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9001Academy im Vergleich zu einem Berater  

Ermitteln Sie auf schnelle Weise die beste Option für eine Implementierung  von ISO 9001: die 

9001Academy oder ein externer Berater, mit unserer komfortablen Vergleichsmatrix  

9001Academy versus Berater. Sie erfahren die Vorteile und Risiken beim Anheuern eines 

Beraters, verglichen mit dem wirksamen Einsatz unseres umfassenden Wissens hier bei 

9001Academy. 

Durch Verwendung unserer Vergleichsmatrix  wird Ihre Entscheidung eine fundierte 

Entscheidung. Auf der Basis von Kosten, Benutzerfreundlichkeit, Zeitbedarf und Umfang, 

werden Sie wissen, was die richtige Wahl für Ihr Unternehmen ist. 

 
Externer Berater 

 
9001Academy 

 

Ein guter Berater ist aufgrund der Zeit, die 
er vor Ort in Ihrem Unternehmen 
verbringen muss, teuer. 
Bedauerlicherweise kostet ein schlechter 
Berater sogar noch mehr. 
 
 

Da Sie nicht für die Zeit eines Beraters 
bezahlen müssen, sind die Kosten 90% 
niedriger! Selbst, wenn Sie sich 
entschließen, für ein Online-Mentoring zu 
bezahlen, bezahlen Sie noch immer nur 
einen Bruchteil der Kosten eines Beraters. 
 

Der Berater macht die ganze Arbeit für Sie: 
Interviews, Analysen, Erstellung von 
Dokumenten und alle notwendigen 
Korrekturen. 
 

Sie machen dies alleine, jedoch nicht GANZ 
alleine. Wir leiten Sie an, welche 
Dateneingaben erforderlich sind, welche 
Dokumente Sie benötigen – und, die 
Dokumente sind bereits zu 80-90% 
fertiggestellt. Sie müssen nur noch Ihre 
unternehmensspezifischen Informationen 
hinzufügen. 
 

Die Dokumentation wird für Ihr 
Unternehmen, Ihre Richtlinien und Ihre 
Prozesse vollständig maßgefertigt. 
 

Mit unseren voll bearbeitbaren Vorlagen 
können Sie so viel als nötig ändern, um den 
Erfordernissen Ihres Unternehmens zu 
entsprechen. 
 

http://www.9001academy.com/
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Ein Berater kann für Sie die ganze Arbeit 
erledigen, Sie scheinen sich daher Ihre Zeit 
für andere Dinge zu sparen. 
 

Wenn Dokumente intern, durch Ihre 
eigenen Mitarbeiter, erstellt werden, sind 
diese Mitarbeiter besser vertraut mit den 
neu erstellten Regeln und deren 
Ergebnissen. Sie werden eher die neue 
Dokumentation einhalten, da diese ihnen 
nicht von außen aufgezwungen wurde. So 
sparen alle mehr Zeit. 
 
 

Ein Berater kann genau angeben, welche 
Schritte erforderlich sind, wovon man 
Abstand nehmen sollte und worauf Sie Ihre 
Bemühungen fokussieren sollten. 
 

Wir tun dies ebenfalls. Und ohne Ihnen über 
die Schulter zu blicken. Wir bieten Ihnen 
ebenfalls Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
über unsere kostenlose Expert Advice 
Community und unser optionales Online 
Mentoring (gesonderte Verrechnung). 
 

Ein Vorort-Berater lernt Ihre 
Schwachstellen kennen, kennt Ihre 
Strategien und hat leichten Zugriff auf 
Betriebsgeheimnisse. 
 
 
 
 
Der Berater überprüft und korrigiert alle 
Dokumente und stellt sicher, dass Sie ISO 
9001-konform sind. 
 

Niemand außerhalb Ihres Unternehmens 
hat Zugriff auf Ihre vertraulichen 
Informationen. Selbst, wenn Sie sich für 
Online Mentoring entscheiden, haben wir 
nur Zugriff auf einen geringfügigen Teil der 
Insider-Informationen. 
 
Das tun wir auch.  Wir führen eine 
komplette Überprüfung von drei 
Dokumenten von Ihnen kostenlos durch.  
Wenn Sie noch mehr Hilfe wünschen, 
können Sie gegen eine zusätzliche Gebühr 
unser Online Mentoring-Service nutzen. 

  

Ein Berater kann Ihnen die ISO 9001-
Zertifizierungskriterien aufzeigen und Ihnen 
sagen, was Sie benötigen, um für die 
Zertifizierung bereit zu sein. 
 

Ja, wir tun dies auch. Unsere 
Dokumentationsvorlagen decken 100% der 
ISO 9001-Anforderungen ab und geben 
Anleitungen, was weggelassen werden kann 
und was nicht. Außerdem sind wir jederzeit 
für Sie da, um mit Ihnen zu besprechen, was 
Sie von einem Auditor zu erwarten haben. 
 

http://www.9001academy.com/
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Da Ihr ISO 8991-Berate auch die Auditierung 
durchführen wird, ist Ihnen die Compliance 
gesichert. 
 

Wir tun das nicht. Wie Sie wohl 
angenommen haben, wird es als 
Interessenskonflikt betrachtet, wenn ein 
und dieselbe Person das System entwirft 
und danach auditiert.  Tatsächlich kann es 
dazu führen, dass Sie die Zertifizierung nicht 
bestehen. 
 

Am Ende des Projekts geht der Berater 
wieder – und nimmt all sein Expertenwissen 
mit. Sehr oft verstehen die Mitarbeiter nicht 
einmal, wie die Dokumentation zu warten 
ist, was zur Ablehnung von deren 
Verwendung führt und letztendlich zur 
Stilllegung all der Dokumente, für die Sie 
bezahlten. 
 

Wenn Sie es selbst, mit der Unterstützung 
von 9001Academy, tun, bewahren Sie all 
dieses Wissen innerhalb Ihres 
Unternehmens. Die Mitarbeiter lernen, wie 
die Dokumentation zu warten ist, werden 
dabei besser und verwenden sie tagtäglich. 
 

Die Beratergebühren sind für gewöhnlich fix 
und umfassen das gesamte Projekt. Wenn 
Ihnen seine Arbeit nicht gefällt, werden Sie 
wahrscheinlich dennoch für seine Dienste 
bezahlen müssen. 
 

Sie bezahlen nur ein einziges Mal, nur für 
das, was Sie brauchen und Sie können die 
Vorlagen so oft Sie möchten verwenden. Bei 
unserem Online Monitoring bezahlen Sie 
eine monatliche Gebühr und Sie können 
jederzeit kündigen. 
 

Ein Berater kann Ihre Implementierung 
schneller machen.  

Ja, das können wir nicht bestreiten. Es wird 
ungefähr 30% länger dauern, ISO 9001 mit 
unseren Vorlagen zu implementieren. 
 

Der Berater ist ein netter Typ und wir haben 
ihn gerne um uns.  

Nun ja, wir können nicht bei Ihnen im Büro 
herumhängen. Doch wir sind ebenfalls nette 
Typen :).  
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