
EDV-Unternehmensberatung Floß GmbH:
Informationssicherheitsspezialist setzt auf 
ISMS-Software Intervalid

Eine leistungsfähige IT ist das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens. Für 
den reibungslosen Ablauf der Geschäftsprozesse ist es aber entscheidend, dass 
die benötigten Informationen stets verfügbar sind. Gleichzeitig müssen  
sämtliche Informationen effizient geschützt werden, um den Geschäftserfolg zu 
sichern sowie die immer weiter zunehmenden gesetzlichen Vorgaben  
einzuhalten. Diese Philosophie lebt die EDV-Unternehmensberatung Floß.  
Intervalid ISMS unterstützt die Berater dabei.

Die EDV-Unternehmensberatung Floß GmbH zählt deutschlandweit zu einem 
kleinen Kreis von Consultants, die sich auf die technischen, juristischen und  
organisatorischen Aspekte des Datenschutzes sowie der Informationssicherheit 
spezialisiert haben. Sie arbeiten für Unternehmen und Institutionen aller Art und 
Größe, für Gerichte und Staatsanwaltschaften ebenso wie für Versicherungen.

Die Unternehmensberatung beschäftigt Datenschutz- und Informationssicher-
heitsberater, IT-Consultants sowie Juristen. Damit verfügen sie über umfangreiches 
Wissen in den Bereichen Datenschutz, IT und Unternehmensführung und können 
fachlich und rechtssicher beraten.

Die Geschäftsführung besteht aus Firmengründer Thomas Floß und Sebastian von 
der Au. Hier bündeln sich 30 Jahre Erfahrung und neuestes Wissen. Neben  
mehreren Aus- und Weiterbildungen verfügen die beiden Geschäftsführer auch 
über diverse Zertifizierungen, Prüfungen und Qualifikationen.

Herausforderung: Ganzheitliche Umsetzung eines ISMS Projektes

„In fast jedem ISMS Projekt kommen Fragen unserer Kunden auf, wo wir  
Dokumente ablegen und wie wir Prozesse für Freigaben, etc. regeln. Zusätzlich gibt 
es bei jedem Audit die Herausforderung, welche Dokumente zu welchem Control 
gehören, was manuell kaum bzw. nicht umsetzbar ist. Daher haben wir uns auf die 
Suche nach einem ISMS Tool gemacht, dass all diese organisatorischen und  
inhaltlichen Themen ganzheitlich abdeckt” berichtet Thomas Floß, Geschäftsführer 
EDV-Unternehmensberatung Floß GmbH.

Mit Intervalid ISMS erhält der User weiterhin vollumfängliche Vorlagen zu den  
gewünschten Richtlinien. Eine strukturierte Bearbeitung mittels Workflows,  
Musterbeispielen und diversen Hilfestellungen erleichtern den Umsetzungsprozess 
und tragen zu einer einfachen Erfüllung der ausgewählten Norm bei. Alle  
Anforderungen sind zentral in einem System abgedeckt und unlimitierte User  
ermöglichen eine effiziente Zusammenarbeit. 

Gute Bedienbarkeit & transparente Darstellung

„Im Rahmen unserer Internetrecherche sind wir auch auf die Informationssicher-
heitsmanagement Software Intervalid ISMS gestoßen und wir haben uns nach 
einer ausführlichen Testphase für das System entschieden. Eine andere Lösung 
wurde nicht in Betracht gezogen, da Keine einen Überblick der Controls auf die 
Dokumente bot und zusätzlich auch noch „bedienbar“ war” berichtet Floß. 

„Wir haben uns nach einer  
ausführlichen Testphase für das 
System entschieden. Eine  
andere Lösung wurde nicht in 
Betracht gezogen, da Keine  
einen Überblick der Controls auf 
die Dokumente bot und  
zusätzlich auch noch  
„bedienbar“ war.”

