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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 Juni 2021 die Auszeichnung „Exzellenzberater des
Deutschen Mittelstands“ erhalten. Nach unabhängiger Prüfung von 19 Kennzahlen und Merkmalen hat die DDW der prius consult gmbh dieses
Qualitätssiegel verliehen.
Neben 3.500 kleinen und großen Unternehmen aus verschiedenen Branchen
wurde nun auch die prius consult gmbh von der DDW-Research für den Bereich
„Unternehmensberatung“ als besonders vertrauenswürdiger und leistungsstarker
Marktakteur identifiziert und ausgezeichnet. Unter den prämierten „Exzellenzbetrieben“ befinden sich sowohl zahlreiche namhafte Konzerne, als auch
mittelständische und kleinere Firmen.
Die Auszeichnung hebt unter anderem die Aufrechterhaltung langfristiger und
stabiler Kundenbeziehungen durch persönliche Kontakte zwischen den priusBeratern und den Mitarbeitern des Kundenunternehmens hervor. Die Grundprinzipien der prius, wie bspw. eine absolute und persönliche Identifikation mit
den Aufgabenstellungen, die professionelle und realisierungsorientierte
Umsetzung von Lösungen, ein innovatives und zügiges Handeln sowie faire,
leistungsorientierte und transparente Abrechnungsmodalitäten werden aktiv
gelebt und führen in letzter Konsequenz regelmäßig zu einer hohen Anzahl an
Folgeaufträgen. Darüber hinaus verfügt die prius über eine weit überdurchschnittlich hohe Referenzquote mit besten Bewertungen. Dieses messbare
Vertrauen ist gleichzeitig die wichtigste Verpflichtung für die zukünftigen
Beratungsmandate. Ein wichtiger Erfolgs- und gleichzeitig ein deutlicher
Differenzierungsfaktor zum Wettbewerb
besteht bei der Art und Qualität der
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der
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Umsetzungen stoßen dadurch bei den
betroffenen Mitarbeitern auf eine deutlich
höhere Akzeptanz. In der Folge können
Ergebnisse effizienter und zielgerichteter
erschlossen werden.

Die Deutsche Wirtschaft DDW

Die DDW ermittelt und analysiert in einem regelmäßigen Rechercheprozess die
bedeutendsten Unternehmen Deutschlands. Letztendlich werden nach diesem
Verfahren nur jene Unternehmen ausgezeichnet, die aus einer Reihe signifikanter
Qualitäts- und Leistungsfaktoren die erforderliche Anzahl zutreffender Eigenschaften mit sich bringen. Nur diese werden mit dem Siegel „Exzellenzbetrieb
deutscher Mittelstand“ bzw. „Exzellenzberater des deutschen Mittelstands“
ausgezeichnet.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die prius bei folgenden Eigenschaften
besonders positiv in Erscheinung tritt:

• kooperative Zusammenarbeit
• transparente Commitments und Arbeitsweise
• innovative und praxisorientierte Lösungsfindung
• professionelles und zielorientiertes Methoden-Know-how
prius consult gmbh möchte die Auszeichnung zum Anlass nehmen, den Kunden
mitzuteilen, wie wichtig es ist, ehrliche, loyale und vertrauenswürdige Beratungsarbeit zu leisten. In den vielen erfolgreich abgeschlossenen Beratungsprojekten
hat sich permanent gezeigt, dass über fünfzig Prozent des Projekterfolgs von der
persönlichen Kompatibilität zwischen Beratern und Klienten abhängt. Daher spielt
neben dem fachlichen Know-how auch dieser Faktor bei der Auswahl der
richtigen Berater eine große Rolle.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die prius auch eine hohe Anerkennung bei
Bundes-, Landes- und EU-Ministerien genießt. Diese Anerkennung spiegelt sich in
der Autorisierung für mehrere Förderprogramme wider. 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.

„Wir sind gespannt auf die Zukunft und werden auch weiterhin alles dafür tun die
Anforderungen an einen exzellenten Mittelstandsberater zu erfüllen“.
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