
Stefan Mikl-SPIRIT Informa� onssicherheit und Datenschutz
Intervalid: Ein sicherer Hafen für die 
unternehmensweite Umsetzung des Daten-
schutzes & der Informa� onssicherheit

Bei der Umsetzung eines Datenschutz- und Informa� onssicherheits-
management Systems ist die Zusammenarbeit zwischen dem externen 
Dienstleister sowie seinen Mandanten erfolgsentscheidend. Intervalid 
unterstützt Spezialisten bei der korrekten Umsetzung der komplexen 
Anforderungen und bietet eine dynamische Umgebung, um sich den jeweiligen 
Kundenbedürfnissen anzupassen. 

Hinter dem Unternehmen SPIRIT Informa� onssicherheit und Datenschutz steht der 
Teamgeist eines engagierten Beraterteams mit Sitz in der Gi� orner Innenstadt. Zu 
den Kunden gehören öff entliche Einrichtungen sowie kleine und mi� elständische 
Unternehmen aus verschiedenen Branchen in ganz Deutschland.

Die Beratungsleistung dient zum Au� au und Betrieb von Managementsystemen 
im Bereich Informa� onssicherheit und Datenschutz. Dadurch werden diese beiden 
Bereiche unternehmensweit gesteuert, kontrolliert, aufrechterhalten sowie 
kon� nuierlich verbessert. Die Kerntä� gkeiten der SPIRIT Informa� onssicherheit 
und Datenschutz ist hierbei die Unterstützung bei der Einführung von 
Informa� onssicherheits-Managementsystemen (ISMS) zur Vorbereitung von 
ISO 27001 Zer� fi zierungen, TISAX®* Assessments gemäß VDA-ISA und weiterer 
branchenspezifi scher Sicherheitsstandards. Neben projektbezogenen Leistungen 
stehen sie ihren Kunden auf Wunsch auch als externe Informa� onssicherheits-
beau� ragte (ISB), IT-Sicherheitsbeau� ragte (ITSiBe) oder Datenschutzbeau� ragte 
zur Seite. Dabei stehen angemessene Lösungen und nachhal� ge, lebbare Prozesse 
im Vordergrund.

Herausforderung: Hoher Verwaltungsaufwand

„Bevor wir eine einheitliche Lösung zur ISMS und Datenschutz Umsetzung 
implemen� ert ha� en, arbeiteten wir mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Tools, 
um ein entsprechendes Managementsystem bei unseren Kunden aufzubauen. 
Beispielsweise wurden Microso�  Produkte wie Word für die Erstellung eines 
Regelwerkes und Ticketsysteme für die Verteilung von Aufgaben genutzt. Dies 
bedeutete in Summe einen hohen Verwaltungsaufwand. Aus diesem Grund wurde 
der Wunsch nach einer vollumfänglichen und zentralen Lösung, die alle Prozesse 
beinhaltet, immer größer” berichtet Stefan Mikl, Inhaber, Berater und Auditor des 
Unternehmens SPIRIT Informa� onssicherheit und Datenschutz.

Vollumfängliches und dynamisches System 

„Wir haben uns länger mit der Suche nach einem Umsetzungstool beschä� igt. 
Hierbei war uns sehr wich� g ein bewegliches System, ohne starren Vorgaben, dass 
sich nach den Bedürfnissen unserer Kunden richtet, zu fi nden. Im Zuge unserer 
Recherche betrachteten wir nicht ausschließlich nur online Lösungen, sondern 
zogen verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten in Betracht. Wir kannten bereits 
die Datenschutzmanagement So� ware von Intervalid und sind über diesen Weg 
auch auf das Informa� onssicherheitsmanagement System Intervalid ISMS 
gestoßen. Intervalid bietet uns eine vollumfängliche und variable Lösung zum 
Thema Datenschutz und Informa� onssicherheit. Somit machten wir den Schri�  in 
die Cloud” führt Mikl weiter aus.

