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9001Academy im Vergleich zu Online-

Mitbewerbern 

Verwenden Sie unsere einfache Vergleichsmatrix, um zu entscheiden, ob es das Risiko wert 

ist, ISO 9001, unter Verwendung verschiedener Online-Quellen für Ihre Dokumentenvorlagen, 

allein zu implementieren. Diese Matrix stellt auch die 9001Academy-Produktreihe und 

Services kurz dar und inwieweit diese mit jenen anderer Online-Anbieter vergleichbar sind. 

Sehen Sie sie sich an und entscheiden Sie selbst, welche Option den Erfordernissen Ihres 

Unternehmens entspricht. 

Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile der Online-Suche nach jedem Teil der ISO 9001-

Dokumentation mit der kompletten Dokumentationsreihe und Expertenhilfe, die wir bei 

9001Academy anbieten. 
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Die Dokumente sind nur in Englisch 
verfügbar.  

Unsere Dokumente stehen in Englisch, 
Deutsch und Spanisch zur Verfügung. Wir 
verkaufen ähnliche Produkte in der ganzen 
Welt, in mehr als 45 Ländern. 
 

Die Dokumentation ist ein Durcheinander 
an ausführlichen Richtlinien und Verfahren, 
die für große Unternehmen erstellt wurden. 
 

Unsere Dokumente wurden speziell für 
kleine bis mittelgroße Unternehmen 
entwickelt. Das bedeutet, wir beziehen 
nichts mit ein, das Sie nicht benötigen  und 
jedes Dokument ist kürzer und weniger 
komplex. 
 

Sie müssen auf einmal das gesamte Toolkit 
kaufen.  

Wir bieten jede Vorlage separat an. Und, 
wenn Sie später entscheiden, dass Sie das 
gesamte Tookit kaufen möchten, ziehen wir 
ab, was Sie bereits für individuelle 
Dokumente bezahlten – Sie müssen nicht 
nochmals für die gleiche Vorlage bezahlen! 
 

http://www.9001academy.com/


 
 

2 
 
Copyright ©2014 9001Academy. Alle Rechte vorbehalten.

        

Andere Anbieter bieten nur das Toolkit an – 
keinerlei Anleitung. 
 

Wir bieten folgendes KOSTENLOSES Service: 
(1) einen virtuellen Berater, (2) eine 
Expertenberatung über Telefon oder Skype, 
(3) eine Überprüfung beliebiger 3 
fertiggestellter Dokumente, (4) Community-
Support, und (5) eine spezifische Anleitung 
in Bezug darauf, was obligatorisch ist und 
was aus den Dokumenten gelöscht werden 
kann. 
 

“Wir verwenden einfach die Vorlagen, die 
wir im Internet gefunden haben.“  
Leider deckt dieses kostenlose Material nur 
ungefähr 20% der Dokumente, ohne jede 
Anleitung, ab. 
 

Unsere Vorlagen umfassen 100% der für ISO 
9001 erforderlichen Dokumente, mit einer 
Anleitung, wie diese auszufüllen sind. 
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