
Immerce GmbH
Produk� ve DSGVO Umsetzung mit Intervalid

Da jedes Unternehmen individuell ist, exis� ert keine Standardleistung für die 
DSGVO Umsetzung, welche für jede Ins� tu� on passt. Das Wissen die 
Datenschutz-Experten von der Immerce GmbH und beraten ihre Kunden 
spezifi sch nach ihren Anforderungen. Dabei unterstützt sie das 
Datenschutzmanagementsystem von Intervalid.

Die Immerce GmbH ist eine E-Commerce-Agentur für die Gestaltung eines 
individuellen Internetau� ri� s ihrer Kunden. Sie unterstützen bei der 
Konzep� on, Planung, Umsetzung und Wartung von Online-Shops und Webpages.
Auch die Op� mierung der Homepage im Sinne von Search Engine Op� miza� on 
(kurz SEO) gehört zu ihrem Leistungspor� olio.

Zusätzlich sorgen die TÜV-geprü� en und zer� fi zierten Mitarbeiter neben einer 
persönlichen DSGVO Beratung auch in ihrer Funk� on als externer Datenschutz-
berater in Unternehmen für eine gesetzeskonforme Datenschutzorganisa� on. 
Dazu analysieren sie das Unternehmen und dessen notwendigen Geschä� s-
prozesse. Auf diese Weise können mögliche Risiken und Sicherheitslücken fest-
gestellt werden. Mit dieser Basis entwickeln sie eine speziell für den Kunden 
ausgelegte Lösung, um nachhal� g alle Datenschutzanforderungen nach neuem 
EU-Recht in die Geschä� svorgänge einzubinden. Je nach Anforderung und 
Komplexität legen sie bei Bedarf ein Datenschutzmanagementsystem (DSMS) 
zugrunde. Sie helfen ihren Kunden bei der Auswahl des passenden Systems und 
unterstützen diese bei dessen Au� au.

Zu ihren bisherigen Kunden zählen kleine und mi� elständische Unternehmen, 
aber auch öff entliche Ins� tu� onen und Selbstständige.

Herausforderung: Verwaltungs- und zei� ntensive Umsetzung

„Wir arbeiteten mit verschiedenen Tools, um ein gutes Managementsystem für 
unsere Kunden aufzubauen. Dabei ha� en wir Microso�  Word und Excel, sowie 
eigens entwickelte Systeme, wie auch Tools unserer Kunden im Einsatz. Da die 
Umsetzung mit mehreren Hilfsmi� eln sehr Verwaltungs- und zei� ntensiv war, 
ha� en wir uns zum Ziel gesetzt, diese Prozesse zu vereinfachen und zu 
op� mieren. Wir hielten Ausschau nach einem Managementsystem, das variabel 
ist und das wir individuell für unsere Kunden anpassen können. Unsere Vorstellung 
war es ein System zu fi nden, das alle wich� gen Anforderungen beinhaltet und eine 
übersichtliche und variable Anwendung bietet.” erzählt Frank Müns, 
Geschä� sführer Immerce GmbH.

Individuelle Anpassungen & unlimi� erte User

„Wir suchten also nach einer online Lösung und sind im Zuge unsere Recherche 
auf die Datenschutzmanagement So� ware Intervalid DSMS gestoßen. Wir ha� en 
das Angebot mit vielen anderen Anbietern verglichen. Bei Intervalid hat uns von 
Anfang an überzeugt, dass individuelle Anpassungen für die jeweiligen 
Bedürfnisse unserer Kunden keine Herausforderung darstellte. Die So� ware ist 
erweiterbar und nicht auf eine Anzahl von Nutzern begrenzt. Intervalid beinhaltet 
alles, was zur Umsetzung eines guten Management-Systems erforderlich ist. Alle 
Prozesse sind übersichtlich und können so strukturiert abgearbeitet werden.” 
berichtet Müns.

„Intervalid beinhaltet alles, was 
zur Umsetzung eines guten 
Management-Systems 
erforderlich ist. Alle Prozesse 
sind übersichtlich und können 
so strukturiert abgearbeitet 
werden.”

Frank Müns, Geschä� sführer, Immerce 
GmbH.
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       Immenstadt i. Allgäu, Deutschland

       Branche
       E-Commerce Agentur

          Externe Datenschutzbeau� ragte
          IT-Sicherheit ISO 27001 und TISAX
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       5

       Weitere Informa� onen
       h� ps://www.immerce-consul� ng.de/
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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

„Das Team von Intervalid geht schnell und lösungsorienti ert auf 
Kundenwünsche ein und steht uns umfassend bei der Umsetzung 
unserer Projekte zur Verfügung. So können wir die DSGVO für unsere 
Kunden effi  zient und strukturiert umsetzen.“

Frank Müns, Geschä� sführer, Immerce GmbH.
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Rasche Umsetzung von Kundenwünschen 

„Das Team von Intervalid geht schnell und lösungsorien� ert auf Kundenwünsche ein und steht 
uns umfassend bei der Umsetzung unserer Projekte zur Verfügung. So können wir die DSGVO für 
unsere Kunden effi  zient und strukturiert umsetzen.” führt Müns weiter aus. 

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Der Verwaltungsaufwand wird mit Tools wie Intervalid minimiert. Mustervorlagen können 
individuell angepasst, verändert und dokumen� ert werden.” schließt Müns ab. 

Mit Intervalid DSMS werden User strukturiert durch alle DSGVO Anforderungen geführt. Dabei 
werden alle relevanten Mitarbeiter in den Prozess eingebunden. Vorlagen und Muster sowie 
vordefi nierte Workfl ows unterstützen den User bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Alle Eingaben 
werden protokolliert und sind transparent nachvollziehbar. Mit regelmäßigen Audits werden 
Schwachstellen erkannt und entsprechende Maßnahmen getroff en. Reports auf Knopfdruck 
liefern schnell alle wich� gen Kennzahlen und Auskün� e. Der User kann individuelle Fragebögen, 
Checklisten oder Unternehmensdokumente erstellen, um so auf die Anforderungen seines 
Unternehmens einzugehen. Intelligente Funk� onen, wie beispielsweise die automa� sche 
Übersetzung, unterstützt interna� onale Standorte bei ihrer Zusammenarbeit. Aus den 
Erfahrungswerten und Best Prac� ces von bestehenden Anwendern profi � eren alle User und 
es werden praxisnahe Lösungen zu aktuellen Umsetzungsschwerpunkten geboten. Alle DSGVO 
Pfl ichten werden in einem System abgedeckt und somit sind keine weiteren Hilfsmi� el 
notwendig.


