
Procedere Data GmbH-
Datenschutzspezialist setzt auf 
DSGVO-Soft ware Intervalid

Jedes Unternehmen ist mit den Themen Datenschutz und Datensicherheit 
konfronti ert. Die Procedere Data GmbH hat sich auf die Beratung dieser 
Themen spezialisiert und fungiert unter anderem als externer Datenschutz-
beauft ragter. Mit der DSGVO Soft ware Intervalid liefern sie alles aus einer Hand 
für eine effi  ziente DSGVO Umsetzung ihrer Kunden.

Mit der EU Datenschutz-Grundverordnung sind alle öff entlichen Einrichtungen 
und viele Unternehmen verpfl ichtet, einen Datenschutzbeauft ragten zu führen. 
Unternehmen erhalten durch die Bestellung eines externen Datenschutz-
beauft ragten eine eindeuti ge Kompetenzstelle für alle Datenschutzprobleme, 
unabhängig davon, welche Geschäft sbereiche diese betreff en. Ein großer Vorteil, 
denn gerade Datenschutzfragen enthalten potenti ellen Konfl iktstoff , der durch 
eine rasche und effi  ziente Klärung professionell beseiti gt werden kann. 

Das Angebot der Procedere Data GmbH besteht aus in sich abgeschlossenen 
Grundpaketen, die individuell adapti ert werden können. Der Leistungsumfang 
dieser Pakete beinhaltet neben der Funkti on des externen Datenschutz-
beauft ragten Datenschutzmanagement laut DSGVO, Security Awareness und 
Security Coaching sowie IT- und Datenschutz-Audits. Der Fokus der Beratung liegt 
auf jenen Personen, die innerbetrieblich für Datenschutzfragen zuständig sind, 
insbesondere Mitarbeiter der IT-Abteilungen, der Revisions- und Rechtsab-
teilungen bzw. Mitglieder der Geschäft sführung, Bürgermeister und Amtsleiter. 
Für diese werden zudem laufend verti efende Schulungen und Seminare 
angeboten.

Herausforderung: Viele unterschiedliche Werkzeuge zur DSGVO Umsetzung

Die DSGVO ist seit dem 25.05.2018 gülti g und der Bedarf nach einem zentralen 
Werkzeug zur DSGVO Umsetzung war fi rmenintern immer mehr vorhanden. „Wir 
haben zuerst überlegt selbst eine Soft ware für unsere Kundenprojekte zu 
programmieren, um eine effi  zientere DSGVO Umsetzung zu gewährleisten, aber 
das war intern ein zu großer Aufwand. Daher haben wir uns auf Internet-
Recherche begeben und stellten rasch fest, dass bereits einige Soft ware-
Lösungen am Markt sind“ berichtet Bernhard G. Honemann, Senior Consultant 
Procedere Data GmbH. Somit rückte der Gedanke einer Selbstprogrammierung 
immer mehr in den Hintergrund und wurde von Geschäft sführer DI Dr. Markus 
Löschnigg schlussendlich zugunsten des Einsatzes von Intervalid verworfen. „Bis 
zum Einsatz der DSGVO Soft ware hatt en wir unterschiedliche Werkzeuge zur 
DSGVO Umsetzung, wie beispielsweise Excel-Tabellen, je nachdem mit was der 
Kunde gearbeitet hat. Jedoch macht der Einsatz einer DSGVO Soft ware vor 
allem für größere Unternehmen viel Sinn, da man mit „offl  ine“ Lösungen á la 
Excel langfristi g an seine Grenzen stößt“ so Honemann.

