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Die besten Berater Deutschlands – 2020

Ein Branchenreport von brand eins Wissen und Statista

Mai 2020

Auch dieses Jahr wieder auf der Bestenliste. 2020 ist nun das
siebte Jahr in Folge, dass die prius consult gmbh zu den besten
Beratern Deutschlands gewählt wurde. Bereits seit 2014 verleiht
das Wirtschaftsmagazin brand eins in Kooperation mit dem
Statistik-Portal Statista die Auszeichnung „Beste Unternehmens-
berater in Deutschland“. Branchenvertreter und auch Vertreter
von Industrie- und Handelsunternehmen wurden unabhängig
befragt und teilten ihre Erfahrungen mit, die sie während der
Zusammenarbeit mit Beratungsunternehmen gemacht haben.
Seit Beginn der jährlich stattfindenden Umfrage gibt es hier auch
regelmäßig Beurteilungen zu den Leistungen der prius consult.

Dies zeigt, dass sich auch kleinere und mittlere
Beratungsfirmen aus der großen Masse der rd.
20.000 aktiven Beratungshäuser hervortun und sich
einen eigenen Ruf bzw. eine Marke aufbauen
können. Getrieben durch eine zunehmende
Digitalisierung und Globalisierung der Wert-
schöpfungsketten ist der Beratungsbedarf stetig
gestiegen. Dies wird sich in absehbarer Zeit auch
nicht ändern. Im Gegenteil. Die Wirkungen und
Folgen aus der Corona-Krise haben eingespielte

Supply Chains (SCM) destabilisiert und die Schwächen so
manchen Geschäftsmodells aufgezeigt. Hier gibt es also in den
nächsten Jahren noch viel zu tun. So werden die Themen SCM &
Einkauf, Innovation, Organisation und Digitalisierung eine
Schlüsselrolle für den Erfolg der Firmen spielen. Und genau hierauf
hat sich das Düsseldorfer Beratungshaus spezialisiert.

Darüber hinaus leistet die prius Projektarbeiten in den
Spezialgebieten der Ressourceneffizienz, Vertriebsoptimierung
sowie bei strategischen Themen wie der Gestaltung neuer
Geschäftsmodelle. Zudem verfügt die prius über mehrere
Autorisierungen zu Förderprogrammen verschiedener Bundes-
und Landesministerien, sowie der EU. Über derartige Förderpro-
gramme können attraktive
finanzielle Zuschüsse zu typischen
Zukunftsthemen, wie „Digitali-
sierung“, „Innovation“, aber
auch die Beherrschung von
Folgewirkungen aus der Corona-
Krise beigesteuert werden. Auf
die Erfolge der Vergangenheit
will die prius weiter aufbauen
und dabei die Kundenidenti-
fikation, sowie die Qualität der
Beratungsleistungen weiterhin in
den Mittelpunkt stellen.

Mit diesem Erfolgskonzept wird 
prius consult alles daran setzten, 

erneute Male die Auszeichnung als 
'Beste Unternehmensberater 

in Deutschland‘
zu erhalten.


