
DSS-connect GmbH 
& Intervalid: Gemeinsam strukturiert durch 
den ISMS Prozess

In jeder Organisation gibt es Daten, die vor Missbrauch, Verlust, Zerstörung und 
Manipulation zu schützen sind. Da Cyber-Angriffe immer weiter zunehmen, sind 
die richtigen Sicherheitsvorkehrungen für Unternehmen enorm wichtig.  
IT-Sicherheit wird deshalb zunehmend ein zentraler Bestandteil der  
Unternehmenspolitik. Genau hier unterstützen die Spezialisten von  
DSS-connect erfolgreich ihre Kunden.

Die DSS-connect GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen mit Expertise in den 
Bereichen Datenschutz und IT-Sicherheit. Das Unternehmen ist Teil der CSS  
Holding GmbH – einem erfolgreichen IT-Systemhaus mit über 30-jähriger  
Marktpräsenz.

Die zertifizierten Mitarbeiter beraten und betreuen Kunden aus den  
verschiedensten Branchen im regionalen Mittelstand. Sie erarbeiten für ihre  
Kunden individuelle Lösungen und unterstützen sie von der Idee bis zur konkreten 
Umsetzung in allen Phasen. Die Leistungen umfassen neben der professionellen 
Beratung, die Bereitstellung der Funktion als externer Datenschutz- bzw. 
IT-Sicherheitsbeauftragter. Dies beinhaltet das Ausführen von Audits und Analysen, 
das Durchführen von Workshops und Schulungen sowie Implementierungs- 
unterstützung für das Einführen eines Risikomanagements, bis hin zur Erlangung 
der Zertifizierungsreife im Bereich IT-Sicherheit nach verschiedenen Standards.

Herausforderung: Kein „roter Faden“

„In unserer Funktion als Dienstleister haben wir nach einem System zur ISMS 
Umsetzung für unsere Kunden gesucht. Dabei stand ein modernes Tool, das eine 
strukturierte Vorgehensweise und eine übersichtliche Dokumentation ermöglicht, 
im Fokus. In der Vergangenheit hatten wir sehr oft Office Lösungen wie Word und 
Excel im Einsatz. Die Umsetzung mit diesen Anwendungen erwies sich als sehr  
unübersichtlich und teilweise auch kompliziert, da sich regelmäßig diverse  
Dokumente im Umlauf befinden und kein zentrales System zur Verfügung stand. 
Um diesen Mehraufwand zu reduzieren, wurde der Wunsch nach einem 
praktikablen Management-System, das den User wie ein roter Faden durch die 
einzelnen ISMS Themen begleitet, immer größer.” berichtet Martin Goebes, Senior 
Consultant bei der DSS-connect GmbH.

Strukturierter Überblick & Self Assessment

„Wir hatten Intervalid schon auf der it-sa 2019 in Nürnberg kennengelernt. Ein Jahr 
später sind wir durch unsere Recherche auf das neue Intervalid ISMS gestoßen. Die 
strukturierte Übersicht über den Reifegrad der Umsetzungen und das Self  
Assessment, welches das System bietet, hat uns besonders gut gefallen.” 

Um ein ISMS in einem Unternehmen zu etablieren, wird am Anfang des Prozesses 
die Vorlage nach dem gewünschten Standard gewählt - dem sogenannten Scope 
wie z.B. ISO 27001. Alle Anforderungen, verantwortliche Mitarbeiter, der aktuelle 
Fortschritt sowie die dazugehörigen Aufgaben werden übersichtlich innerhalb der 
Software angezeigt. Jeder User verfügt über seine eigene Aufgabenliste und der  
aktuelle Projektstatus ist zu jeder Zeit ersichtlich.

„Die strukturierte Übersicht über 
den Reifegrad der Umsetzungen 
und das Self Assessment,  
welches das System bietet,  
hat uns besonders gut gefallen.”

