
PeRoBa Unternehmensberatung GmbH
Qualitätsstandards sichern mit  
Managementsystemen wie Intervalid 

Effektives Qualitätsmanagement hilft Kosten zu senken, Abläufe zu optimieren 
und auch Kundenbeziehungen zu stärken. Die PeRoBa Unternehmensberatung 
GmbH, der Spezialist rund um das Thema Qualitätsmanagement, unterstützt 
Unternehmen mit ihrer Fachexpertise sowie den Einsatz von effizienten  
Managementsystemen, Aufwendungen zu reduzieren und den gewünschten 
Qualitätsstandard langfristig zu halten. So steht auch die Software-Lösung 
Intervalid ISMS im Bereich Informationssicherheit ihren Kunden hilfreich zur 
Seite. 

Die PeRoBa Unternehmensberatung berät, prüft und bewertet, um Kunden bei der 
Einführung und Umsetzung ihrer Managementsysteme, bis hin zu einer  
erfolgreichen Zertifizierung, zu unterstützen. Sie bietet darüber hinaus Audits,  
QM-Trainings, Seminare und Workshops an. Seit Januar 2016 ist die hauseigene, 
innovative Software iVision® – Smart Remote Audit Solution am Markt. 

iVision Audit ist eine Remote Audit Lösung, welche die Durchführung von Audits 
ortsunabhängig und damit kostengünstig, effektiv und einfach macht. Durch den 
Einsatz einer Datenbrille oder anderer mobilen Geräte sieht und hört der Auditor 
alles, was der Co-Auditor wahrnimmt. Mittels Augmented Reality kann der Auditor 
dem Co-Auditor zusätzliche Informationen übermitteln oder erteilt Anweisungen. 
Auditnachweise können via Bild oder Video erstellt werden, um im Auditbericht 
dokumentiert zu werden. Die Bewertung durch den Auditor erfolgt entweder 
sofort oder im Nachgang bei der Berichterstellung. Individuelle und automatisierte 
Auswertungen können dank des modularen Aufbaus von iVision® Audit frei ergänzt 
werden. Ebenso lassen sich Rollen- und Nutzerkonzepte leicht integrieren.

Zur Unternehmensberatung gehören gute Branchenkenntnisse in Management, 
Marketing, Recht, Steuer, Lohnbuchhaltung, Immobilien, Verwaltung und  
Förderung speziell für Existenzgründer und kleinere bis mittlere Unternehmen. 
Die Mitarbeiter von PeRoBa sind ausgebildete Fachexperten aus unterschiedlichen 
Disziplinen, die stets die Belange des Kunden im Fokus behalten und können eine 
langjährige und erfolgreiche Praxis vorweisen.

Herausforderung: Strukturiertes Tool zur ISMS Umsetzung

„Wir waren auf der Suche nach einem strukturierten Tool zur ISMS Umsetzung. 
Hierbei war uns wichtig, dass wir eigene Vorlagen in das System implementieren 
konnten. Ziel war es, eine zentrale Lösung zu finden, die eine effektive Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden ermöglicht und die jeweiligen Anforderungen  
transparent darstellt. Damit wollten wir besonders eine Optimierung unserer  
Beratungsleistung für unsere Kunden erreichen” erzählt Dr. Roland Scherb,  
Geschäftsführer PeRoBa Unternehmensberatung GmbH.

Ein Informationssicherheitsmanagement System, kurz ISMS, umfasst  
standardisierte Verfahren, Richtlinien und vorgegebene Maßnahmen, um Risiken 
zu minimieren und Unternehmenswerte zu schützen. Unabhängig davon, ob sich 
ein Unternehmen zertifizieren lassen will, müssen die Anforderungen laut des  
gewählten Standards eingehalten werden.  Nur so lassen sich Sicherheitsrisiken im 
Vorfeld erkennen und geeignete Maßnahmen setzen. Der Einsatz eines  
strukturierten ISMS bietet Unternehmen effiziente Unterstützung und hilft dabei, 
die gewünschten Qualitätsstandards zu erreichen und langfristig zu halten.

