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Sport Bründl Gruppe
DSGVO sicher in die Zukunft
mit Intervalid
Die Sport Bründl Gruppe – ein dynamisch wachsendes Sporthandelsunternehmen mit Hauptsitz in Kaprun – war auf der Suche nach einem modernen
DSMS-Tool für die interne DSGVO Umsetzung. Die DSGVO Software Intervalid
entspricht den umfangreichen Anforderungen des Unternehmens und überzeugt mit aktuellen rechtskonformen Features.
Das österreichische Familienunternehmen, die Sport Bründl Gruppe, gilt als
führend im Verkauf und Verleih alpinen Lifestyles: 26 innovative Shops in 9
unterschiedlichen Standorten (Kaprun, Zell am See, Saalbach, Saalfelden, Salzburg, Fügen, Mayrhofen, Ischgl und Schladming) geben seit Jahrzenten im Sporthandel den Takt vor.
Noch bevor die erste Gletscherbahn Österreichs im Jahr 1963 das Skigebiet in
Kaprun erschloss, hatte das Familienunternehmen die Idee entwickelt, die ersten
handgefertigten Schlitten und Ski anzubieten. Mit der Zeit entstand daraus ein
breites Sortiment für Winter- und Sommersport Artikel mit umfangreichen
Serviceleistungen, Verleihstationen und Markenhäusern. Trotz des starken
Wachstums und der Erfolge über die Jahre ist das Unternehmen stets darauf
bedacht, nie die Bodenhaftung zu verlieren und sich auf die ursprünglichen
Wurzeln zu besinnen: Wow - Erlebnisse schaffen, Mitverantwortung, Respekt,
Disziplin, Konsequenz und Nachhaltigkeit. Deshalb dominiert bei Sport Bründl
ein gemeinschaftliches Miteinander der heute über 500 Mitarbeiter – auf welche
sehr viel Wert gelegt wird. Außergewöhnlich und damit immer einen Schritt
voraus zu sein bedeutet, jeden Tag aufs Neue einen besonderen Ehrgeiz zu
entfalten sowie Innovation und Kreativität einen großen Spielraum zu lassen. In
der Bründl Akademie werden Mitarbeiter gezielt in allen Bereichen und Ebenen
geschult und gefördert.
Herausforderung: Gesetzeskonformes, zentrales & zukunftssicheres DSMS-Tool
Im Zuge der DSGVO Regelungen seitens der EU stellte sich auch das Familienunternehmen den neuen Herausforderungen der DSGVO Umsetzung und suchte ein
modernes DSMS-Tool, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Im Fokus der Recherche stand eine integrierte und zugleich auf die DSGVO
Belange spezialisierte Lösung, um die gesamten datenschutzrelevanten
Prozesse und Dokumente entsprechend zentral zu verwalten und rechtskonform
zu dokumentieren. „Unser zusätzliches Ziel dabei war auf ein professionelles und
zukunftssicheres DSMS-Tool zu setzen, welches nicht einmalig und kurzfristig die
DSGVO Anforderungen erfüllt, sondern auf Änderungen rund um das Thema
Datenschutz rasch reagiert, sich stetig weiterentwickelt und neue Features
bereitstellt“, so Wolfgang Huber, Leiter IT der Sport Bründl Gruppe.
Datenschutz hat einen sehr hohen Stellenwert im Unternehmen und so wurden
auch umfassende Anforderungen an ein DSMS-Tool gestellt. Im Zuge einer Sicherheitskonferenz und anderen Online Quellen wurde Intervalid als eine mögliche
Lösung identifiziert, welche diese umfangreichen Anforderungen erfüllen kann.
Professionelle Zusammenarbeit – individuelle Lösung – hervorragende Struktur
Nach detailliertem Vergleich der verschiedenen DSGVO Tools hat man sich für die
DSGVO Software Intervalid entschieden: „Der gesamte Beratungsprozess von der
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„Durch die Verwendung von
Intervalid konnten wir unser
DSMS sehr zügig und zielgerichtet aufbauen und so
sicherlich viel Zeit sparen. Die
gesetzeskonforme Abbildung
der Datenschutzanforderungen
sowie die daraus entstandene
Transparenz der jeweiligen
Prozesse halfen uns sehr, diese
weiter zu optimieren und
zugleich bestmöglich und sehr
einfach zu dokumentieren. Das
Tool stand dabei stets sehr
performant, stabil und
zuverlässig zur Verfügung“
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„Auch die laufenden Weiterentwicklungen der online Lösung, welche dann
umgehend allen Anwendern gleichzeitig zur Verfügung stehen, sehen wir
als großen Vorteil. Dies ist ein Paradebeispiel, bei der eine reine online
Lösung einer offline Variante klar im Vorteil ist, vor allem auch, weil die
Daten in einem österreichischen Rechenzentrum gehostet werden und
somit entsprechenden Sicherheitskriterien unterliegen.“
Wolfgang Huber, Leiter IT, Sport Bründl Gruppe
Flagshipstore in Kaprun

