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Ein Branchenreport von brand eins Wissen und Statista
Seit 2014 kürt das Wirtschaftsmagazin Brand eins in
Zusammenarbeit mit dem Statistik-Portal Statista die besten
Berater in Deutschland. Auch für das Jahr 2019 wurden in einer
unabhängig durchgeführten Umfrage sowohl Branchenvertreter
als auch Vertreter von Unternehmen zu den Erfahrungen mit
ihrerseits bekannten Beratungshäusern befragt. Zum sechsten
Mal in Folge, seit Beginn der Umfrage, ist prius consult in der
Bestenliste vertreten. Es ist schon lange kein Trend mehr, dass
Unternehmen vermehrt auf externe Unterstützung zurückgreifen. Unternehmen aller
Größen lassen sich heutzutage bei dem
Vorantreiben des Wandels beraten. Technologische, organisatorische oder logistische
Herausforderungen können und werden
zunehmend nicht mehr ohne fremde Hilfe
angepackt. Die logische Konsequenz ist das
kontinuierliche Wachstum der Beratungsbranche, sowohl von der Anzahl der
Beratungshäuser als auch von deren Gesamtumsatz. Dass die prius consult trotz der mittlerweile ca. 20.000
Beratungshäuser deutschlandweit sich jedes Jahr erneut gegen
die Branchenriesen durchsetzt, ist besonders hervorzuheben.
Kunden vertrauen der prius consult dabei in verschiedenen
Bereichen. Viele Projekte finden innerhalb der Digitalisierung,
Ressourceneffizienz, Innovation, aber auch in strategischen
Themengebieten wie der Organisation statt. In der Umfrage
haben Branchenkollegen und Kunden die Tätigkeiten der prius
consult
deshalb
besonders
in
den
Arbeitsbereichen
'Organisation', 'Einkauf & Supply-Chain-Management' und 'Innovation & Wachstum‘ sowie in der Branche der ‚sonstigen
.
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Industriegüter' hervorgehoben. Dass das prius-Beratungshaus in
diesen Themen eine hohe Kompetenz vorweisen kann, zeigt sich
auch an der erneut erhaltenen Autorisierung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die Durchführung von
mit Fördermitteln der EU unterstützten Projekte.
Die Arbeit der prius consult basiert
auf hochgradig kundenindividueller
Beratung, nicht nur im Prozess der
Konzepterstellung, sondern gerade
auch
bis
zur
abschließenden
Integration der neu definierten
Prozesse. Von der Potenzialerkennung bis zur Potenzialsicherung
begleiten prius-Berater den gesamten Weg und fungieren auch als Ansprechpartner, nachdem
die Konzepte umgesetzt wurden. Die Identifikation mit Kunden
und Beratungsaufgaben ist dabei extrem hoch, was sicherlich
auch der Vorteil eines kleineren Beratungshauses ist.

Auch in Zukunft wird alles darangesetzt,
der Auszeichnung als
'Beste Berater in Deutschland‘
gerecht zu werden und die Kundenzufriedenheit weiterhin hochzuhalten.
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