„Nach einer kostenfreien  
2-wöchigen Testphase haben 
wir uns für die Lösung  
entschieden. Gründe dafür  
waren vor allem die  
übersichtliche Struktur und die 
optimale Einbindung des  
Systems in unsere  
Arbeitsabläufe zur  
Unterstützung der jeweiligen  
Kundenanforderungen”.

Dr. Roland Scherb, Geschäftsführer,  
PeRoBa Unternehmensberatung 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 
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

„Ein weiterer Aspekt, der mir besonders an der Zusammenarbeit mit 
Intervalid gefällt, ist die persönliche Serviceleistung: Anforderungs-
wünsche werden gemeinsam besprochen und individuelle Lösungen 
gefunden. Das ist natürlich ein großer Mehrwert für uns und unsere 
Kunden”.

Dr. Roland Scherb, Geschäft sführer, PeRoBa Unternehmensberatung GmbH.
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Übersichtliche Struktur & opti male Einbindung

„Durch unsere Internetrecherche sind wir auf die Informati onssicherheitsmanagement Soft ware 
von Intervalid gestoßen. Nach einer kostenfreien 2-wöchigen Testphase haben wir uns für die 
Lösung entschieden. Gründe dafür waren vor allem die übersichtliche Struktur und die opti male 
Einbindung des Systems in unsere Arbeitsabläufe zur Unterstützung der jeweiligen 
Kundenanforderungen” berichtet Dr. Scherb.

Die online Formulare innerhalb der Soft ware sind strukturiert aufgebaut. Der Anwender wird mit 
Hilfsfunkti onen und Vorlagen opti mal bei der Umsetzung der jeweiligen Anforderungen 
unterstützt. Imports, Suchfunkti onen sowie eine übersichtliche Dokumentati on helfen dabei. 
Regelmäßige Updates gewährleisten einen aktuellen Stand der ausgewählten Richtlinie.

Realisierung von individuellen Kundenwünschen

„Ein weiterer Aspekt, der mir besonders an der Zusammenarbeit mit Intervalid gefällt, ist die 
persönliche Serviceleistung: Anforderungswünsche werden gemeinsam besprochen und 
individuelle Lösungen gefunden. Das ist natürlich ein großer Mehrwert für uns und unsere 
Kunden” führt Dr. Scherb weiter aus. 

Neben der modernen Technologie unterstützen spezielle Funkti onen, wie zum Beispiel die 
automati sierte Übersetzung, den Anwender. Die Funkti onalität der Soft ware basiert auf den 
Bedürfnissen der Anwender und bietet daher Lösungen zu häufi gen Fragenstellungen aus der 
Praxis. 

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Mit zentralen online Lösungen wie Intervalid gibt es keine Verzett elung bei den jeweiligen 
Umsetzungsschritt en. Die Auswertungsanalysen sowie diversen Berichte, die automati siert aus 
dem System generiert werden, sind aus unserer Sicht deutlich effi  zienter als bei offl  ine 
Erfassungen. Alle Anforderungen sind innerhalb eines Systems abgedeckt. Dies ist insbesondere 
hinsichtlich der Umsetzung, Pfl ege und Verbesserung von TISAX®* ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil. Dank Intervalid lassen sich die sehr umfangreichen Anforderungen zu TISAX®*, welche 
eine Ergänzung der Automobilbranche zu DIN EN ISO 27001 hinsichtlich ISMS darstellt, eff ekti v, 
schnell und vor allem prakti kabel umsetzen.” schließt Dr. Scherb ab. 

Da die Useranzahl nicht limiti ert ist, können alle relevanten Mitarbeiter in den Prozess 
eingebunden werden. Die Einträge werden protokolliert und transparent dokumenti ert. 
Der Status der jeweiligen Aufgaben gibt einen guten Überblick über den Projek� ortschritt . 
Tagesaktuelle Reports können per Knopfdruck automati siert generiert werden. Somit hat der 
User jederzeit den aktuellen Informati onssicherheitsstatus seines Unternehmens im Blick und 
kann gezielt Maßnahmen zu Sicherheitsvorfällen treff en. Die Anwender können regelmäßig ihre 
Geschäft sprozesse durchlaufen, sie bei Bedarf opti mieren und so die Qualitätstandards in ihrem 
Unternehmen gewährleisten.

*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.


