
Joachim Dürr so� wareengineering
Informa� onssicherheitsspezialist setzt auf 
ISMS So� ware Intervalid

Datenschutz und Informa� onssicherheit stehen in einer direkten Beziehung. 
Joachim Dürr So� wareengineering bietet seine Exper� se beim Au� au von 
Managementsystemen für Informa� onssicherheit (ISMS) oder Datenschutz 
(DSMS), bei der Sensibilisierung der Mitarbeiter und bei der Audi� erung von 
Systemen, Abteilungen und Dienstleistern an. Intervalid ISMS unterstützt als 
Informa� onssicherheitsmanagementsystem dabei.

JD engineering bietet Consul� ng, Training und Coaching für Unternehmen, welche 
So� ware nach modernsten Gesichtspunkten entwickeln. Unter anderem umfasst 
dies die Beratung zu passenden Strategien, Methoden und Komponenten, die 
Vermi� lung von Grund- und Expertenwissen sowie die Projektbegleitung bei der 
So� wareentwicklung. 

Zusätzlich ist Joachim Dürr geprü� er Datenschutzbeau� ragter und leitender 
Auditor für Informa� onssicherheitsmanagementsysteme (ISMS) auf Basis der ISO 
27001 sowie Qualitätsmanagementsysteme (QMS) auf Basis der ISO 9001. 

Bei der Entwicklung von So� waresystemen sollte die Sicherheit von Anfang an 
ein Thema spielen. Joachim Dürr unterstützt bei der Festlegung von Sicherheits-
parametern sowie bei der Einführung von Prozessen, welche die Einhaltung von 
Datenschutz und Informa� onssicherheit vereinfachen.

Herausforderung: Komplexität eines ISMS und neue Versionen von Normen

„Ich berate seit vielen Jahren Kunden im Bereich Informa� onssicherheit. Die 
ursprünglich verwendeten Dokumente im Offi  ce-Format (Word, Excel) mögen für 
den Eins� eg gut sein. Mit der Zeit wächst jedoch die Komplexität eines ISMS und 
das Handling wird immer schwieriger. Ein einfaches, übersichtliches Tool bringt 
hier eine enorme Erleichterung. Ein weiterer Punkt ist auch die Umstellung auf 
neue Versionen der Norm, welches ohne gewisse Tool-Unterstützung nicht mehr 
handhabbar ist.” schildert Joachim Dürr, CEO Joachim Dürr so� wareengineering.

Einfache Implemen� erung, agiles, übersichtliches und anpassbares System

„Ich habe, unter anderem durch Audits und auf spezialisierten Messen wie der IT-
SA, eine breite Vielfalt von ISMS-Tools gesehen. Die meisten glänzen jedoch durch 
Komplexität in Einrichtung und Betrieb. Ein Berater-Kollege hat mich auf Intervalid 
aufmerksam gemacht und mir gezeigt, wie er es einsetzt. Als ich mich für einen 
Testzugang bei Intervalid angemeldet habe war ich überrascht, wie schnell und 
unkompliziert dies vonsta� enging. Zudem habe ich direkt eine ca. 
einstündige Einführung bekommen, in welcher ich auch Fragen zum Umgang mit 
dem Tool stellen konnte. Nachdem ich ein paar Wochen das Produkt testen 
konnte, habe ich mit meinen Beratungskunden gesprochen, ob Interesse besteht. 
Auch hier kam Intervalid sehr entgegen und hat für Demos meine Teststellung 
problemlos verlängert. Nach posi� vem Bescheid der ersten zwei Kunden habe ich 
mit Intervalid den Vertrag geschlossen.“ berichtet Dürr.

„Intervalid als Firma reagiert sehr agil. 
Verbesserungsvorschläge werden nicht 
einfach verworfen, sondern sorgfälti g 
geprüft  - und  meistens auch umgesetzt. 
Das Tool ist extrem übersichtlich und 
einfach an die eigenen Bedürfnisse 
anpassbar. Änderungen in der 
Konfi gurati on kann auf alle Mandanten 
ausgerollt werden.“ 

Joachim Dürr, CEO Joachim Dürr so� ware-
engineering.
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ÜBER 
INTERVALID 
ISMS
Das effi  ziente
Informa� 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

