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20000Academy versus andere Online-Anbieter  
 
Unsere leicht verständliche Vergleichsmatrix hilft Ihnen zu entscheiden, ob die Vorteile einer 
Umsetzung von ITIL oder ISO 20000 ohne Unterstützung (nur unter Verwendung der 
Dokumentationen von anderen Webseiten) die Risiken dieser Herangehensweise aufwiegen. 
Gleichzeitig können Sie sehen, wie sich die Produkte und Services hier an der 20000Academy von 
der Konkurrenz unterscheiden. Nehmen Sie sich die Zeit und entscheiden Sie, welche Option die 
Richtige für Sie und Ihr Unternehmen ist. 
 
Vergleichen Sie: Das Internet für Ihre Dokumentation für ITIL oder ISO 20000 durchsuchen oder 
die umfassende Hilfe der 20000Academy nutzen. 
  

Andere Online-Anbieter 20000Academy 

Die Dokumentation ist nur in Englisch 
vefügbar. 

Wir bieten die Dokumentation in Englisch, 
Deutsch und Spanisch an. EPPS verkauft 
ähnliche Produkte in mehr als 45 Ländern. 
 

Die Konkurrenz verkauft Dokumentationen, die 
im Grunde ein Mix aus detaillierten Richtlinien 
und Verfahren sind, die für größere 
Unternehmen entwickelt wurden. 

Unsere Dokumentation wurde speziell für 
kleinere und mittelständische Unternehmen 
entwickelt. Deshalb enthält sie keine 
unnötigen Dokumente, Details, Aktivitäten und 
Aufzeichnungen und die Dokumente sind 
weniger umfangreich. 

 

Das Toolkit kann nur komplett erworben 
werden. 

Sie können jedes Dokument auch einzeln 
erhalten - wenn Sie sich später für den Kauf des 
gesamten Toolkits entscheiden, ziehen wir den 
Preis bereits erworbener Dokumente ab, so dass 
Sie nichts doppelt bezahlen. 

 
Die Konkurrenz bietet keine Hilfe bei der 
Umsetzung des Toolkits an. 

Wir bieten Ihnen folgende Hilfen an: (1) Ein 
virtueller Berater, (2) eine Live-Beratung mit 
einem Experten, (3) die kostenlose Überprüfung 
von 3 Ihrer Dokumente, (4) kostenloser Support 
in unserer Community und (5) Tutorials und 
Dokumente, die klar zeigen, was erforderlich ist 
und was nicht. 

 
"Wir werden die Dokumentvorlagen nutzen, die 
als Teil der ITSM-Tools zur Verfügung stehen."  
Diese bieten lediglich 20% aller Dokumente - 
ohne Anleitungen. 

 

Unsere Dokumente decken 100% der 
Anforderungen für ISO 20000 ab und enthalten 
die nötigen Anweisungen zum Ausfüllen. 
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