
Koell Consulting GmbH
Intervalid unterstützt bei DSGVO-Projekten

Koell Consulting berät unter anderem Unternehmen in allen datenschutz-
rechtlichen Angelegenheiten. Dabei werden höchste Beratungskompetenz mit 
strukturierten Konzepten sowie verständlichen Implementierungsstrategien 
zu pragmatischen Lösungen vereint. Koell Consulting steht mit der Dateschutz-
management Software Intervalid für ein sicheres Datenschutzmanagement, das 
zum Erfolgsfaktor moderner Unternehmen in der Informationsgesellschaft wird. 

Die Koell Consulting GmbH bietet seit mehr als 15 Jahren erfolgreich High Quality 
Consulting für Tourismus- und Gastronomiebetriebe in den Belangen Prozess- und 
Beschaffungsoptimierung, Warenwirtschaft, Controlling, Qualitätssicherung und 
HAACCP Audits an. Zusätzlich stellt das Unternehmen Ihren Kunden mit „IT  
Supreme“ ein neues modulares Package zur Verfügung, mit welchem wesentliche 
Bereiche der IT - wie Dokumentation, Backup, Datenschutz, ISO Audits und  
Projektmanagement – komplettiert bzw. perfektioniert werden. Zahlreiche  
namhafte Unternehmen in ganz Europa vertrauen auf das Knowhow und die  
Dienstleistungen, die sehr persönlich und mit hohen Qualitätskriterien vom Team 
der Koell Consulting GmbH zur Verfügung gestellt werden. 

Das Thema Datenschutz wird mit zunehmender Vernetzung und Digitalisierung 
immer wichtiger. Obwohl jeder Betrieb zur Organisation des unternehmensweiten 
Datenschutzes verpflichtet ist, sobald er personenbezogene Daten verarbeitet, 
wird ihm teils noch wenig Beachtung geschenkt. Die Wahl eines externen Daten-
schutzbeauftragten ist oft die praktikablere und effizientere Lösung, um die  
gesetzlichen Richtlinien zu erfüllen. Die Koell Consulting GmbH bietet als  
zertifizierte Datenschutzbeauftragte ein Rundum-Paket für Ihre Kunden an:  
Erfassung des Ist-Zustandes, Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien, 
Mitarbeiterschulung, Erstellung ganzheitlicher und nachhaltiger Datenschutz- 
konzepte und Entwicklung praxisorientierter Lösungen für alle Bereiche.

Herausforderung: Umsetzung der Verzeichnisse – Aktualität sichern

„Zu Beginn unserer Arbeit müssen alle Verarbeitungstätigkeiten im Unternehmen 
unserer Kunden erhoben und entsprechend erfasst werden. Doch damit ist nicht 
Schluss: neue Anwendungen und Änderungen bei bestehenden Verarbeitungen 
müssen laufend aktualisiert werden, um auch langfristig DSGVO-konform zu sein. 
Daher waren wir auf der Suche nach einem Tool, dass uns vor allem die  
Umsetzung der Verarbeitungsverzeichnisse unserer Kunden vereinfacht und die 
Aktualität entsprechend gewährleistet“ schildert Markus Koell, Geschäftsführer  
der Koell Consulting GmbH.

Zeitersparnis – Mandantenfähigkeit – Report Generierung 

Durch eine Anzeige in einer Fachzeitschrift wurde man auf die Datenschutz- 
management Software Intervalid aufmerksam: „Im Vorfeld haben wir bereits  
zwei andere Produkte getestet, aber Intervalid stellte für uns auf Grund der  
großen Zeitersparnis durch die hohe Funktionalität, die Mandantenfähigkeit und 
die übersichtliche Reportfunktion die beste Lösung dar“ so Koell. Intervalid  
bietet einen strukturierten Daten-Import an. Dadurch werden bereits  
bestehende Verzeichnisse einfach in die Software eingespielt und dabei mögliche 
Fehler bzw. vorhandene Dubletten behoben. 