„Der Trend heutzutage geht ganz klar in die Cloud. Da sollte auch ein ISMS-Tool nicht halt 
davor machen. Natürlich birgt die Cloud auch Risiken, die sind jedoch in diesem Fall gegenüber 
den Vorteilen vernachlässigbar klein. Durch die Nutzung der Cloud entf ällt der Dokumenten-
austausch mit den Kunden. Aufgaben können direkt zugewiesen werden, was die 
Kommunikati on vereinfacht. Mit Word und Excel existi erten oft  mehrere parallele Versionen 
von Dokumenten. Die Zusammenführung dieser Versionen war entsprechend komplex und 
auch fehleranfällig. Selbst Kollaborati onsplattf  ormen wie MS Teams/Sharepoint scheiterten 
daran, dass man als externer Berater nicht gut genug in die Infrastruktur der Kunden 
eingebunden ist.” 

Joachim Dürr, CEO Joachim Dürr so� wareengineering.
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Mit Intervalid ISMS erhalten Unternehmen eine sichere All-In-One-Lösung, um das komplexe 
Thema Informa� onssicherheit einfach umzusetzen.  Mit dem Tool können Standardnormen wie 
die ISO 27001/27002, BSI IT-Grundschutz, VdS 10000, TISAX®*, ISIS12/CISIS12 und B3S umgesetzt 
werden und man erhält eine effi  ziente Auditvorbereitung für Zer� fi zierungen. Standardisierte 
Vorlagen und Muster sowie vordefi nierte Workfl ows und Prozesse unterstützen die User bei der 
Umsetzung der gewünschten Richtlinie in ihrem Unternehmen. Zusätzlich ist ein Updateservice 
bei einer Neuaufl age der Norm beinhaltet. Somit werden immer die aktuellen Anforderungen der 
jeweiligen Richtlinie zur Verfügung gestellt. Die Risikoanalyse unterstützt, Schwachstellen 
frühzei� g zu erkennen, den jeweiligen Schutzbedarf zu bes� mmen und geeignete Maßnahmen 
abzuleiten. Durch regelmäßige interne und externe Audits werden Geschä� sprozesse analysiert, 
ggf. op� miert und so kon� nuierlich das Geschä� srisiko minimiert.

„Intervalid als Firma reagiert sehr agil. Verbesserungsvorschläge werden nicht einfach 
verworfen, sondern sorgfäl� g geprü�  - und meistens auch umgesetzt. Das Tool ist extrem 
übersichtlich und einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassbar. Änderungen in der 
Konfi gura� on kann auf alle Mandanten ausgerollt werden.“ führt Dürr weiter aus.

Intervalid ISMS wurde für KMUs bis interna� onale Großkonzerne sowie externe Dienstleister 
entwickelt. Alle erforderlichen Prozessschri� e für die Erfüllung der gewünschten Richtlinie sind 
pro Kunde in einem System abgebildet. Die jeweiligen Mandanten sind voneinander getrennt.  
Durch regelmäßiges Monitoring wird die Übersicht der einzelnen Kundenprojekte gewährleistet 
und man ist auf Zer� fi zierungen vorbereitet.

Wesentliche Vorteile gegenüber „offl  ine“ Erfassungen

„Der Trend heutzutage geht ganz klar in die Cloud. Da sollte auch ein ISMS-Tool nicht halt davor 
machen. Natürlich birgt die Cloud auch Risiken, die sind jedoch in diesem Fall gegenüber den 
Vorteilen vernachlässigbar klein. Durch die Nutzung der Cloud en� ällt der Dokumenten-
austausch mit den Kunden. Aufgaben können direkt zugewiesen werden, was die Kommunika� on 
vereinfacht. Mit Word und Excel exis� erten o�  mehrere parallele Versionen von Dokumenten, 
da sowohl die Ansprechpartner beim Kunden als auch ich diese weiterentwickelt haben. Die 
Zusammenführung dieser Versionen war entsprechend komplex und auch fehleranfällig. Selbst 
Kollabora� onspla�  ormen wie MS Teams/Sharepoint scheiterten daran, dass man als externer 
Berater nicht gut genug in die Infrastruktur der Kunden eingebunden ist. Die Bedienung über 
den Browser erfolgt über alle Pla�  ormen hinweg.” schließt Dürr ab. 

*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 Mar-
keninhabers zur Geeignetheit der hier beworbenen Leistung verbunden.


