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Intervalid: Synergien zwischen Datenschutz- 
und Informa� onssicherheit op� mal genutzt

Die Experten für IT-Lösungen, Datenschutz- und Informa� onssicherheit haben 
mit der Intervalid So� ware einen effi  zienten Partner zur Umsetzung der 
umfangreichen Datenschutz- und Informa� onssicherheitsprojekte ihrer Kunden 
gewonnen. 

IT-Lösungen können so verschieden sein, wie die Produkte und Dienste der 
Unternehmen, die sie nutzen. Gerade deshalb sind Themen wie Standardisierung, 
Virtualisierung und Automa� sierung für einen wirtscha� lichen IT-Betrieb 
unverzichtbar. Neuste Technologien ergänzen und bereichern bewährte Prozesse. 

Die Frank-ITS GmbH bietet daher umfassende Dienstleistungen und IT-Lösungen 
für kleine und mi� elständische Betriebe. Mit zusammen über 40 Jahren 
IT-Erfahrung in Betrieb und Beratung, verfügen die Spezialisten über die nö� ge 
Exper� se, um Ihren Kunden zur rich� gen Technologie zu verhelfen und dabei die 
IT-Sicherheit sowie den Datenschutz fest zu verankern.

Die Kronjuwelen eines jeden Unternehmens sind seine Daten. Je wich� ger und 
sensibler diese Daten sind, umso wich� ger sind auch die etablierten IT-Sicherheits-
maßnahmen. Viele Au� raggeber fordern eine Zer� fi zierung der IT-Informa� ons-
sicherheit nach DIN/IEC ISO27001. Ein Informa� onssicherheitsmanagement-
System (ISMS) zum Schutz eigener Unternehmenswerte und als Zeichen für einen 
sicheren IT-Betrieb bringt die Lösung. Die Frank-ITS GmbH hil�  bei einer 
angemessenen ISMS Umsetzung. Zusätzlich unterstützen sie in ihrer Funk� on als 
externe Datenschutzbeau� ragte ihre Kunden bei der Einhaltung der EU Daten-
schutz-Grundverordnung.

Herausforderung: Keine „All-in-One-Lösung“ sowie fehlende Synergien

„Wir ha� en bereits eine Datenschutzmanagement So� ware (kurz DSMS) 
zufriedenstellend im Einsatz und wir waren ergänzend auf der Suche nach einer 
passenden ISMS-Lösung. In diesem Zuge sind wir auch auf Intervalid gestoßen. 
Unsere damalige DSMS-Lösung ha� e primär den Fokus auf die Umsetzung und 
Dokumenta� on des Verzeichnisses der Verarbeitungstä� gkeiten und den Daten-
schutzfolgeabschätzungen. Die Intervalid So� ware hat uns nach kurzem Kennen-
lernen und Test so überzeugt, dass wir die vorhandene DSMS-Lösung inzwischen 
abgelöst haben und beides, ISMS und DSMS, mit Intervalid abbilden. Entscheidend 
war nicht nur die Möglichkeit der Synergien zwischen Datenschutz- und 
Informa� onssicherheitsdokumenta� on, sondern auch, dass Intervalid das 
komple� e Managementsystem betrachtet und abbilden konnte sowie vielsei� ge 
Möglichkeiten zur individuellen Anpassung bietet.” berichtet Jochen Frank, 
Geschä� sführer Frank-ITS GmbH.

Hohe Funk� onalität 

„Die einzelnen Menüpunkte sind sehr übersichtlich dargestellt und man wird 
schri� weise durch die einzelnen Prozesse geführt. Die So� ware ist sehr modern 
und bietet viele interessante Funk� onen, wie beispielsweise Import-Möglichkeiten. 
Sehr hilfreich ist auch die große Auswahl an Berichten, die automa� siert aus dem 
System generiert werden. So erhält man strukturierte Informa� onen auf Knopf-
druck. Neben den Synergien zwischen der Datenschutz- und Informa� ons-
sicherheitsdokumenta� on ist der ganzheitliche Betrachtungsansatz ein großer 
Vorteil: 