Martin Goebes, Senior Consultant,  
DSS-connect GmbH.
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ÜBER 
INTERVALID 
ISMS
Das effi  ziente 
Informati onssicherheits-
management-System

Die Intervalid GmbH hat 
So� warelösungen entwickelt 
und sich damit auf die 
Umsetzung der EU Datenschutz 
Grundverordnung (DSGVO) und von 
Informa� onssicherheitsrichtlinien 
wie beispw. die ISO 27001, BSI IT-
Grundschutz, VdS 10000,  TISAX®* 
oder B3S spezialisiert. Mit Intervalid 
ISMS defi nieren Sie die gewünschte 
Richtlinie der Informa� onssicherheit 
in Ihrem Unternehmen, arbeiten 
die Anforderungen der jeweiligen 
Norm strukturiert ab und evaluieren 
bzw. op� mieren die Maßnahmen 
regelmäßig. Dabei werden alle 
zuständigen Mitarbeiter in den 
Prozess eingebunden. Zusätzlich 
sind Sie durch die ISMS Umsetzung 
mit Intervalid auf eine Zer� fi zierung 
vorbereitet. Die So� ware wurde 
für KMUs bis interna� onale 
Großkonzerne sowie für externe 
Dienstleistungsanbieter entwickelt. 
Sie ist daher Mandantenfähig 
und bietet weitere, nützliche 
Funk� onen wie beispielsweise 
automa� sierte Übersetzungen für die 
Zusammenarbeit von interna� onalen 
Niederlassungen. Die Lösung ist als 
SaaS oder On-Premises Variante 
verfügbar.

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

„Wir sind mit Offi  ce Lösungen in der Vergangenheit an die Grenzen der 
Prakti kabilität gestoßen. Die Organisati on der immensen Dokumenten-
anzahl sowie das „Up-to-date” halten des Projektf ortschritt s gestaltet 
sich in der Praxis als immer aufwendiger. Mit einem System wie Intervalid, 
dass alles aus einer Hand bietet, ist die gesamte Umsetzung wesentlich 
effi  zienter.“

Marti n Goebes, Senior Consultant, DSS-connect GmbH.
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Einfache Bedienbarkeit & hohe Funkti onalität

„Das moderne Produktdesign und die intuiti ve Oberfl äche sowie die einfache Bedienbarkeit von 
Intervalid vereinfachen den gesamten ISMS Prozess. Zusätzlich opti miert die hohe Funkti onalität, 
wie beispielsweise hilfreiche Workfl ows, Online-Dokumente und die Protokollierung die 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Durch die unbegrenzte Anzahl an Usern, können wir alle 
verantwortlichen Stellen in den Prozess einbinden und die jeweiligen Anforderungen werden 
strukturiert abgearbeitet.” führt Marti n Goebes weiter aus. 

Die Soft ware bietet eine zentrale Lösung, die alle Anforderungen in einem System abdeckt. Die 
online Formulare sind strukturiert aufgebaut, und der User wird mit Hilfsfunkti onen und Vorlagen 
im jeweiligen Bearbeitungsschritt  unterstützt. 

„Zusätzlich kann ich die Zusammenarbeit mit dem Intervalid Team positi v hervorheben: es wird 
rasch auf Kundenanfragen reagiert und Wünsche werden sehr zufriedenstellend und schnell 
umgesetzt.“ 

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Wie zu Beginn erwähnt, sind wir mit Offi  ce Lösungen in der Vergangenheit an die Grenzen der 
Prakti kabilität gestoßen. Die Organisati on der immensen Dokumentenanzahl sowie das „Up-to-
date“ halten des Projek� ortschritt s gestalten sich in der Praxis als immer aufwendiger. Mit einem 
System wie Intervalid, dass alles aus einer Hand bietet, ist die gesamte Umsetzung wesentlich 
effi  zienter. ” schließt Herr Goebes ab. 

*TISAX® ist eine eingetragene Marke der ENX Associati on. Die Intervalid GmbH steht in keiner 
geschäft lichen Beziehung zu ENX. Mit der Nennung der Marke TISAX ist keine Aussage des 
Markeninhabers zur Geeignetheit der hier beworbenen Leistung verbunden.


