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27001Academy versus verschiedene Online-

Ressourcen 

Nutzen Sie unsere übersichtliche Vergleichsmatrix und finden Sie heraus, ob es das Risiko 

wert ist, ISO 27001 oder ISO 22301 allein - nur mit Hilfe verschiedener Onlinequellen für Ihre 

Dokumentvorlagen - umzusetzen. Diese Matrix gibt auch einen Überblick über die Palette 

der Produkte und Services der 27001Academy und wie diese gegenüber anderen Online-

Anbietern abschneiden. Werfen Sie einen Blick darauf und entscheiden Sie selbst, welche 

Option die Beste für Ihr Unternehmen ist. 

Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile: Jeden Bestandteil der Dokumentation für ISO 27001 

oder ISO 22301 einzeln heraussuchen oder die komplette Dokumentationslinie und 

Expertenhilfe nutzen, die wir an der 27001Academy anbieten. 
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Die Dokumente stehen nur in englischer 
Sprache zur Verfügung. 

Unsere Dokumente stehen in Englisch, 
Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, 
Niederländisch und Kroatisch zur Verfügung. 
Wir verkaufen weltweit ähnliche Produkte in 
mehr als 45 Ländern. 
 

Die Dokumentation ist eine Anhäufung aus 
detaillierten Richtlinien und Verfahren, die 
für große Unternehmen entwickelt wurden.  

Unsere Dokumente wurden speziell für 
kleine und mittelständische Unternehmen 
entwickelt. Das bedeutet, dass wir nichts 
hineinpacken, was Sie nicht brauchen und 
dass jedes Dokument kürzer und weniger 
komplex ist. 
 

Sie müssen nicht das gesamte 
Dokumentationspaket auf einmal kaufen. 

Wir bieten jede Vorlage auch einzeln an. 
Wenn Sie später entscheiden, das gesamte 
Dokumentationspaket zu kaufen, ziehen wir 
den Preis schon erworbener Vorlagen von 
Kaufbetrag ab - Sie müssen für die gleiche 
Vorlage nicht noch einmal zahlen! 
 

http://www.iso27001standard.com/
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Andere Anbieter haben nur das 
Dokumentationspaket - und keine Hilfe 
irgendeiner Art. 

Wir bieten Ihnen die folgenden 
KOSTENLOSEN Services: (1) ein virtueller 
Berater, (2) eine Beratung durch einen 
Experten via Telefon oder Skype, (3) die 
Überprüfung von bis zu fünf ausgefüllten 
Dokumenten, (4) Unterstützung durch 
unsere Community, (5) Dokumentation, (6) 
Webinare und (7) genaue Anleitungen dazu, 
was erforderlich ist und was nicht. 
 

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

Unsere Vorlagen umfassen 100% der 
Vorlagen, die für ISO 27001 und ISO 22301 
nötig sind - mit Anleitungen für das 
Ausfüllen. 
 

 

http://www.iso27001standard.com/

