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27001Academy versus alles allein tun 

Nutzen Sie unsere praktische Vergleichsmatrix 27001Academy versus Alles allein tun für 

einen schnellen Überblick der Vor- und Nachteile einer selbständigen Umsetzung von ISO 

27001 / ISO 22301 ohne die Hilfe von Experten. Sie können sich auch die Vorteile des 

Zugangs zum Expertenwissen der 27001Academy ansehen, das Ihnen bei Ihrer Umsetzung 

hilft. 

Unsere Vergleichsmatrix hilft, schnell festzustellen, welche Option sich am besten für Ihr 

Unternehmen eignet und berücksichtigt dabei den gesamten finanziellen und zeitlichen 

Aufwand, die Schwierigkeiten und die Vollständigkeit der Dokumentation. 

Also, wie wird Ihre Entscheidung ausfallen? ISO 27001 oder ISO 22301 ganz ohne Hilfe 

umsetzen - oder mit Unterstützung des Expertenteams der 27001Academy? 

 
Alles ohne Hilfe umsetzen 

 

 
27001Academy 

"Unsere IT-Leute können die Dokumente 
schreiben und das kostet uns nichts." 

Unsere Recherchen zeigen, dass dies 500% 
mehr kosten kann als der Kauf unseres 
Dokumentationspakets - Ihre Angestellten 
würden eine Menge Zeit für die Erstellung 
der Dokumente verschwenden, welche 
besser in anderen Bereichen genutzt werden 
könnte. 
 

"Unsere Mitarbeiter sind effizient und 
haben viel Erfahrung mit ähnlichen 
Projekten. Sie können all diese Dokumente 
schnell entwickeln." 

Es dauert nur etwa halb so lange, ISO 27001 
oder ISO 22301 mit unseren Vorlagen 
umzusetzen. Wenn  Ihre Mitarbeiter diese 
Standards noch nie umgesetzt haben, 
werden sie wahrscheinlich mehrere 
Versuche benötigen, um alles richtig zu 
machen. 
 

"Unsere Leute können lesen. Sie werden die 
Standards durchkämmen und sicherstellen, 
dass wir nichts vergessen." 

Neulinge haben ein fünfmal höheres Risiko, 
die Zertifizierung für ISO 27001 oder ISO 
22301 nicht zu bestehen. Die Kriterien für 
das Audit können nicht nur aufgrund des 
Standards vorhergesagt werden. 
 

http://www.iso27001standard.com/
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Den kostenlosen Vorlagen, die Sie 
gewöhnlich im Internet herunterladen 
können, fehlt etwa ein Drittel der 
benötigten Dokumentation.  
 
 

Unser Dokumentationspaket deckt jede 
einzelne Anforderung und Empfehlung für 
ISO 27001 und ISI 22301 ab. 

Diese kostenlosen Dokumentationspakete 
enthalten Dokumente von Dutzenden 
Autoren. Das bedeutet, dass die 
Dokumentation inkonsistent ist und die 
Dokumente vielleicht nicht einmal den 
selben Regeln folgen.  

All unsere Vorlagen werden von gleichen 
Expertenteam geschrieben und sind deshalb 
konsistent und aufeinander abgestimmt. 
Damit Sie die Beziehungen zwischen den 
Dokumenten verstehen, enthalten sie 
Querverweise zu verwandten Dokumenten. 
 

Kostenlose Dokumentationspakete sind oft 
mangelhaft strukturiert. 

Unsere Dokumentationspakete wurden für 
Sie strukturiert. Die Vorlagen sind nach 
Abschnitten in Ordnern kategorisiert - in der 
korrekten Abfolge für die Umsetzung. 
  

"Die Mitarbeiter in unseren Abteilungen 
kennen unsere Prozesse, so dass Sie die 
Dokumentation für unsere spezielle 
Situation erstellen können." 

Sie können unsere Vorlagen an Ihre 
Berdürfnisse anpassen - und alles ändern, 
was Sie für die Anpassung an Ihre Prozesse 
benötigen. 
 

Bei Null anzufangen bedeutet, dass Sie keine 
Grundlage für die Arbeit haben. 

Wir füllen 80-90% der Dokumentvorlagen 
für Sie aus und bieten klare Hilfestellungen 
dazu, was noch ergänzt werden muss. 
 

Die Umsetzung ohne Hilfe bedeutet, das Sie 
allein sind, auch wenn Sie steckenbleiben. 

Die 27001Academy bietet Ihnen folgende 
Hilfen: Ein virtueller Berater, eine Live-
Beratung mit einem Experten, die 
kostenlose Überprüfung von 3 Ihrer 
Dokumente, kostenloser Support in unserer 
Community, Tutorials sowie Dokumente, die 
klar zeigen, was erforderlich ist und was 
nicht. 
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