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27001Academy versus Berater 

Suchen Sie sich Ihre Option zur Umsetzung von ISO 27001 und ISO 22301 aus - die 

27001Academy oder ein externer Berater - mit Hilfe unserer bequemen Vergleichsmatrix: 

27001Academy versus Berater. Sie lernen die Risiken und Vorteile der Zusammenarbeit mit 

einem Berater kennen, verglichen mit der Nutzung unseres umfassenden Wissens hier in der 

27001Academy. 

Mit unserer Vergleichsmatrix wird aus Ihrer Entscheidung eine bewusste Entscheidung. Sie 

werden umgehend wissen, was die beste Wahl für Ihr Unternehmen ist - basierend auf den 

Kosten, der benötigten Zeit und  Vollständigkeit. 

 
Externer Berater 

 
27001Academy 

 

Aufgrund der Zeit, die direkt in Ihrem 
Unternehmen verbracht werden muss, ist 
ein guter Berater nicht billig. Leider kostet 
Sie ein schlechter Berater noch viel mehr. 
 
 

Da Sie nicht für den Zeitaufwand eines 
Beraters zahlen müssen, liegen die Kosten 
etwa 90% niedriger! Selbst wenn Sie sich 
dafür entscheiden, für eine Online-Beratung 
zu zahlen, machen die Kosten nur einen 
Bruchteil von denen eines Beraters aus. 
 

Der Berater erledigt alles für Sie: Interviews, 
Analysen, Erstellung von Dokumenten und 
alle nötigen Korrekturen. 
 

Sie tun dies allein, aber nicht GANZ allein. 
Wir zeigen Ihnen, was ausgefüllt werden 
muss, welche Dokumente Sie brauchen und 
stellen Tutorials zur Verfügung. Die 
Dokumente sind außerdem bereits zu 80-
90% ausgefüllt. Sie müssen nur noch die 
spezifischen Informationen für Ihre 
Organisation einfügen. 
 

Die Dokumentation wird vollständig an Ihr 
Unternehmen, Ihre Richtlinien und Ihre 
Prozesse angepasst.  
 

Mit unseren vollständig editierbaren 
Vorlagen können Sie alle Änderungen 
vornehmen, die für die Bedürfnisse Ihres 
Unternehmens nötig sind. 
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Ein Berater erledigt die Arbeit für Sie und es 
scheint, dass Sie so Zeit für andere Dinge 
sparen. 
 

Wenn die Dokumente intern erstellt 
werden, schafft das eine größere 
Verbindung zwischen Ihren Angestellten und 
diesen neuen Regeln und deren 
Ergebnissen. Sie werden der neuen 
Dokumentation mit größerer 
Wahrscheinlichkeit folgen, denn sie wurde 
ihnen nicht von außen aufgezwungen. So 
sparen alle Beteiligten Zeit. 
 

Ein Berater kann Ihnen sagen, welche 
Schritte nötig sind, was zu vermeiden ist und 
worauf Sie sich konzentrieren müssen. 
 

Wir tun das auch. Und ohne Ihnen ständig 
über die Schulter zu schauen. Wir stellen 
auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur 
Verfügung - über unsere kostenlose 
Community für Expertenrat, Tutorials zur 
Dokumentation und unsere optionale 
Online-Beratung (separat berechnet). 
 

Ein Berater vor Ort lernt Ihre Schwächen 
kennen, kennt Ihre Strategien und hat 
einfachen Zugang zu 
Unternehmensgeheimnissen. 

Niemand von außerhalb hat Zugriff auf Ihre 
vertraulichen Informationen. Selbst wenn 
Sie sich für eine Online-Beratung 
entscheiden, haben wir nur Zugang zu einem 
kleinen Teil Ihrer internen Informationen. 
 

Der Berater überprüft und korrigiert alle 
Dokumente und stellt so sicher, dass sie 
konform mit ISO 27001 oder ISO 22301 sind. 

Das tun wir auch. Wir führen eine 
kostenlose und vollständige Überprüfung 
von bis zu fünf Ihrer Dokumente durch. Falls 
Sie mehr Hilfe benötigen, können Sie unsere 
Online-Beratung gegen Gebühr nutzen. 
 

Ein Berater kann Ihnen die Kriterien für die 
Zertifizierung nach ISO 27001 und ISO 22301 
erklären und Ihnen sagen, was für die 
Zertifizierung benötigt wird. 

Ja, das tun wir auch. Unsere 
Dokumentvorlagen decken 100% der 
Anforderungen für ISO 27001 / ISO 22301 ab 
und enthalten Anweisungen dazu, was 
ausgelassen werden kann und was nicht. 
Außerdem reden wir gerne mit Ihnen 
darüber, was Sie von einem Auditor zu 
erwarten haben. 
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Da Ihr Berater für ISO 27001 / ISO 22301 
auch das Audit durchführt, ist es sicher, dass 
Sie alle Anforderungen erfüllen. 
 

Das tun wir nicht. Es liegt auf der Hand, dass 
es einen Interessenskonflikt geben muss, 
wenn die gleiche Person ein System entwirft 
und danach auditiert. Dieser Umstand kann 
sogar zum Nichtbestehen der Zertifizierung 
führen. 
 

Der Berater geht nach Beendigung des 
Projekts seiner Wege - und nimmt das 
Expertenwissen mit. Oft verstehen die 
Angestellten nicht, wie die Dokumentation  
weitergeführt werden muss. Dies führt dazu, 
dass die Verwendung abgelehnt wird und 
die Dokumente, für die Sie bezahlt haben, 
nicht weiter genutzt werden. 
 

Wenn Sie die Do-it-Yourself-Methode mit 
Hilfe der 27001Academy wählen, bleibt das 
gesamte Wissen in Ihrem Unternehmen. Die 
Mitarbeiter lernen, wie die Dokumentation 
zu führen ist, verbessern sie und nutzen sie 
täglich. 
 

Die Honorare von Beratern sind 
normalerweise fix und umfassen das 
gesamte Projekt. Auch wenn Sie seine Arbeit 
nicht mögen, werden Sie wahrscheinlich 
trotzdem für seine Dienstleistungen zahlen 
müssen. 

Sie zahlen nur einmal – und nur für das, was 
Sie benötigen. Die Vorlagen können Sie so 
oft verwenden, wie Sie möchten. Für unsere 
Online-Beratung zahlen Sie pro Stunde und 
nur für die Leistungen, die Sie tatsächlich 
nutzen. 
 

Ein Berater kann Ihre Umsetzung 
beschleunigen. 

Ja, das können wir nicht abstreiten. ES 
dauert etwa 30% länger, ISO 27001 oder ISO 
22301 mit unseren Vorlagen umzusetzen. 
 

Der Berater ist ein netter Kerl und wir 
mögen es, wenn er vor Ort ist. 

Okay, wir können nicht in Ihr Büro kommen. 
Aber wir sind auch nette Leute :) 
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