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Marktstudie über die besten Unternehmensberatungen in Deutschland   

prius consult zählt erneut zu den besten Unternehmensberatungen in Deutschland

Die Consultingbranche befindet sich weiter im Wachstum. Mittler-

weile werden mehr als 25 Mrd. Euro Umsatz im gesamten

Consultingmarkt generiert. Die zunehmende Globalisierung, die

demographische Entwicklung aber auch die gestiegene Nach-

frage nach erfahrenen Managern und „Gestaltern“ wird zu einem

weiteren Wachstum der Branche beitragen. Zudem werden aktu-

elle Themen wie die „Digitalisierung von Geschäftsprozessen“ den

Beratungsbedarf weiter forcieren. Umso wichtiger ist es -gerade für

mittelständische Unternehmen- aus der Vielzahl der Beratungs-

anbieter den richtigen „Partner“ zu finden. Hierbei helfen fundierte

Marktstudien, wie sie jüngst auch wieder vom Wirtschaftsmagazin

„brand eins“ durchgeführt wurde. Und auch bei dieser Studie

konnte sich die prius consult gmbh aus Düsseldorf erneut auf der

Liste der 276 besten Unternehmensberatungen wiederfinden; und

dies aus einer Gesamtmasse von über 15.000 Beratungen, die in

Deutschland tätig sind. Damit zeigt sich erneut, dass es manchmal

gerade die kleineren und mittleren Beratungshäuser sind, die mit

„tatsächlicher Leistungsqualität“ statt mit „Werbung und Größe“ am

Markt überzeugen. Für die prius consult bringt deren Vorsitzender

Geschäftsführer, Dr. Burkhard Wölfling, dies wie folgt auf den Punkt:

„Mit Kompetenz, Engagement für die Sache und einer sowohl ziel-

gerichteten aber auch mitarbeiterorientierten Umsetzung inno-

vativer Ideen wird man jeden Kunden begeistern und überzeugen“.

Und genau dies schätzt gerade das mittelständische Klientel

besonders. Kein Wunder; denn es ist auch meist deren eigene

Charakteristik, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.

„Deshalb verstehen wir uns mit unseren Klienten so hervorragend

und deshalb haben wir so extrem viele langfristige Kundenbe-

ziehungen“, so der Geschäftsführer der prius. Aber auch die großen

Konzerne erkennen diesen „Wertevorteil“ und beauftragen zuneh-
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studie sein. Denn der Verdienst erneut auch in 2015 auf der Liste der

besten Unternehmensberatungen in Deutschland zu stehen, wurde

der prius consult gmbh gleich mehrfach anerkannt. So wurde nach

Befragung der Kunden, aber auch nach Einschätzung anderer Be-

ratungshäuser der prius diese Auszeichnung sowohl für die Fach-

gebiete „Supply Chain Management“, „Innovation & Wachstum“

als auch für das Segment „Operations Management“ zuge-

sprochen. Dass die im Markt agierenden Beratungshäuser immer

wieder auch durch derartige unabhängige Marktstudien auf den

Prüfstand gestellt werden, ist für diese zersplitterte Branche gut und

wichtig. Schließlich gibt es keinen generell anerkannten Qualitäts-

standard und schon gar keine zwingenden Berufsauflagen.

Immerhin gibt es in Deutschland den Bundesverband Deutscher

Unternehmensberater BDU, der seinen Mitgliedern mit klar defi-

nierten Berufsrichtlinien bestimmte Qualitätsstandards bei der

Berufsausübung abverlangt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass

eine Reihe der Unternehmensberatungen die auf der Bestenliste

auftauchen auch BDU-Mitglieder sind. In jedem Fall wird die prius

consult gmbh ihre Qualitätsstandards stetig weiter entwickeln, um

das hervorragende Ergebnis auch in Zukunft zu bestätigen.

mend die kleineren und mittelstän-

dischen „Macher“ für ihre Projektauf-

gaben. Dies fördert den Wissenstrans-

fer von den erfahrenen Beratern in

die dort häufig jungen Mitarbeiter-

teams und schafft dadurch einen

zusätzlichen Nutzen bei der Mitarbei-

terentwicklung. Dabei kann das Be-

ratungshaus diesmal besonders stolz

auf die Ergebnisse der jüngsten Markt


