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prius erhält Qualitätssiegel
„Exzellenzberater des Deutschen Mittelstands“
Ganz aktuell hat die prius consult gmbh von dem Wirtschaftsportal
DDW „Die Deutsche Wirtschaft“ im Juli 2020 die Auszeichnung
„Exzellenzberater des Deutschen Mittelstands“ erhalten. Nach
unabhängiger Prüfung von 19 Kennzahlen und Merkmalen hat die
DDW der prius consult gmbh dieses Qualitätssiegel zugesprochen.
Neben 3.500 kleinen und großen Unternehmen aus allen Branchen
wurde nun auch die prius consult gmbh von der DDW-Research für
den Bereich „Unternehmensberatung“ als besonders vertrauenswürdiger und leistungsstarker Marktakteur identifiziert und
gekennzeichnet. Unter den ausgezeichneten „Exzellenzbetrieben“
befinden sich sowohl zahlreiche namhafte Konzerne, als auch
mittelständische Firmen mit nur wenigen Mitarbeitern.
Die prius konnte aus einer Reihe von objektiven Kenngrößen die
erforderliche Exzellenz-Qualifikation vorweisen. Ausgezeichnet
werden in diesem Verfahren nur jene Unternehmen, die aus einer
Reihe
signifikanter
Qualitätsund
Leistungsfaktoren
die
erforderliche Anzahl zutreffender Eigenschaften mit sich bringen.
Die prius ist eine innovative und
umsetzungsorientierte Industrieund Management-Beratung für
mittelständische Unternehmen
und Konzernunits. Die Kernkompetenzen sind mit hoher Praxisorientierung entlang der gesamten Supply Chain verfügbar.
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Umfassende Kenntnisse gibt es zudem im ERP-Umfeld und bei
Digitalisierungsvorhaben. Mit den vier Geschäftsbereichen,
Industrie & Effizienz, ERP & Digitalisierung, Markt & Innovation sowie
Strategie & Internationalisierung kann eine ganzheitliche und
umsetzungsstarke Beratungsleistung erbracht werden. Die Qualität
der prius-Projekte wird von den Kunden außerordentlich hoch
eingestuft. 2020 ist auch das Jahr, in dem die prius consult gmbh
zum siebten Mal in Folge bei der brand eins-Marktstudie zu den
besten Beratern Deutschlands gewählt wurde.
Mit dem Ergebnis der DDW-Research-Analyse und der
Auszeichnung des Wirtschaftsmagazins brand eins gibt es somit
eine zweite unabhängige Bewertungsquelle, die die Leistungsqualität der prius consult als weit überdurchschnittlich einstuft.
Zusätzlich untermauert werden diese Bewertungen durch mehrere
Autorisierungen für Förderprogramme verschiedener Bundes- und
Landesministerien, sowie der EU. Über derartige Förderprogramme
können
attraktive
finanzielle
Zuschüsse
zu
typischen
Zukunftsthemen, wie bspw. „Digitalisierung“, „SCM-Optimierung“,
„Innovation“, aber auch für die Beherrschung von Folgewirkungen aus der Corona-Krise beigesteuert werden. Zusätzlich ist die
prius auch vollwertig nach der QS DIN EN-ISO 9001:2015 zertifiziert
und eines der langjährigsten Mitglieder des anerkannten
Berufsverbandes BDU.
Auf die Erfolge der Vergangenheit will die prius consult weiter
aufbauen und dabei die Kundenidentifikation, sowie die Qualität
der Beratungsleistungen weiterhin in den Mittelpunkt stellen.
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