„Die Intervalid Soft ware hat 
uns nach kurzem Kennenlernen 
und Test so überzeugt, dass wir 
die vorhandene DSMS-Lösung 
inzwischen abgelöst haben und 
beides, ISMS und DSMS, mit 
Intervalid abbilden. 
Entscheidend war nicht nur die 
Möglichkeit der Synergien 
zwischen Datenschutz- und 
Informati onssicherheits-
dokumentati on, sondern auch, 
dass Intervalid das 
komplett e Managementsystem 
betrachtet und abbilden konnte 
sowie vielseiti ge Möglichkeiten 
zur individuellen Anpassung 
bietet.”

Jochen Frank, Geschä� sführer, Frank-ITS 
GmbH.
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Das effi  ziente Datenschutz- und 
Informa� 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. 
Intervalid DSMS und Intervalid ISMS 
sind eigenständige Module, die 
auch gemeinsam genutzt werden 
können: Intervalid DSMS unterstützt 
Sie bei einer gesetzteskonformen 
DSGVO Umsetzung. 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

„Die Soft ware ist sehr modern und bietet viele interessante Funkti onen, 
wie beispielsweise Import-Möglichkeiten. Neben den Synergien zwischen 
der Datenschutz- und Informati onssicherheitsdokumentati on ist der 
ganzheitliche Betrachtungsansatz ein großer Vorteil: Beide 
Themengebiete werden in einem System vollumfänglich abgedeckt.” 

Kevin Frank, Berater Informa� onssicherheit und Datenschutz, Frank-ITS GmbH
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Beide Themengebiete werden in einem System vollumfänglich abgedeckt.” führt Kevin Frank, 
Berater Informa� onssicherheit und Datenschutz, Frank-ITS GmbH, weiter aus. 

Mit Intervalid erhalten Unternehmen eine effi  ziente und sichere Lösung, um das komplexe Thema 
Datenschutz und Informa� onssicherheit nachhal� g und erfolgreich umzusetzen. Intervalid DSMS 
und Intervalid ISMS sind eigenständige Module, die auch gemeinsam genutzt werden können: 
Intervalid DSMS unterstützt bei einer gesetzteskonformen DSGVO Umsetzung, während User mit 
Intervalid ISMS die Informa� onssicherheit im Unternehmen etablieren, die Anforderungen
strukturiert abarbeiten und Maßnahmen laufend op� mieren. Dafür stehen umfassende Vorlagen 
(wie zb. alle Pfl ichtdokumente zur ISO 27001) zur Verfügung.

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

„Intervalid bietet sowohl für Endkunden als auch für Partner interessante Lizenzierungsmodelle, 
in der Cloud sowie auch als On Premises Variante (Installa� on im Haus) an. Die So� ware ist 
Mandantenfähig und dadurch auch für große Konzerne sowie für externe Dienstleister sehr 
hilfreich. Außerdem gibt es keine begrenzte Useranzahl, was die Zusammenarbeit erleichtert, da 
man so alle relevanten Mitarbeiter in den Prozess einbinden kann. Der gute und direkte Kontakt 
zum Suppor� eam rundet das Angebot sehr zufriedenstellend ab.” so Jochen Frank. 

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Mi� els online Tools wie Intervalid lassen sich Prozesse defi ni� v leichter aktualisieren. Die 
Übernahme von Standard-Prozessen in Unternehmensgruppen und Konzernen sowie die 
vielsei� ge Kopier-Funk� on ersparen viel Zeit. Außerdem lassen sich mit einem online Tool 
Aufgaben zuweisen und Termine überwachen. Mi� els Workfl ow werden Dokumente zur 
Bearbeitung oder Freigabe weitergeleitet. Die Zusammenarbeit und die Interak� on mit den 
Kunden verbessern sich dadurch. Hilfetexte sowie einheitliche Vorlagen tragen zu einem 
besseren Verständnis bei. Generell vereinfacht der logische Au� au der So� ware die Umsetzung 
und der gewünschte Qualitätsstandard wird schneller und einfacher erreicht. ” erklärt Kevin 
Frank. 

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


