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Die besten Berater in Deutschland – bundesweite Studie

Unabhängige Marktstudie bestätigt erneut die Spitzenposition der prius consult gmbh

verlangen oft Tagessätze, die nicht selten das Monatsgehalt eines

Normalverdieners übersteigen. Der Mittelstand beklagt zudem oft

das fehlende Verständnis bei den „Big Playern“ für ihre individuellen

Belange sowie eine nur bedingte Praxistauglichkeit der Lösungs-

ansätze. Gerade die kleineren und mittelständischen Unternehmen

brauchen also Experten, die so Denken und Handeln wie der

Mittelstand selbst - pragmatisch, schnell, erfahren, kundenorientiert,

zielführend und sowieso mit erster Priorität „nutzbringend“. Genau

diese Ansprüche erfüllen tatsächlich eher die kleineren und

mittleren Beratungshäuser, die sich entsprechend „auf Augenhöhe“

bewegen. Im Beratungsmarkt gilt aber -wie fast überall- die ABC-

Verteilung: Wenige Großberatungen, einige größere Beratungs-

häuser und sehr viele kleine und mittelständisch organisierte

Beratungsfirmen. Das Auswahlproblem liegt dann genau darin, aus

dieser Masse nachweislich gute und geeignete Experten zu finden.

Neben dem Qualitätssiegel des größten Berufsverbandes im

Beratungsmarkt, dem BDU (Bundesverband Deutscher Unterneh-

mensberatungen), helfen hier unabhängig und professionell

durchgeführte Marktuntersuchungen weiter. Das bekannte Markt-

forschungsunternehmen Statista hat in Zusammenarbeit mit dem

Wirtschaftsmagazin brand eins seit vier Jahren in Folge den Bera-
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tungsmarkt beleuchtet. Besonders interessant ist, dass diese Studie

sowohl Bewertungen befragter Führungskräfte einbezieht, als auch

die Meinungen und Wertschätzung von Wettbewerbern im

Beratungsmarkt. Aus dieser Gesamtbeurteilung wird eine Auswahl

an Beratungsfirmen in die „Bestenliste“ des Wirtschaftsmagazins

aufgenommen. Insgesamt sind hier -differenziert nach Branchen

und Arbeitsschwerpunkten- 297 Beratungshäuser aufgeführt, die

sich nach Meinung der befragten Führungskräfte aus der Masse der

16.000 Mitbewerber positiv mit ihren Leistungen hervorgetan haben.

Für die prius consult gmbh ist es eine ganz besondere Auszeichnung

auch im Jahr 2017 in diese Bestenliste aufgenommen worden zu

sein, da dies seit Start der jährlich neu durchgeführten Marktstudie

nahtlos bestätigt wurde. Dies unterstreicht die nachhaltige und

kontinuierliche Qualitätsleistung der prius consult gmbh sowie die

Glaubwürdigkeit dieser positiven Beurteilung. Zusätzlich zeigt ein

genauerer Blick in die Ergebnisse der Marktstudie, dass die prius

consult eines der wenigen mittleren Beratungshäuser ist, das noch

über die erforderliche Know-how-Breite verfügt, um auch komplexe

Themen wie „Industrie 4.0“ und „SCM-Digitalisierung“ ganzheitlich

bearbeiten zu können. Von den 297 Beratungsfirmen auf der

Bestenliste wurden lediglich 20 mittelständische Beratungsfirmen in

mehreren Branchen- und fachlichen Arbeitsschwerpunkten mit

Bestnoten ausgezeichnet. Bei dem hier extrem wichtigen Know-

how-Feld „SCM“ (Supply Chain Management) hat die prius consult

aus Sicht der Klienten sogar deutlich bessere Bewertungen erhalten

als die meisten internationalen Großberatungen. Damit zählt die

prius consult zu einer „Know-how-Perle“, die in dieser Konstellation

und Qualität nur selten zu finden ist. Aber auch hier gilt „nach dem

Spiel ist vor dem Spiel“. Auch in Zukunft wird das prius Team daher

alles dafür tun, um ausschließlich mit Bestleistungen zu begeistern.

Die Orientierung ist im unübersicht-

lichen und extrem schnelllebigen

Markt der Unternehmensberatungen

für potenzielle Interessenten extrem

schwierig. Mehr als 16.000 Beratungs-

häuser avisieren in Deutschland der

hiesigen Wirtschaft ihre Leistungen.

Die Auswahl geeigneter Experten ist

daher alles andere als einfach. Die

„internationalen Großberatungen“
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