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Effizientes Datenschutzmanagement 
mit Intervalid
Bei der Unternehmensberatung Unternehmensbaum® Monika Weitz steht das 
unternehmerische Wachstum der Kunden im Zentrum. Dabei werden komplexe 
Geschäftsprozesse im digitalen Wandel analysiert, Strategien zur Optimierung 
erarbeitet und Maßnahmen mit Blick auf die Einhaltung rechtlicher Anforder- 
ungen umgesetzt. Damit Letzteres im Zuge der DSGVO-Richtlinien gelingt, unter-
stützt Intervalid bei den vielen Kundenprojekten. 

Wachstum ist ein Wechselspiel zwischen Mensch und Prozess. Dies zu unter- 
stützen, sieht Monika Weitz und ihre Mitarbeiter seit Gründung des Unter- 
nehmens im Jahre 2002, als ihre Aufgabe. Als Experten und Spezialisten für Ver-
änderungsprozesse begleiten sie ihre Kunden bei der Gestaltung einer zukunfts-
fähigen Organisation.

Das Leistungsspektrum reicht von der Bedarfsanalyse bis zur individualisierten Be-
ratung sowie von der systematischen Organisationsentwicklung bis zu  
speziellen Trainings- und Coaching-Angeboten. Mit langjährigen Partnern arbeiten 
sie je nach Projektanforderung individuell und schnell zusammen. Dabei hat das 
Unternehmensbaum®-Team ein klares Ziel: Gemeinsam mit ihren Kunden maßge-
schneiderte Lösungen zu entwickeln, um neue Perspektiven für Unternehmen zu 
schaffen.

Herausforderung: Fehlende Funktionalität bei bestehenden Umsetzungstools

„Wir betreuen unsere Kunden bundesweit als externe Datenschutzbeauftragte. Zu 
Beginn haben wir mit Excel-Listen gearbeitet. Die Umsetzung, ganz besonders die 
Versionierung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, hat immer wieder 
zu Schwierigkeiten in der Nachvollziehbarkeit geführt. Der Datentransfer zwischen 
den Systemen beim Kunden und unserem Büro lief in der Regel über E-Mails. Die 
Daten waren hauptsächlich auf dem Server des Kunden gespeichert. Nur wenige 
haben einen VPN-Zugriff zur Verfügung gestellt“ berichtet Monika Weitz,  
Inhaberin, Unternehmensbaum® Monika Weitz. Um die Umsetzungsprozesse zu 
vereinfachen wurde nach einer geeigneten Lösung recherchiert.

Rascher Aufbau eines funktionsfähigen Datenschutzmanagement-Systems

Mit allen Anbietern, die in der Endauswahl waren, wurden Gespräche geführt und 
online Präsentationen absolviert, um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen. 
Intervalid konnte vor allem durch die vielseitige Funktionalität überzeugen: “Die 
Datenerfassung und Pflege, z. B. des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, 
erfolgt in einem Template. Änderungen werden automatisch versioniert und somit 
ist die Nachvollziehbarkeit jederzeit gegeben. Genauso werden Auftragsver- 
arbeiter in einer Vorlage erfasst und Verträge, Dokumente etc. können als PDF 
hochgeladen und entsprechend hinterlegt werden“ so Weitz. Zur rascheren  
Fertigstellung werden Muster zu gängigen Anwendungen innerhalb der Software 
zur Verfügung gestellt. Bei bestehenden Verzeichnissen importiert der Anwender 
die Daten aus einer Excel-Datei. Bei Bedarf wird das Verzeichnis für weitere  
Niederlassungen kopiert. Das Verzeichnis ist übersichtlich, mehrsprachig, einfach  
in der Bedienung und bietet anpassbare Auswahlmöglichkeiten.