Zugriff  überall möglich- übersichtliche Mandantenfähigkeit – Kosten/Nutzen

Die Geschäft sleitung der Procedere Data GmbH war bei einem Kunden, welcher 
Intervalid bereits im Einsatz hatt e und lernte so das System kennen „Die SaaS 

„Die SaaS Entwicklung bietet 
einen besonderen Vorteil für 
externe Datenschutz-
beauft ragte: Sie können überall 
auf das System zugreifen und 
sind somit fl exibel bei Kunden-
terminen. Auch die über-
sichtliche Mandantenfähigkeit 
erleichtert die Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden enorm, da 
man gängige Prozessschritt e 
einfach übernehmen kann“ 
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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

„Der Support von Intervalid ist sehr gut. Anfragen werden ernst genommen 
und es wird schnell reagiert. Die Umsetzung vorgeschlagener neuer  
Funktionen bzw. die Optimierung von Bestehenden in neuen Releases ist  
immer wieder besonders erfreulich, da zwischen Vorschlag und Umsetzung 
oft nur wenige Werktage vergehen.“

Bernhard G. Honemann, Senior Consulant, Procedere Data GmbH
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Entwicklung bietet einen besonderen Vorteil für externe Datenschutzbeauftragte: Sie können 
überall auf das System zugreifen und sind somit flexibel bei Kundenterminen. Auch die über-
sichtliche Mandantenfähigkeit erleichtert die Zusammenarbeit mit unseren Kunden enorm, da 
man gängige Prozessschritte einfach übernehmen kann“ erzählt Honemann. Auch der Kosten/
Nutzen-Faktor wurde positiv erwähnt, da Intervalid von allen evaluierten Produkten das beste 
Preis-Leistungsverhältnis bot. Aus diesen Gründen hat sich die Procedere Data GmbH für  
Intervalid entschieden.

Sinnvolle Struktur – leicht bedienbar – enorme Zeitersparnis – rascher Support

Auch die sinnvolle Struktur, die leicht bedienbaren Funktionen und die Dokumentation inner-
halb der Software wurden von Honemann positiv hervorgehoben: „Der Aufwand für den  
externen Datenschutzbeauftragten ist mit Intervalid geringer, da man Standard-Vorgänge,  
welche es in jedem Unternehmen gibt, einfach bei einen neuen Kunden übernehmen kann. Der 
Kunde kann mittels Workflow in den Prozess eingebunden werden und es können  
entsprechende Rollen bzw. Berechtigungen im Vorfeld vergeben werden. Hilfreiche Checklisten 
und Muster-Vorlagen stehen während der einzelnen Schritte zur Verfügung und erleichtern die 
gemeinsame Bearbeitung. Für eine transparente Dokumentation bietet das System Reports auf 
Knopfdruck – eine enorme Zeitersparnis bei möglichen Audits oder für interne Berichte“. Die 
Zusammenarbeit mit dem Team hinter Intervalid wurde von Honemann als sehr unbürokratisch 
mit schneller Reaktion auf Kundenanliegen beschrieben: „Der Support von Intervalid ist sehr 
gut. Anfragen werden ernst genommen und es wird schnell reagiert. Die Umsetzung vorge- 
schlagener neuer Funktionen bzw. die Optimierung von Bestehenden in neuen Releases ist  
immer wieder besonders erfreulich, da zwischen Vorschlag und Umsetzung oft nur wenige 
Werktage vergehen. Sogar komplexe Optimierungen, die wir vorgeschlagen hatten, wurden 
innerhalb weniger Wochen umgesetzt – und zwar nicht durch eine ebenfalls mögliche „Bastell-
lösung“, sondern sauber und nachhaltig als echtes Mehrwert-Feature.“

Wesentliche Vorteile gegenüber „offline“ Erfassungen

Mit Intervalid hat die Procedere Data GmbH ein zentrales Werkzeug für seine Kunden für eine 
optimale DSGVO Umsetzung gefunden. „Der große Vorteil gegenüber offline Erfassungen ist, 
dass man sich als externer Datenschutzbeauftragter nicht die verschiedenen LogIns mit seinen 
Kunden abstimmen muss, sondern ein zentrales System hat und all seine Kunden damit effizient 
bedienen kann. Durch die vorgefertigten Muster-Vorlagen und Checklisten sowie die Einbindung 
der Kunden geht der ganze Umsetzungsprozess viel schneller. Intervalid ist eine extrem  
effiziente Software, die uns und unseren Kunden die DSGVO Umsetzung enorm vereinfacht“ so 
Honemann.


