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Marktstudie über die besten Unternehmensberatungen in Deutschland   

Die größte Marktstudie zu Unternehmensberatungen in Deutschland

Die Beratungswelt weist nach den Untersuchungs-

ergebnissen des Wirtschaftsmagazins „brand eins

Wissen“ bei der Qualität eine enorme Bandbreite auf.

Da das Berufsbild eines Beraters weder durch eine

Kammer noch rechtlich konkret geschützt oder

reglementiert ist, fällt die Auswahl eines wirklich guten

Beratungshauses oft schwer. Vor diesem Hintergrund

neigen viele dazu, sich auf jene Beratungsmarken

zurückzuziehen, die aufgrund ihrer Größe einen hohen

Bekanntheitsgrad aufweisen. Wer aber glaubt, dass

Größe und Bekanntheitsgrad mit höchster Arbeits-

qualität und einem hervorragenden Preis-Leistungs-

verhältnis gleichzusetzen ist, unterliegt einem Irrtum.

Auch bzw. gerade kleinere und mittlere

Beratungshäuser verfügen oft über langjährige und

wirklich erfahrene Mitarbeiter, während die Großen

dem Gesetz der hohen Fluktuation unterliegen.

Dadurch können die kleineren und mittleren

Beratungsfirmen oft sehr viel mehr Praxis-Know how

einbringen. Zudem ist die Identifikation mit den

Klienten und der Beratungsaufgabe meistens deutlich

höher. Auch die Fähigkeit sich individuell auf die

Problemlösung und auch auf die betroffenen

Mitarbeiter einzulassen, ist spürbar besser. Wie aber

kann ein Unternehmer aus der breiten Masse der

kleinen und mittleren Unternehmensberatungen die

Spreu vom Weizen trennen ? Hierfür hat das

Wirtschaftsmagazin „brand eins Wissen“ die bisher

größte Marktuntersuchung für dieses Berufssegment

durchgeführt. Bei dieser umfassenden Marktunter -
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suchung haben es von mehr als 15.000 Unternehmens-

beratungen, die der Bundesverband Deutscher

Unternehmensberater hierzulande zählt, nur 276 Firmen

auf die Liste der besten Berater geschafft. Darunter

gibt es eine Reihe bekannter Marken. Aber auch eine

Reihe von Spezialisten und kleineren Beratungshäusern

müssen den Vergleich mit den Großen eben nicht

scheuen. Ganz im Gegenteil. Gerade hier überzeugt

oft die hohe Kundenorientierung, die nachhaltige

Arbeitsqualität und ganz besonders die ausgeprägte

Umsetzungsorientierung. Mit 3 von 3 Sternen und damit

der höchsten Bewertung, die durch die Kundenbe-

fragung zu vergeben war, hat es die prius consult

gmbh aufgrund der hervorragenden Arbeitsleistungen

in diese Bestenliste geschafft. Das seit Jahren bei dem

Düsseldorfer Beratungshaus praktizierte Qualitäts-

management hat sich demnach bestens bewährt.

wurde zu den besten Unternehmensberatern 
2014 gewählt.
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Von brand eins Wissen und Statista untersucht, 
von Kollegen und Klienten empfohlen:
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