dass die Dokumentati on leicht aufru� ar und logisch gut nachvollzieh-
bar ist. Durch regelmäßige Updates bleiben die Inhalte auf aktuellen Stand und der User muss 
sich nicht selbst um neue bzw. Änderungen in der Judikatur kümmern – eine wirkliche Zeiter-
sparnis“ führt Mernyi weiter aus.

Intervalid bietet ein vorgeferti gtes Verzeichnis der Verarbeitungstäti gkeiten und Vorlagen für 
technische und organisatorische Maßnahmen. Die online Prüfung, welche an Hand von 
Checklisten durchgeführt wird, zeigt Schwachstellen auf und die Folgeabschätzung informiert 
über mögliche Risiken. So kann der User entsprechende Maßnahmen ableiten und Aufgaben 
setzen, um diese Schwachpunkte zu minimieren. Reports geben Informati onen auf Knopfdruck 
und Unternehmen kommen ihrer Dokumentati on- und Auskunft spfl icht rasch nach. Auch die 
Betroff enenrechte werden an Hand eines vordefi nierten Workfl ows abgearbeitet und 
unterstützt so bei der fristgerechten Einhaltung. Online Schulungen zum Thema DSGVO 
können innerhalb des Systems durchgeführt, verwaltet und dokumenti ert werden. Auch 
mögliche Datenpannen lassen sich im Tool erfassen. Mit der laufenden Pfl ege werden die  
DSGVO Prozesse aktuell gehalten und die Verarbeitungen sind langfristi g gesetzeskonform. 