„Ein großer Vorteil in der 
Zusammenarbeit mit Intervalid 
ist, dass Daten zentral erfasst 
und für beide Module, im 
Datenschutz sowie auch in der 
Informati onssicherheit, 
genutzt werden. So können wir, 
als auch unsere Kunden, den 
Verwaltungsaufwand steti g 
minimieren” 

Stefan Mikl, Inhaber, Berater und Auditor, 
SPIRIT Informa� onssicherheit und Daten-
schutz
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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

„Der größte Benefi t ist mit Sicherheit das Collaborati on Tool: die Zusammenarbeit mit 
den Mandanten wird durch online Lösungen wie Intervalid stark vereinfacht. Man 
verfügt über ein zentrales Tool, das gemeinsam gepfl egt wird und alle Prozesse 
protokolliert werden. Eine All-in-one Lösung, die alle erforderlichen Prozesse aber auch 
das Daily Business, wie die Aufgaben- und Maßnahmenverwaltung, bietet. Ein sicherer 
Hafen, an dem sowohl unsere Kunden als auch wir als externe Dienstleister, 
zusammenlaufen.” 

Stefan Mikl, Inhaber, Berater und Auditor, SPIRIT Informa� onssicherheit und Datenschutz
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Integra� on beider Module: Datenschutz & Informa� onssicherheit aus einer Hand

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 gesetzeskonformen DSGVO Umsetzung, während User mit 
Intervalid ISMS die gewünschte Informa� onssicherheitsrichtlinie im Unternehmen etablieren, die 
Anforderungen strukturiert abarbeiten und Maßnahmen laufend op� mieren. Dafür stehen 
umfassende Vorlagen (wie z.B. alle Pfl ichtdokumente zur ISO 27001) zur Verfügung. „Ein großer 
Vorteil in der Zusammenarbeit mit Intervalid ist, dass Daten zentral erfasst und für beide 
Module, im Datenschutz sowie auch in der Informa� onssicherheit, genutzt werden. So können 
wir, als auch unsere Kunden, den Verwaltungsaufwand ste� g minimieren” so Mikl. 

Kundenwünsche werden gehört

Usability und Funk� onalität wird bei Intervalid großgeschrieben. Um die Systeme laufend 
verbessern zu können, ist der So� wareentwickler abhängig von dem Feedback der Intervalid 
User: „Das Team von Intervalid geht sehr gut auf Kundenwünsche ein. Ich als Kunde habe hier das 
Gefühl, auf ein Unternehmen zu treff en, das zuhört, überlegt welche Umsetzung sinnvoll wäre 
und prak� kable Vorschläge auch schnell und gut umsetzt” schildert Mikl aus seiner Erfahrung in 
der Zusammenarbeit mit dem Intervalid Team.

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Der größte Benefi t ist mit Sicherheit das Collabora� on Tool: die Zusammenarbeit mit den 
Mandanten wird durch online Lösungen wie Intervalid stark vereinfacht. Man verfügt über ein 
zentrales Tool, das gemeinsam gepfl egt wird und alle Prozesse protokolliert werden. Eine All-in-
one Lösung, die alle erforderlichen Prozesse aber auch das Daily Business, wie die Aufgaben- und 
Maßnahmenverwaltung, bietet. Ein sicherer Hafen, an dem sowohl unsere Kunden als auch wir 
als externe Dienstleister, zusammenlaufen” erklärt Mikl. Zu der Umsetzung eines ISMS und eines 
DSMS ist die Mitarbeit aller Fachabteilungen erfolgsentscheidend: Mit Intervalid setzen sie 
Aufgaben und verteilen diese an die zuständigen Mitarbeiter. Jeder User verfügt über seine 
eigene Aufgabenliste und der aktuelle Projektstatus ist zu jederzeit dokumen� ert. Übersichtliche 
Reports werden automa� siert erstellt und der aktuelle Status ist jederzeit einsehbar. Das 
Dashboard gibt einen guten Überblick der wich� gsten Kennzahlen im Unternehmen.

*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.


