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EUGDPRAcademy im Vergleich dazu alles im 

Alleingang zu bewerkstelligen  
 

Nutzen Sie unsere bequeme EUGDPRAcademy im Vergleich dazu alles im Alleingang zu bewerkstelligen 

Vergleichsmatrix für einen schnellen Vergleich der Vor- und Nachteile der selbstständigen Umsetzung 

des EU DSGVO, sprich der Umsetzung ohne jegliche Expertenunterstützung. Sie können auch die 

Vorteile der Inanspruchnahme unseres Expertenwissens der EUGDPRAcademy analysieren, das Ihnen 

bei der Fertigstellung Ihres EU DSGVO Projektes helfen kann.  

Unsere Vergleichsmatrix wird Ihnen dabei helfen schnell festzustellen, welche Alternative für Ihr 

Unternehmen optimal ist, unter Berücksichtigung des gesamten Geld- und Arbeitsaufwandes, der 

Schwierigkeit und der Vollständigkeit der Dokumentation.  

Nun, wofür werden Sie sich entscheiden? Ihr EU DSGVO Projekt ganz alleine oder mit einer Gruppe von 

Fachleuten der EUGDPRAcademy fertigzustellen?  

 

  

Alles alleine umsetzen  

  

  

EUGDPRAcademy  

“Unsere Arbeitnehmer können die Dokumente 

entwickeln und gestalten und das wird uns 

keinen Pfennig kosten.”   

Unsere Studie zeigt, dass alles im Alleingang zu 

bewerkstelligen, 500 % mehr kosten kann als 

der Erwerb unseres Toolkits - Ihre Arbeitnehmer 

würden Hunderte von Arbeitsstunden damit 

verbringen von Grund auf neue Dokumente zu 

entwickeln, während sie in anderen Bereichen 

produktiv damit beschäftigt sein könnten dem 
Unternehmenswachstum beizutragen.  

  

“Unsere Arbeitnehmer sind gut organisiert und 
haben genügend Erfahrung mit ähnlichen 

Projekten. Sie können all diese Dokumente 

schnell entwickeln.”  

Es dauert ungefähr die Hälfte der Zeit die EU 

DSGVO Projekte mit unseren Vorlagen 

fertigzustellen. Falls Ihre Arbeitnehmer diese 

spezifische Verordnung noch niemals 
angewendet haben, werden sie zahlreiche 

Versuche benötigen, bis sie es richtig machen.  

“Unsere Arbeitnehmer verstehen die 
Verordnung. Sie lesen sie durch und 

vergewissern sich, dass nichts übersehen wird.”  

Bei einer solchen erstmaligen Umsetzung der 

Verordnung ist es fünf Mal wahrscheinlicher, 

dass das EU DSGVO Übereinstimmungsaudit 

scheitert. Sie können die Kriterien für das 
Übereinstimmungsaudit nicht verstehen, indem 

Sie die Verordnung lediglich durchlesen.  

https://advisera.com/eugdpracademy/de/
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Die EUGDPRAcademy gibt Ihnen Richtlinien, wie 

die Verordnung umzusetzen ist durch 

Dokumentenvorlagen, Videotutorials, 

Dokumentenbewertungen und Einzelgespräche.  

Bei diesen kostenlosen Dokumenten, die Sie 

online erhalten, fehlt üblicherweise ein Drittel 

der von der Verordnung verlangten 

dokumentierten Informationen.  

Unser Toolkit umfasst alle Pflichtdokumente, die 

von DSGVO verlangt werden, aber auch einige 

Dokumente, die häufig verwendet werden und 

nicht zu den Pflichtdokumenten gehören.  

Diese kostenlosen Toolkits enthalten Vorlagen, 

die aus mehreren Quellen und von 

verschiedenen Autoren stammen. Dies bedeutet, 

dass die Dokumente unterschiedlich strukturiert 

sind und sogar dass sie nicht dieselben Regeln 

befolgen könnten.  

Ein Expertenteam hat alle unsere Dokumente 

entworfen, wobei beachtet wurde, dass sie 

schlüssig und zusammenhängend sind. Um 

Ihnen beim Verstehen der Interaktion der 

Dokumente zu helfen, ist jedes Dokument mit 
den jeweiligen Begleitdokumenten verbunden.  

Kostenlose Toolkits haben üblicherweise eine 

unangemessene Struktur.  

Unser Toolkit ist auf die Bedürfnisse kleinerer 

und mittlerer Unternehmen gut angepasst. 

Vorlagen befinden sich in Ordnern, in der 

exakten Reihenfolge, in der sie umgesetzt 

werden müssen.   

“Unsere Arbeitnehmer kennen ihre jeweiligen 
Prozesse, sodass sie Dokumente erstellen 

können, die ihren Bedürfnissen angepasst sind.”  

Sie können unsere Vorlagen Ihren spezifischen 

Bedürfnissen anpassen - in der Praxis bedeutet 

das, dass Sie sie in Ihrer täglichen Arbeit ändern 

können, soviel Sie möchten.  

Mit der Arbeit von Grund auf zu beginnen 

bedeutet, dass Sie viel zu tun haben.  

Unsere Dokumente sind 80 bis 90% beendet und 
sind mit einer Anleitung versehen, was 

ausgefüllt werden muss.  

Eine selbstständige Umsetzung bedeutet, dass 

Sie auf sich selbst gestellt sind, auch wenn Sie 

stecken bleiben.  

Die EUGDPRAcademy liefert folgende 

Unterstützung als Teil des Toolkits:  Beratung im 

Einzelgespräch mit einem Experten, Bewertung 

Ihrer Dokumentation und Vorlagen, die klar 

darstellen, was ausgefüllt werden muss und was 

ausgelassen werden kann.    

 

 

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

