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20000Academy versus Umsetzung ohne Hilfe 

Sehen Sie sich unsere übersichtliche Vergleichsmatrix "20000Academy versus Umsetzung 

ohne Hilfe" an, um einen schnellen Überblick über die Vorteile und Risiken der Umsetzung 

von ISO 20000 oder ITIL ohne professionelle Hilfe zu erhalten. Im Vergleich sehen Sie auch das 

Pro und Kontra der Nutzung unseres hilfreichen Expertenwissens hier an der 20000Academy 

während der  Umsetzung. 

Nutzen Sie unsere Vergleichsmatrix, um sofort festzustellen, was die beste Wahl für Sie und  

Ihr Unternehmen ist - basierend auf den Kosten, der benötigten Zeit und  Vollständigkeit der 

Dokumentation.  

Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile der selbständigen Umsetzung von ITIL und ISO 20000 

mit dem Expertenrat der 20000Academy. Finden Sie heraus, was das Richtige für Sie ist. 

Selbständige Umsetzung ohne Hilfe 20000Academy 

"Es kostet uns nichts, wenn unsere IT-
Fachleute die Dokumente selbst schreiben - 
sie haben das Wissen, um das zu tun." 
 

Unsere Schätzungen zeigen, dass dies 5 
Mal teurer ist als unser Toolkit - die 
Entwicklung der Dokumentation ohne 
Vorlagen ist sehr zeitaufwändig und hält 
Ihre IT-Mitarbeiter von anderen wichtigen 
Aufgaben ab. 

 

"Unsere IT-Mitarbeiter werden herausfinden, 
wie man das am schnellsten erledigt - sie 
haben genug Erfahrung mit ähnlichen 
Projekten." 
 

Der Zeitaufwand  für die Umsetzung von 
ITIL oder ISO 20000 lässt sich mit unseren 
Vorlagen im Schnitt um 50% reduzieren. 
Wenn Sie diese Standards noch nie 
umgesetzt haben, werden Sie 
wahrscheinlich mehrere Versuche 
benötigen, um alles richtig zu machen. 

 

"Unsere IT-Mitarbeiter werden die Standards 
aufmerksam lesen und sicherstellen, dass sie 
nichts vergessen." 
 

Wenn Sie die Standards zum ersten Mal 
umsetzen, liegt die Wahrscheinlichkeit, die 
Zertifizierung für ISO 20000 nicht zu 
erhalten, um 20% höher. Der Standard 
allein teilt Ihnen nicht alle Kriterien für das 
Audit mit. 

 

Bei aus dem Internet heruntergeladenen, 
kostenlosen Vorlagensets fehlen oft 
mindestens 30% der erforderlichen und/oder 
empfohlenen Dokumente. 

Unsere Vorlagen decken 100% der 
Empfehlungen von ITIL and Anforderungen 
für ISO 20000 ab. 
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Kostenlose Toolkits werden von sehr vielen 
(sogar Dutzenden) Anbietern entwickelt, so 
dass die Dokumente nicht komplett 
aufeinander abgestimmt sind und vielleicht 
unterschiedlichen Regeln folgen. 

 
 

Unsere template werden im gleichen Team 
entwickelt, sind vollständig auseinander 
abgestimmt und ähnlich strukturiert. Alle 
Dokumente im Toolkit haben Querverweise, 
so dass Sie die Zusammenhänge zwischen 
den Dokumenten verstehen. 

 

Kostenlose Dokumentationspakete sind oft 
nicht logisch strukturiert. 

Unsere Toolkits sind in Ordnern organisiert 
und befinden sich in der exakten Reihenfolge, 
in der sie umgesetzt werden sollten. 

 

"Wenn unsere IT-Leute dei Dokumentation 
entwickeln, können sie unsere speziellen 
Prozesse genau beschreiben." 
 

Mit unseren Dokumentvorlagen können 
Sie das auch tun. Sie können bis zu 70% 
des Texts ändern, wenn dies nötig ist. 

 

Die Dokumentation  aus dem Nichts zu 
schreiben heißt, bei 0% anzufangen. 
 

Unsere Vorlagen sind bereits zu 80% bis 
90% ausgefüllt und zeigen ganz klar, was 
ausgefüllt werden muss. 

 

Die Umsetzung ohne Hilfe bedeutet, das Sie 
allein sind und keine Hilfe verfügbar ist. 
 

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) Dokumente, die klar zeigen, was 
erforderlich ist und was nicht. 
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