„Durch die online Plattform im 
gesicherten Rechenzentrum 
kann sowohl der Kunde als auch 
der externe Datenschutzbeauf-
tragte Passwort-geschützt von 
überall und schnell  
zugreifen. Das war für uns  
besonders wichtig, damit wir 
bei Bedarf rasch reagieren  
können“ 

Monika Weitz, Inhaberin, Unternehmens-
baum® Monika Weitz.
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ÜBER 
INTERVALID
Die effi  ziente 
Datenschutzmanagement-Soft ware

Die Intervalid GmbH hat eine 
So� warelösung entwickelt und 
sich damit auf die Umsetzung der 
EU Datenschutz-Grundverordnung 
spezialisiert. Intervalid DSMS unter-
stützt Sie nachhal� g bei der
Etablierung Ihres Datenschutz-
managements. Sie sparen Zeit 
sowie Geld und sind op� mal auf 
alle behördlichen Anforderungen 
vorbereitet. Die So� ware wurde 
für Klein- bis mitt elständische 
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 
Datenschutzbeau� ragte 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

„Das DSMS unserer Kunden kann mit Intervalid zügig aufgebaut werden. Alle 
Erfassungen und Aktualisierungen sind transparent und nachvollziehbar. Die Soft ware 
ist mandantenfähig und bietet unlimiti erte User. Für diese werden individuelle Rechte 
und Rollen vergeben. Die interakti ve Funkti onalität mit Mustervorlagen, Fragebögen 
und Checklisten sowie vordefi nierte Workfl ows gewährleistet, dass alle datenschutz-
rechtlichen Anforderungen gesetzeskonform umgesetzt werden. Diese Funkti onalität 
ist mit offl  ine Erfassungen wie Excel nicht gegeben“

Monika Weitz, Inhaberin, Unternehmensbaum® Monika Weitz.
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„Zusätzlich lassen sich schnell und einfach Reports aus dem System generieren. Die bis zum Ein-
satz der Soft ware bestehende Ze� elwirtschaft  gehört nun der Vergangenheit an und wir verfügen 
jederzeit über transparente Berichte für unsere Kunden oder externe Audits“ führt Weitz weiter 
aus. Im Sinne der Auskunft spfl icht gemäß der DSGVO sind Unternehmen gegenüber Betroff enen 
und der Aufsichtsbehörde verpfl ichtet, gewünschte Informati onen im Rahmen der gesetzlichen 
Anforderungen transparent auf Abruf darzulegen. Mit der Report-Funkti on werden alle Infor-
mati onen auf Knopfdruck als PDF oder CSV-Datei generiert.

„Schulungen werden erstellt, Mitarbeiter eingeladen und Schulungsverläufe im System doku-
menti ert. Alle erstellten Unterlagen können zusätzlich als PDF auf dem eigenen Server 
gespeichert werden“ schildert Weitz. 

Schneller, geschützter und standortunabhängiger Zugriff  

„Durch die online Pla�  orm im gesicherten Rechenzentrum kann sowohl der Kunde als auch der 
externe Datenschutzbeauft ragte Passwort-geschützt von überall und schnell zugreifen. Das war 
für uns besonders wichti g, damit wir bei Bedarf rasch reagieren können“ stellt Weitz weiter 
positi v fest. Intervalid wurde als Soft ware as a Service (SaaS) entwickelt und ist in einem nach ISO 
27001 zerti fi zierten Rechenzentrum installiert. Anwender benöti gen nur eine Internetverbindung 
und können sofort starten.

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Das DSMS unserer Kunden kann mit Intervalid zügig aufgebaut werden. Alle Erfassungen und 
Aktualisierungen sind transparent und nachvollziehbar. Die Soft ware ist mandantenfähig und 
bietet unlimiti erte User. Für diese werden individuelle Rechte und Rollen vergeben. Die interakti ve 
Funkti onalität mit Mustervorlagen, Fragebögen und Checklisten sowie vordefi nierte Workfl ows 
gewährleistet, dass alle datenschutzrechtlichen Anforderungen gesetzeskonform umgesetzt wer-
den. Diese Funkti onalität ist mit offl  ine Erfassungen wie Excel nicht gegeben“ stellt Weitz fest.


