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Ein Branchenreport von brand eins Wissen und Statista
Wird sind wieder dabei! Seit 2014 sind wir -durch Ihre
Unterstützung- jedes Jahr auf der Bestenliste vertreten und dafür
danken wir Ihnen!
Es ist das achte Jahr in Folge, dass Sie uns, die prius consult gmbh,
zu den besten Beratern Deutschlands gewählt haben. Das
Wirtschaftsmagazin brand eins hat auch in 2021 zusammen mit
dem Statistik-Portal Statista eine unabhängige Studie durchgeführt und die besten Unternehmensberater gekürt. Hierbei
unterscheidet die Studie auch nach unterschiedlichen Themenund Branchenschwerpunkten. Um sich ein neutrales und fundiertes
Bild zu verschaffen, hat Statista die Vertreter von zahlreichen
Industrie- und Handelsunternehmen aber auch Branchenkollegen
nach ihren eigenen Erfahrungen und Einschätzungen befragt. Im
Ergebnis wurde die prius gleich in mehreren dieser Kategorien
überdurchschnittlich gut bewertet. Es ist eben mehr als nur „hip“,
Bequemlichkeit oder Eitelkeit, dass Unternehmen 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 mit Unterstützung von externen
Experten angepackt, da die Dynamik beim
Technologiewandel und den Marktveränderungen anders gar nicht mehr zu bewältigen ist.
Dies ist auch der Grund dafür, dass die
Beratungsbranche
kontinuierlich
wächst.
Besonders hervor zu heben ist, dass die prius
sich hier nicht nur aus der Masse der rd. 20.000
Beratungshäusern hervorgetan hat, sondern
sich bei der Qualitätsanerkennung auch
gegen viele der sog. Branchenriesen durchge-

brand eins / thema

setzt hat. Viele prius-Projekte finden innerhalb der Digitalisierung,
Ressourceneffizienz, Innovation, aber auch in strategischen
Themengebieten und der Organisation statt. In der Umfrage
haben Branchenkollegen und Kunden die Tätigkeiten der prius
consult deshalb besonders in den Arbeitsbereichen Supply Chain
Management, Einkaufsoptimierung, Innovation & Wachstum sowie
Digitalisierung gelobt. Dies dann besonders in Branchenfeldern
Industrial Goods sowie dem Maschinen- und Anlagenbaubau und
der Zuliefererindustrie, wo die prius auch „zu Hause ist“. Und das
„familiäre“ Gefühl bleibt auch bei aller Professionalität bei den
prius-Projekten nicht auf der Strecke. Die persönliche Identifikation
mit den Beratungsaufgaben sowie die objektive, praxisgerechte
und individuelle
Schaffung von Problemlösungen sind fester
Bestandteil der prius-Projektkultur. Projekteffizienz und Empathie
sind bei der prius keine Gegensätze sondern Erfolgsgarant für die
erfolgreiche Umsetzung innovativer Veränderungen.
Gemeinsam mit den kundenseitig betroffenen
Mitarbeitern erarbeiten die Experten der prius
Innovationsstrategien und Lösungskonzepte,
die dann auch „tatsächlich“ in die
Realität umgesetzt werden.

Wir freuen uns auf die Zukunft
und werden auch weiterhin alles dafür
geben Sie und Ihr Unternehmen
bestmöglich zu unterstützen,
um so erneut die Auszeichnung
„Beste Berater in Deutschland“
von Ihnen zu erhalten.
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