Polar-Station in Salzburg

ÜBER
INTERVALID
Die sichere
Datenschutzmanagement-Software
Die Intervalid GmbH versteht
sich als effizienten Begleiter im
unternehmensweiten Datenschutzmanagement 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

ersten Kontaktaufnahme bis zur Online Präsentation, die Beantwortung von Fragen sowie die
Gestaltung eines individuellen Angebotspaketes waren sehr professionell und hervorragend
strukturiert aufgebaut“ erzählt Huber. Mit Intervalid werden Kunden optimal auf die EU
Datenschutz-Grundverordnung vorbereitet und bauen ihr unternehmensweites Datenschutzmanagement von KMU bis zum internationalen Großkonzern nachhaltig auf. User werden Schritt
für Schritt durch den DSGVO Prozess geführt und binden dabei zuständige Mitarbeiter aktiv ein.
Unterstützende Muster-Vorlagen und Checkliste stehen innerhalb der Software zur Verfügung
und es werden alle DSGVO Pflichten abgedeckt – vom Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
über die Umsetzung von TOMs und Folgeabschätzungen bis zur Erfüllung der Auskunftspflicht
und der Betroffenen Rechte. Zusätzlich bietet das Tool Mitarbeiterschulungen im Bereich Datenschutz und eine laufende Pflege sowie einen gesetzeskonformen Umgang bei Datenpannen an.
„Besonders hervorzuheben ist die persönliche Beratung der Geschäftsführerin. Sehr kompetent
und zugleich individuell auf die Situationen unseres Unternehmens eingehend, konnten wir sehr
schnell ein Lösungspaket schnüren, welches neben den zahlreichen sehr anwenderfreundlichen
Features uns voll und ganz überzeugte“ führt Huber weiter aus.
Stetige Weiterentwicklung – Kundenwünsche werden aktiv umgesetzt
Die Software ist sehr intuitiv, gut strukturiert und klar aufgebaut. Es war nur eine Schulung
erforderlich, um alle internen Fachspezialisten mit den nötigen Features und Aufgabenstellungen vertraut zu machen. Ein weiterer Vorteil ist die gute Zusammenarbeit mit dem
Intervalid Team laut Huber: „Bei Fragen erhält man schnell und zuverlässige Antworten mit
entsprechenden Erläuterungen. Auch die Weiterentwicklungen und neuen Funktionen der
Software sind mit entsprechenden Release Notes sehr gut dokumentiert. Positiv zu erwähnen
ist an dieser Stelle auch die Möglichkeit, als Kunde Ideen und Vorschläge an weiteren
Funktionen direkt einbringen zu können und diese auch in den nächsten Releases wiederzufinden. Dies ist sehr kundenorientiert!“ Gemeinsam mit Experten aus der Wirtschaft,
IT-Branche und Juristen arbeitet Intervalid stets an der Aktualität der Software und bietet
wertvolle Inhalte rund um das Thema der DSGVO.
„Durch die Verwendung von Intervalid konnten wir unser DSMS sehr zügig und zielgerichtet
aufbauen und so sicherlich viel Zeit sparen. Die gesetzeskonforme Abbildung der Datenschutzanforderungen sowie die daraus entstandene Transparenz der jeweiligen Prozesse halfen uns
sehr, diese weiter zu optimieren und zugleich bestmöglich und sehr einfach zu dokumentieren.
Das Tool stand dabei stets sehr performant, stabil und zuverlässig zur Verfügung“ so Huber.
Intervalid bietet eine online Prüfung, die Schwachstellen im DSGVO Prozess erkennt und mittels
Aufgaben werden diese rasch innerhalb des Systems behoben. Reports auf Knopfdruck liefern
Informationen für interne und externe Auskünfte, um der Auskunftspflicht rasch gerecht zu
werden. Ein vordefinierter Workflow für Betroffene Anfragen garantiert die fristgerechte und
ordnungsgemäße Umsetzung.
Wesentliche Vorteile gegenüber „offline“ Erfassungen
Für Huber liegt ganz klar die Online Variante im Vorteil: „Neben den klassischen Benefits, wie
dem Wegfall von Update- und Wartungstätigkeiten im Vergleich zur offline Variante, steht die
unverzügliche und vor allem auch ortsungebundene Zugriffsmöglichkeit im Vordergrund. Auch
die laufenden Weiterentwicklungen der online Lösung, welche dann umgehend allen
Anwendern gleichzeitig zur Verfügung stehen, sehen wir als großen Vorteil. Dies ist ein
Paradebeispiel, bei der eine reine online Lösung einer offline Variante klar im Vorteil ist, vor
allem auch, weil die Daten in einem österreichischen Rechenzentrum gehostet werden und
somit entsprechenden Sicherheitskriterien unterliegen. Denn schließlich fallen ja auch die Daten
in einem DSMS unter die Datenschutzaspekte der DSGVO und sollten auch entsprechend sicher
sein“. Intervalid wurde als Software as a Service (SaaS) entwickelt und ist in einem zertifizierten
Rechenzentrum installiert. Für die Implementierung benötigt der User nur eine Internetverbindung und kann sofort mit der Datenschutzmanagement-Software starten.

