
CISO Datenschutz GmbH

Strukturierte DSGVO Umsetzung 
mit Intervalid
Ob die Kommunika� on mit der Aufsichtsbehörde, die Analyse der Prozess-
abläufe oder Mitarbeiter-Seminare zum Thema Datenschutz: die CISO Daten-
schutz GmbH ist Experte in Sachen DSGVO. Intervalid unterstützt hierbei 
als ideales Umsetzungs-Tool und Kunden profi � eren von der ganzheitlichen 
Betreuung. 

Spätestens seit der Rechtsgül� gkeit der DSGVO haben sich Unternehmen kri� scher 
mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt. Als Spezialisten für genau 
dieses Thema betreut die CISO Datenschutz GmbH bundesweite und 
interna� onale Unternehmen bei ihrer Umsetzung und Einhaltung der komplexen 
Regeln und Vorschri� en.

Mit Kunden in den verschiedensten Ländern wie Deutschland, Spanien, Nieder-
lande, Österreich und den USA sind die externen Datenschutzbeau� ragten der 
CISO Datenschutz GmbH und Partner stets über die aktuelle Gesetzlage in den 
verschiedensten Ländern im Bilde. Dadurch können notwendigen Anforderungen 
für ihre Kunden präzise und nachhal� g umgesetzt werden. Zu den Dienst-
leistungen gehören neben der Beratung auch die Durchführung von Daten-
schutzaudits, Schulung von Mitarbeitern und Fachabteilungen sowie die Rechts-
beratung durch hochqualifi zierten Partneranwälte aus dem IT- und Datenschutz-
recht.

Herausforderung: Umsetzung und Struktur Kundenprojekte

„Wir haben eine neue Gesellscha�  gegründet. In diesem Zuge wollten wir die 
Betreuung der DSGVO-Umsetzung bei unseren Kunden op� mieren. Daher haben 
wir uns auf die Suche nach einer So� ware begeben. Im Fokus stand die 
Produk� vität zu steigern und mehr an Struktur im Umsetzungsprozess zu 
gewinnen“ berichtet Niklas Koenig, Geschä� sführer, CISO Datenschutz GmbH.

Intui� ve Nutzung & verständliches System 

Nach intensiver Internetrecherche fi el der Entschluss auf die Datenschutz-
management-So� ware Intervalid: „Vor allem die intui� ve Nutzung, das Einbinden 
von unlimi� erten Usern sowie das einfach, verständliche System hat mich von 
Intervalid überzeugt“ so Koenig. Mit Intervalid erhalten Unternehmen eine voll-
umfängliche Lösung zur DSGVO Umsetzung. Die So� ware bindet so viele
Anwender wie möglich aus den Fachabteilungen in den DSGVO Prozess ein. Diese 
ak� ve Mitarbeit beschleunigt die Umsetzung und hil�  dabei, die Informa� onen 
stets aktuell zu halten. Vordefi nierte Workfl ows unterstützen in den einzelnen 
Anwendungsschri� en. Dafür ist kein spezielles Know-How des Users notwendig, 
denn der Anspruch des Entwicklerteams war, die So� ware bei einem so komplexen 
Thema wie die DSGVO, so einfach wie möglich zu halten. Somit haben Anwender 
keinen erhöhten Schulungsaufwand und starten sofort nach der Implemen� erung.

„Vor allem die intuiti ve Nutzung, 
das Einbinden von unlimiti erten 
Usern sowie das einfach, 
verständliche System hat mich 
von Intervalid überzeugt“

Niklas Koenig, Geschä� sführer, CISO 
Datenschutz GmbH.
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ÜBER 
INTERVALID
Die effi  ziente 
Datenschutzmanagement-So� 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 mi� 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

„Die wesentlichsten Vorteile für uns sind die einfache, zentrale Verwaltung und die 
Mandantenfähigkeit. Diese ist bei offl  ine Erfassungen nicht gegeben, da für die 
Umsetzung meistens mehrere Hilfsmitt el benöti gt werden. Intervalid deckt alle 
Anforderungen in einem System ab und wir behalten den Überblick unserer 
Kundenprojekte“ 

Niklas Koenig, Geschä� sführer, CISO Datenschutz GmbH.
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Funk� onalität & Dokumenta� on

„Mit Intervalid lassen sich durch Mustervorlagen Verfahren einfach erfassen und dokumen� eren. 
Das ist vor allem bei der Implemen� erung neuer Verfahren sehr hilfreich. Durch die erhöhte 
Funk� onalität, die alle DSGVO Richtlinien abdeckt, hil�  das System bei der Umsetzung 
maßgeblich“ führt Koenig weiter aus. Neben den technologischen Aspekten sind auch spezielle 
Funk� onen zur Unterstützung bei der Umsetzung gegeben. Diese Funk� onen lösen Probleme zu 
bes� mmten Fragestellungen, wie beispielsweise die zentrale Pfl ege bei mehreren Töchter-
gesellscha� en oder mögliche Sprachbarrieren, die in der Zusammenarbeit mit interna� onalen 
Kunden entstehen können. Letzteres wird innerhalb der So� ware mit einer automa� sierten Über-
setzungsfunk� on gelöst. Jeder Arbeitsschri�  wird entsprechen dokumen� ert und protokolliert, 
damit Änderungen bzw. Informa� onen transparent dargestellt werden. Dadurch gewinnen 
Anwender an Zeit und Qualität.

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Die wesentlichsten Vorteile für uns sind die einfache, zentrale Verwaltung und die Mandanten-
fähigkeit. Diese ist bei offl  ine Erfassungen nicht gegeben, da für die Umsetzung meistens 
mehrere Hilfsmi� el benö� gt werden. Intervalid deckt alle Anforderungen in einem System ab und 
wir behalten den Überblick unserer Kundenprojekte“ schildert Koenig. Die Nachfrage an einer 
strukturierten Lösung, mit der Prozesse schri� weise abgearbeitet und Mitarbeiter standortun-
abhängig eingebunden werden, ist stark ges� egen. Die DSGVO-Umsetzung ist kein einmaliges 
Projekt, sondern viel mehr ein Prozess, welcher ständig überprü� , angepasst und gelebt werden 
muss. Der Einsatz einer strukturierten So� ware spart Zeit, Personalressourcen und Kosten.


