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ProLife GmbH
Datenschutzrichtlinien gezielt umgesetzt
mit Intervalid
Die ProLife GmbH versteht sich als verbraucherorientiertes Unternehmen, rund
um den Ankauf von Lebens-, Renten- und Unfallversicherungen mit
Beitragsrückgewähr, sowie von Bausparverträgen. Das Team ermöglicht ihren
Kunden eine sichere und schnelle Beschaffung der Gelder aus ihren Verträgen.
Die tägliche Arbeit umfasst mitunter die Bearbeitung von personenbezogenen
und teilweise auch sensiblen Daten. Für eine einwandfreie und strukturierte
DSGVO-konforme Umsetzung sorgt Intervalid.
Die ProLife GmbH hat sich auf den Ankauf von Versicherungspolicen spezialisiert,
um Verbrauchern eine faire Alternative zur bloßen Kündigung Ihrer Versicherung
zu bieten. 2007 in Ingolstadt gegründet, ist die ProLife GmbH heute Deutschlands
Marktführer im Bereich Vermögensfactoring.
Geschäftsführer Michael E. Früchtl, ausgebildeter Finanz- und Versicherungsfachwirt, blickt auf langjährige Erfahrungen in Vertrieb, Consulting und Marketing
zurück. Das Geschäftsmodell ist einfach erklärt: Wer eine Lebens- oder Rentenversicherung bzw. einen Bausparvertrag verkaufen möchte, bekommt dank der
ProLife GmbH sein Geld sehr schnell überwiesen. Bereits innerhalb von 18 Tagen
wird der Kaufpreis ausbezahlt. Auch noch Jahre nach dem Ankauf der
Versicherungen prüfen externe Experten, ob weitere Zahlungsansprüche geltend
gemacht werden können. Unter bestimmten Voraussetzungen können sogar noch
weitere Zahlungen auf den ursprünglichen Kaufpreis erfolgen.
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Dem Wissen der Mitarbeiter des ProLife-Teams und der Qualität ihrer Arbeit
vertrauen bereits mehr als 47.000 Kunden. Die bis dato angekaufte
Versicherungssumme beträgt inzwischen über 1 Mrd. Euro, was einem Gesamtfactoring-Volumen von mehr als 380 Mio. Euro entspricht.
Herausforderung: Bewerkstelligen der neuen Datenschutzrichtlinien
„Wir waren auf der Suche nach einem Tool, dass uns das komplette Datenschutzthema in seiner Umsetzung erleichtert. Ansonsten hätten wir alles in Excel,
Word etc. selbst erstellen müssen und damit wäre sicher sehr viel Zeit verloren
gegangen. Auf die Datenschutzmanagement Software Intervalid sind wir im Zuge
unserer Internet-Recherche gestoßen. Natürlich haben wir uns noch andere online
Lösungen zum Vergleich angesehen, aber am ansprechendsten war für uns
Intervalid“ erzählt Sven Pogoreutschnig, Sachbearbeiter der Finanzbuchhaltung
sowie Datenschutzbeauftragter der ProLife GmbH.
Kundenservice & hohe Usability
„Uns hat sehr gut das Design der Software sowie die ersten Kontakte mit dem
Intervalid Team gefallen. Bevor wir einen kostenfreien Testaccount erhielten, gab
es eine kurze online Präsentation, um uns einen Überblick über das System zu
geben und offene Fragen zu klären – ein sehr persönlicher Service, der nicht
überall selbstverständlich ist. Sehr positiv haben wir auch die Testphase erlebt,
da wir so die Möglichkeit hatten, das Tool auf unsere Bedürfnisse hin zu prüfen.
Bereits angelegte Daten wurden nach Bestellung einfach in das Echtsystem
übernommen und somit konnten wir sofort mit der Software weiterarbeiten,
ohne Zeitverlust zwecks Implementierung“ so Pogoreutschnig.
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„Die DSGVO Anforderungen wachsen stetig und die damit verbundene
Umsetzung wird somit immer ein laufender Prozess im Unternehmen sein.
Intervalid hat genau das verstanden und setzt mit regelmäßigen Updates
das System immer auf den neuesten Stand. Dieser Service erleichtert uns
die Umsetzung der DSGVO enorm“
Sven Pogoreutschnig, Sachbearbeiter der Finanzbuchhaltung sowie Datenschutzbeauftragter der
ProLife GmbH

Intervalid wurde als Software as a Service (SaaS) entwickelt und ist in einem nach ISO 27001
zertiﬁzierten Rechenzentrum installiert. Der User braucht lediglich die Hardware sowie eine
Internetverbindung und kann sofort das System starten. Auf Wunsch ist auch eine On-PremisesInstallation beim Kunden möglich.
Gesetzeskonform durch regelmäßige Updates
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Die sichere
Datenschutzmanagement-So�ware
Die Intervalid GmbH hat eine
Softwarelösung entwickelt und
sich damit auf die Umsetzung der
EU Datenschutz-Grundverordnung
spezialisiert. Intervalid DSMS unterstützt Sie nachhal�g bei der
Etablierung Ihres Datenschutzmanagements. Sie sparen Zeit
sowie Geld und sind op�mal auf
alle behördlichen Anforderungen
vorbereitet. Die Software wurde
für Klein- bis mittelständische
Unternehmen sowie für
Konzerne entwickelt. Unlimi�erte
User, Mehrsprachigkeit (inkl.
automa�sierter Übersetzung) und
die Möglichkeit, Konzernstrukturen
übersichtlich abzubilden, ist für
Unternehmen mit mehreren
Niederlassungen besonders hilfreich.
Intervalid ist mandantenfähig und
unterstützt daher auch externe
Datenschutzbeauftragte bei ihren
Kundenprojekten.
Mehr Informa�onen unter
www.intervalid.com
Oder kontak�eren Sie uns
in Österreich unter
+43 1 905 10 44
info@intervalid.at
in Deutschland unter
+49 721 1608 1337
info@intervalid.de

„Die DSGVO Anforderungen wachsen stetig und die damit verbundene Umsetzung wird somit
immer ein laufender Prozess im Unternehmen sein. Intervalid hat genau das verstanden und setzt
mit regelmäßigen Updates das System immer auf den neuesten Stand. Dieser Service erleichtert
uns die Umsetzung der DSGVO enorm“ führt Pogoreutschnig weiter aus. Intervalid unterstützt
ihre Anwender nachhaltig bei der Etablierung ihres Datenschutzmanagements. Mit IT-Experten
und Juristen wird gemeinsam stets an der Aktualität und Funktionalität der Software gearbeitet.
Intervalid bietet einen unlimitierten Zugriff und daher können alle relevanten Mitarbeiter in den
Umsetzungsprozess eingebunden werden. Unternehmen sparen so Zeit sowie Geld, steigern
Eﬃzienz und Qualität und sind optimal auf alle behördlichen Anforderungen vorbereitet.
Wesentliche Vorteile gegenüber „oﬄine“ Erfassungen
„Als einer der größten Vorteile einer strukturierten Datenschutzmanagement Software wie
Intervalid gegenüber analogen Erfassungen, sehe ich in der Flexibilität der Anwendung: sie ist
nicht standortgebunden - an einem PC oder Server - und daher kann der Anwender von überall
aus zugreifen “ so Pogoreutschnig.

