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EUGDPRAcademy im Vergleich zu online 

Konkurrenten  
  

Nutzen Sie unsere umfangreiche Vergleichsmatrix bei der Entscheidungsfindung, ob Sie EU DSGVO 

alleine anhand zahlloser online Quellen für die Erstellung der Dokumentation, umsetzen wollen oder 

nicht. Diese Matrix gibt auch einen Überblick über Produkte und Dienstleistungen der 

EUGDPRAcademy und wie sie im Vergleich zu denen anderer online Anbieter stehen. Schauen Sie es 

sich an und wählen Sie, welche Alternative den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.  

Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile der online Suche nach jeder einzelnen Unterlage der EU DSGVO 

Dokumentation im Vergleich zu einer umfangreichen Liste von Dokumenten und einer professionellen 

Unterstützung, wie wir sie in der EUGDPRAcademy anbieten.  

 

  

Online Konkurrenten  

  

  

EUGDPRAcademy 

  

Die meisten Dokumente stehen nur in englischer 

Sprache zur Verfügung. 

Dokumente sind in der EUGDPRAcademy in 

verschiedenen Sprachen verfügbar. Wir liefern 

die Dokumentation rund um den Globus, in mehr 

als 100 Länder.   

  

Die Dokumentation, die Sie online finden 

können, stellt ein Durcheinander von 

erschöpfenden Richtlinien und Prozeduren dar, 

die üblicherweise für große Unternehmen 

entwickelt werden.  

Unsere Vorlagen werden ausdrücklich für 

kleinere bis mittlere Unternehmen entwickelt 

und gestaltet. Dies bedeutet, dass wir 

unerhebliches Material, das Sie nicht wünschen, 

nicht einschließen und dass jedes einzelne 
Dokument optimiert und einfach anpassbar ist.  

Sie müssen das gesamte Dokumentations-Toolkit 

auf einmal erwerben.  

Wir bieten jedes Dokument gesondert an. Und 

sollten Sie zu einem Zeitpunkt wünschen das 

gesamte Toolkit zu erwerben, dann werden Ihre 

einzelnen Zahlungen für jedes erworbene 

Dokument abgezogen. Sie müssen nicht 

nochmals für diejenigen zahlen, die Sie bereits 
erworben haben  

https://advisera.com/eugdpracademy/de/


 

2 Copyright ©2017 EUGDPRAcademy. All rights reserved.

             

Andere online Anbieter liefern lediglich das 

Toolkit, bieten aber keine Unterstützung an.  

Wir bieten vier verschiedene Dienstleistungen 

an, die im Preis für das Toolkit inbegriffen sind: 

(1) professionelle Beratung per Telefon oder 

Skype, (2) Bewertung Ihrer fertiggestellten 

Dokumentation, (3) Zugriff auf Videotutorials und 

(4) unbegrenzte E-Mail Unterstützung.  

“Wir werden nur die kostenlosen 
Dokumentationsvorlagen, die wir im Internet 

gefunden haben, nutzen.”  Leider umfassen diese 
kostenlosen Quellen lediglich 20% der 

Dokumentationsanforderungen, ohne jegliche 
Unterstützung.  

Unsere Dokumentationsvorlagen umfassen 100% 

der Dokumente, die von EU DSGVO gefordert 

werden, mit Unterstützung, wie sie fertiggestellt 

werden sollen.  

 

Klicken Sie hier, um das kostenlose Demo des EUDSGVO Dokumentations-Toolkits herunterzuladen, 

das Ihnen dabei helfen wird, die Norm mit Unterstützung von Experten der EUGDPRAcademy 

umzusetzen.  

 

  

https://advisera.com/eugdpracademy/de/
https://advisera.com/eugdpracademy/eugdpr-documentation-toolkit
https://advisera.com/eugdpracademy/eugdpr-documentation-toolkit