Thomas Floß, Geschäftsführer,  
EDV-Unternehmensberatung Floß GmbH.
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ÜBER 
INTERVALID 
ISMS
Das effi  ziente
Informati onssicherheitsmanagement 
System

Die Intervalid GmbH hat 
So� warelösungen entwickelt 
und sich damit auf die 
Umsetzung der EU Datenschutz 
Grundverordnung (DSGVO) und von 
Informati 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 Informati onssicherheit 
in Ihrem Unternehmen, arbeiten 
die Anforderungen der jeweiligen 
Norm strukturiert ab und evaluieren 
bzw. opti mieren die Maßnahmen 
regelmäßig. Dabei werden alle 
zuständigen Mitarbeiter in den 
Prozess eingebunden. Zusätzlich 
sind Sie durch die ISMS Umsetzung 
mit Intervalid auf eine Zerti fi zierung 
vorbereitet. Die So� ware wurde 
für KMUs bis internati onale 
Großkonzerne sowie für externe 
Dienstleistungsanbieter entwickelt. 
Sie ist daher Mandantenfähig 
und bietet weitere, nützliche 
Funkti onen wie beispielsweise 
automati sierte Übersetzungen für die 
Zusammenarbeit von internati onalen 
Niederlassungen. Die Lösung ist als 
SaaS oder On-Premises Variante 
verfügbar.

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

„Neben den guten Überblick der Controls auf die Dokumente und die 
einfache Bedienbarkeit spricht der kompetente und schnelle Support von 
Intervalid für sich. Kundenwünsche werden gehört, rasch eine Lösung 
gefunden und diese auch umgesetzt”.

Thomas Floß, Geschäft sführer, EDV-Unternehmensberatung Floß GmbH.

Praxisbericht
Intervalid ISMS

Um ein ISMS zu etablieren, wird zu Beginn entschieden nach welchen Richtlinien das 
Unternehmen vorgehen will. Dazu wählt der User aktuelle und standardisierte Vorlagen direkt 
aus dem System. Alle Anforderungen, verantwortliche Mitarbeiter, der aktuelle Fortschritt  sowie 
die dazugehörigen Aufgaben werden übersichtlich in einem Schirm angezeigt. Mit dieser Funkti on 
wird der gesamte ISMS Prozess im Unternehmen gesteuert.

Dokumente werden online erstellt, regelmäßig gepfl egt, zur Freigabe oder Bearbeitung weiter-
geleitet und weiteren Usern zentral zur Verfügung gestellt. Dabei werden Änderungen 
automati sch protokolliert und alle Inhalte sind transparent nachvollziehbar.

Tagesaktuelle Reports für interne oder externe Auskünft e werden automati siert auf 
Knopfdruck generiert. Das Dashboard ist individuell konfi gurierbar und bietet dadurch einen 
guten Überblick der wichti gsten Kennzahlen für den Anwender.

Kundenzufriedenheit & schneller Support

„Neben den guten Überblick der Controls auf die Dokumente und die einfache Bedienbarkeit 
spricht der kompetente und schnelle Support von Intervalid für sich. Kundenwünsche werden 
gehört, rasch eine Lösung gefunden und diese auch umgesetzt” führt Floß weiter aus. 

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Den größten Vorteil sehe ich in der Dokumentenorganisati on: Kontrollen und Freigaben sind 
ohne online Tool nicht sinnvoll umsetzbar, da diese in der Praxis weder zentral noch transparent 
dokumenti ert sind. Hier kommt es häufi g zu Fehlern bzw. ist der Aufwand einer sauberen 
Dokumentati on um einiges höher” schließt Floß ab. 

Mitarbeiter verbringen bei einer analogen Umsetzung viel Zeit mit dem Einholen und der Doku-
mentati on von Informati onen. Wertvolle Zeit, die für die Umsetzung der Kernaufgaben verloren 
geht. Die Digitalisierung von Prozessen hingegen führt zu mehr Effi  zienz im Unternehmen und 
Mitarbeiter gewinnen dadurch Zeit. Auch die digitale Einbindung von Usern und ihre akti ve 
Mitarbeit beschleunigt die Umsetzung und hilft  dabei, die Informati onen aktuell zu halten.

*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.


