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9001Academy im Vergleich zu  

“Alles allein erledigen” 

Verwenden Sie unsere handliche „9001Academy versus Do-it-yourself“-Vergleichsmatrix für 

einen kurzen Überblick über die Vor- und Nachteile einer Selbst-Implementierung von ISO 

9001 ohne Expertenhilfe.  Sie können auch die Vorteile des Anzapfens von Expertenwissen 

hier bei 9001Academy zur Unterstützung bei Ihrer Implementierung überprüfen. 

Unsere Vergleichsmatrix hilft Ihnen, rasch festzustellen, welche Option, unter 

Berücksichtigung der Gesamtkosten und des Zeitaufwands, sowie der Vollständigkeit der 

Dokumentation, am besten für Ihr Unternehmen ist 

Was wird es also werden? Implementieren Sie ISO 9001 ganz alleine oder gemeinsam mit dem 

Expertenteam von 9001Academy? 

 
Implementierung ganz alleine 

 

 
9001Academy 

“Unsere Abteilungsmitarbeiter können die 
Dokumentation schreiben und das wird uns 
nichts kosten.“ 
 

Unsere Recherchen zeigen, dass dies 500% 
mehr kosten kann, als der Kauf unseres 
Tookits – Ihre Mitarbeiter würden eine 
Menge Zeit für die Erstellung der 
Dokumente vergeuden, die in anderen 
Bereichen besser genützt werden könnte. 
 

“Unsere Mitarbeiter sind effizient und 
haben eine Menge Erfahrung mit ähnlichen 
Projekten. Sie können alle diese Dokumente 
sehr schnell entwickeln.“ 
 

Es nimmt ungefähr die Hälfte der Zeit in 
Anspruch ISO 9001 mit unseren Vorlagen zu 
implementieren. Wenn Ihre Mitarbeiter 
diesen besonderen Standard niemals zuvor 
implementierten, wird es sie voraussichtlich 
mehrere Versuche kosten, um es richtig 
hinzubekommen. 
 

“Unsere Leute können lesen. Sie werden die 
Standards durchforsten und darauf achten, 
dass nichts übersehen wird.” 
 

Bei erstmaligen Anwendern ist es fünf Mal 
wahrscheinlicher, dass sie die ISO 9001-
Zertifizierung nicht bestehen. Sie können 
die Kriterien für den Audit nicht 
ausschließlich auf der Basis des Standards 
vorhersagen. 
 

http://www.9001academy.com/
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Bei diesen kostenlosen Vorlagen, die man 
online herunterlädt, fehlt üblicherweise 
ungefähr ein Drittel der Dokumentation, die 
man benötigt. 
 

Unser Toolkit adressiert jede einzelne 
Anforderung und Empfehlung für ISO 9001. 
 

Diese kostenlosen Toolkits enthalten 
Dokumente von Dutzenden von Autoren.  
Das bedeutet, der Dokumentation fehlt die 
Einheitlichkeit und manchmal folgt sie nicht 
einmal den gleichen Regeln. 
Kostenlosen Toolkits fehlt sehr oft die 
Struktur. 
 

Ein und dasselbe Expertenteam schreibt alle 
unsere Vorlagen und hält sie damit 
konsistent und abgestimmt. Und, um Ihnen 
zu helfen, den Zusammenhang zwischen 
den Dokumenten zu verstehen, verfügt 
jedes davon über Querverweise zu 
dazugehörigen Dokumenten. 
Unser Toolkit ist mit Rücksicht auf Sie 
strukturiert. Die Vorlagen sind nach 
Abschnitten in Ordnern platziert, in der 
richtigen Reihenfolge für die 
Implementierung. 
 

“Unsere Abteilungsmitarbeiter kennen 
unsere Prozesse, so können Sie die 
Dokumentation mit Rücksicht auf unsere 
Besonderheiten erstellen.“ 
 

Sie können unsere Vorlagen Ihren 
Besonderheiten anpassen – faktisch können 
Sie so viel ändern, wie Sie benötigen, um 
Ihren Prozessen zu entsprechen. 

Ganz von vorne zu beginnen bedeutet, dass 
man nichts hat, womit man arbeiten kann. 

Wir stellen 80-90% unserer 
Dokumentenvorlagen für Sie fertig und 
bieten klare Anleitungen dafür, was noch 
ausgefüllt werden muss.  
 

Selbst-Implementierung bedeutet, dass 
man auf sich alleine gestellt ist, selbst, wenn 
man hängen bleibt. 
 

Die 9001Academy bietet das Folgende an: 
einen virtuellen Berater, eine Live-Beratung 
eines Experten, kostenlose Überprüfung 
von 3 Ihrer Dokumente, kostenloser 
Community-Support und Dokumente, die 
klar zeigen, was erforderlich ist und was 
ausgelassen werden kann. 
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