„Intervalid stellte für uns auf 

Grund der großen Zeitersparnis 

durch die hohe Funktionalität, 
die Mandantenfähigkeit und die 
übersichtliche Reportfunktion 
die beste Lösung dar.“ 

Markus Koell, Geschäftsführer der Koell 
Consulting GmbH
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       Kunde
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       Ort
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       Branche
       Beratung

       Mitarbeiter Anzahl
       5
 
       Weitere Informationen
     https://www.koell.com/dienstleistungen/ 

          externer-datenschutzbeauftrager.html



ÜBER 
INTERVALID
Die sichere 
Datenschutzmanagement-Soft ware

Die Intervalid GmbH hat eine 
Soft warelösung entwickelt und 
sich damit auf die Umsetzung der 
EU Datenschutz-Grundverordnung 
spezialisiert. Intervalid DSMS unter-
stützt Sie nachhalti g bei der
Etablierung Ihres Datenschutz-
managements. Sie sparen Zeit 
sowie Geld und sind opti mal auf 
alle behördlichen Anforderungen 
vorbereitet. Die Soft ware wurde 
für Klein- bis mitt elständische 
Unternehmen sowie für 
Konzerne entwickelt. Unlimiti erte 
User, Mehrsprachigkeit (inkl. 
automati sierter Übersetzung) und 
die Möglichkeit, Konzernstrukturen 
übersichtlich abzubilden, ist für 
Unternehmen mit mehreren 
Niederlassungen besonders hilfreich.  
Intervalid ist mandantenfähig und 
unterstützt daher auch externe 
Datenschutzbeauft ragte bei ihren 
Kundenprojekten.

Mehr Informati onen unter 
    www.intervalid.com

Oder kontakti eren Sie uns
in Österreich unter
+43 1 905 10 44
info@intervalid.at

in Deutschland unter
+49 721 1608 1337
info@intervalid.de

„Revisionssicher ist man meiner Meinung nach nur mit einer Datenbank, 
da diese automati sch protokolliert, versioniert und entsprechende Back-
ups durchführt. Intervalid bietet durch regelmäßige Releases 
Opti mierungen innerhalb der Funkti onalität der Soft ware an bzw. kann 
fl exibel auf gesetzliche Neuerungen bzw. Änderungen reagiert werden, 
um stets aktuell und DSGVO-konform zu sein“ 
Markus Koell, Geschäft sführer, Koell Consulti ng GmbH

Praxisbericht
Intervalid I DSGVO-Soft ware

Zusätzlich können Einträge standardisiert bzw. zentrale Systeme erstellt werden, damit gängige 
Eintragungen nicht immer neu eingegeben werden müssen. Vielfälti ge Mustervorlagen und 
Beispiele unterstützen den User bei seinen Eingaben. Zusätzlich bieten die Vorlagen eine schnelle 
Reakti on auf Datenpannen sowie Anfragen von Betroff enen. Intervalid verfügt über unlimiti erte 
User und damit werden Kunden akti v in den Umsetzungsprozess miteingebunden. 
Vordefi nierte Workfl ows unterstützen die Kommunikati on und Aufgaben werden direkt im System 
verteilt. Externer Datenschutzbeauft ragte haben alle off enen To Does pro Mandanten stets im 
Blick und können diese so fristgerecht abarbeiten. Das Tool generiert auf Knopfdruck über-
sichtliche Reports für Audits, externe Auskünft e und Kundenanfragen.

Mobilität – kaum Schulungsaufwand – ein System für alle Kundenprojekte

„Die SaaS Entwicklung ermöglicht uns eine ungemeine Mobilität und damit können wir auch bei 
unseren Kunden vor Ort problemlos auf Intervalid zugreifen. Die benutzerfreundliche Oberfl äche 
erleichtert uns die Zusammenarbeit enorm, da wir ohne großen Schulungsaufwand gleich mit 
unseren Kunden starten können. Ein essenzielles Entscheidungskriterium war auch die Tatsache, 
die DSGVO Umsetzung unserer vielen Kundenprojekte in einer Soft ware umzusetzen und nicht in 
vielen verschiedenen Systemen den Überblick bzw. vor allem unnöti g Zeit zu verlieren“ führt Koell 
weiter aus.

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Revisionssicher ist man meiner Meinung nach nur mit einer Datenbank, da diese automati sch 
protokolliert, versioniert und entsprechende Backups durchführt. Intervalid bietet durch 
regelmäßige Releases Opti mierungen innerhalb der Funkti onalität der Soft ware an bzw. kann 
fl exibel auf gesetzliche Neuerungen bzw. Änderungen reagiert werden, um stets aktuell und 
DSGVO-konform zu sein“ so Koell.


