
SORAVIA 
DSGVO fit mit Intervalid
SORAVIA - ein führendes Immobilien- und Investmentunternehmen mit 
mehreren Standorten in Europa – stand wie so viele Geschäftstreibende vor 
den Herausforderungen der DSGVO Umsetzung. Mit der Datenschutz- 
management-Software Intervalid werden diese täglich effizient gemeistert, 
ohne den Fokus auf das Kerngeschäft zu verlieren.

Seit 1989 ist SORAVIA ein innovatives Familienunternehmen im Bereich  
Immobilienentwicklung und immobiliennaher Dienstleistungen. Die Zentrale der 
Unternehmensgruppe befindet sich in Wien, weitere Standorte sind in Deutsch-
land und Osteuropa situiert. Mit mehr als 550 realisierten Projekten und einem 
Projektvolumen von ca. 5 Mrd. Euro zählt das Unternehmen zu den führenden 
Immobilien-Projektentwicklern in Österreich und Zentraleuropa. Projekte waren 
beispielsweise der originalgetreue Wideraufbau der Sofiensäle in Wien, die  
Errichtung des Business-Zentrums „Megapark Sofia“ in Bulgarien sowie die  
Entwicklung des Plateno Hotels am Innenhafen in Duisburg. Mit dem Tochter- 
unternehmen ifa Institut für Anlageberatung AG erstellen SORAVIA zusätzlich 
rund 500 bis 700 geförderte Wohnungen pro Jahr (das entspricht  
ca. 8% des Wiener Wohnmarktes). Neben ihrem Kerngeschäft, der Immobilien-
Projektentwicklung, hält SORAVIA zahlreiche Beteiligungen – beispielsweise dem 
weltbekannten Auktionshaus Dorotheum. 

Die Stärke von SORAVIA liegt in einem umfassenden Dienstleistungsportfolio 
rund um die Immobile – von der Standortanalyse über die Bauabwicklung bis hin 
zur laufenden Betreuung und Verwaltung. Ca. 1.500 Mitarbeiter in allen euro-
päischen Niederlassungen gewährleisten auf diese Weise eine optimale  
Bewirtschaftung der Immobilie und sichern den nachhaltigen Erfolg der  
Investition.

Herausforderung: Vielzahl an Gesellschaften und Aufgabenstellungen

Kurz vor der Gültigkeit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 
übernimmt Hannes Gutmeier (CIO, Soravia Service GmbH) die IT-Leitung der  
SORAVIA und nimmt sich der DSGVO Umsetzung im Unternehmen an. „Aufgrund 
der Vielzahl an unterschiedlichen Gesellschaften und Aufgabenstellungen inner-
halb von SORAVIA war es notwendig, eine übergreifende Lösung zu installieren. 
Der Datenschutzkoordinator sollte dadurch einen guten Überblick erhalten,  
interne Aufgaben einfach steuern und den Aufwand so gering wie möglich  
halten“, so Gutmeier.

Einfache Handhabung – schnelle Implementierung – rasche Updates

Die DSGVO Software Intervalid wurde dem IT-Leiter von einem bereits bestehen-
den User empfohlen. Das online Tool konnte so überzeugen, dass keine weitere 
Lösung zur Auswahl stand: „Besonders gut hat mir die einfache Handhabung des 
Systems gefallen. Sie ist sehr benutzerfreundlich und somit gibt es keine langen 
Einschulungsphasen bei den zuständigen Mitarbeitern. Die SaaS (Software as a 
Service) Lösung ermöglicht eine schnelle Implementierung und einfachen Zugriff 
– man benötigt nur eine Internetverbindung und kann sofort starten. Zusätzlich 
können Updates rasch eingespielt werden. Ein wichtiger Punkt in der DSGVO  
Umsetzung, da man so flexibel auf neue Anforderungen reagieren kann“,  
berichtet Gutmeier. 
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       Kunde
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       Ort
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       Berlin, Deutschland
       Weiter Standorte in      
       Serbien, Rumänien
       Mazedonien und Bulgarien
      

       Branche
       Immobilien & Investment

       Mitarbeiter Anzahl
       ca. 1.500
 

       Weitere Informationen
       www.soravia.at



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 
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

„Wir haben sehr schnell von der Lösung profitiert, da der technische Auf-
wand minimal war und wir uns Dank der Software trotz der DSGVO Um-
setzung auf unsere wesentlichen Aufgabengebiete konzentrieren konnten. 
Intervalid bietet eine ideale Kombination aus Datenschutz Know-How und 
effizienter Umsetzung in einer Lösung“,

Hannes Gutmeier, IT-Leiter, Soravia Service GmbH
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Datenschutz Know-How & effiziente Umsetzung in einer Lösung

Intervalid führt den User Step by Step durch die gesetzlichen Anforderungen und bindet  
Mitarbeiter aktiv ein. Dafür stehen innerhalb der Software hilfreiche Mustervorlagen und Check-
listen zur Verfügung. „Standardisierte Vorlagen und vorgefertigte Prozesse erleichtern die  
Umsetzung enorm. Auch die Flexibilität des Teams hinter Intervalid bei der Umsetzung von  
Kundenwünschen entspricht meinen Vorstellungen. Die zusätzlich tolle Beratung und das Know-
How im Bereich Datenschutz bieten eine optimale Hilfestellung bei der unternehmensweite 
DSGVO Umsetzung“ so Gutmeier. Von der transparenten Erstellung des Verzeichnisses über die 
Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen bis zur Sensibilisierung der  
Mitarbeiter durch Schulungen – mit Intervalid werden Unternehmen den gesetzlichen  
Anforderungen gerecht und erhalten ein langfristiges Datenschutzmanagement.

„Wir haben sehr schnell von der Lösung profitiert, da der technische Aufwand minimal war und 
wir uns Dank der Software trotz der DSGVO Umsetzung auf unsere wesentlichen Aufgaben- 
gebiete konzentrieren konnten. Intervalid bietet eine ideale Kombination aus Datenschutz 
Know-How und effizienter Umsetzung in einer Lösung“, führt Gutmeier weiter aus. 

Wesentliche Vorteile gegenüber „offline“ Erfassungen

Das Ziel der online Lösung ist, Unternehmen bei der komplexen DSGVO Umsetzung zu  
unterstützen und Strafen zu vermeiden. Die Software birgt entscheidende Vorteile gegenüber  
einer „offline“ Erfassung á la Excel: „Die online Lösung bietet eine vorgefertigte Struktur und 
eine gute Übersicht der einzelnen Prozesse. Beispielsweise kann man jederzeit Reports auf 
Knopfdruck als PDF oder CSV generieren. Die bereits erwähnten Standardisierungen geben  
einen guten Fahrplan durch die DSGVO und vordefinierte Workflows ersparen Zeit.  Alle  
zuständigen Personen sind gleich involviert und Aufgaben werden entsprechend abgearbeitet. 
Stammdaten können verknüpft werden und eine transparente Dokumentation ist stets  
gegeben“, fasst Gutmeier zusammen.


