Die besten Berater Deutschlands – 2022
brand eins Wissen und Statista – Auszeichnung:
„Beste Unternehmensberater in Deutschland“
Alle Jahre wieder!
Insgesamt 308 Unternehmensberatungen wurden im Rahmen der
unabhängigen Umfrage des Wirtschaftsmagazins brand eins in
Kooperation mit Statista zu den besten Unternehmensberatern in
Deutschland gewählt. Vor dem Hintergrund, dass sich die Zahl der
Unternehmensberatungen in Deutschland in den letzten zehn Jahren
auf rd. 25.000 fast verdoppelt hat, ist es schon ein echtes
Qualitätsmerkmal in dieser Bestenliste aufgeführt zu werden.
Und die prius consult gmbh ist auch im Jahr 2022 wieder dabei.
Wieder bedeutet in diesem speziellen Fall zum Neunten Mal in Folge.
Bereits seit der ersten Marktuntersuchung, die eines der größten
unabhängigen Rechercheinstitute, die Statista, im Jahr 2014
durchgeführt hat, wird das Düsseldorfer Beratungshaus kontinuierlich
in dieser Bestenliste aufgeführt.
Die Erstellung dieser Bestenliste basiert auf einem zweistufigen
Verfahren. Zum einen werden Experten (Partner und Projektleiter von
Unternehmensberatungen) und zum anderen Klienten ausführlich
befragt. Um hier ein detaillierteres Bild zu erhalten, konnten die
Befragten in 16 Branchen und zusätzlich 19 Arbeitsbereichen
Empfehlungen für die Beratungsunternehmen aussprechen, die sich
mit ihren Leistungen besonders hervorgetan haben.
Ein Blick auf die Gesamtbranche der Unternehmensberatung zeigt,
dass nach wie vor viele Industrie- und Handelsunternehmen auf die
Unterstützung
von
externen
Beratungen
zurückgreifen.
In
Deutschland wächst die Branche kontinuierlich. Der Jahresumsatz
steigerte sich zwischen 2015 und 2021 um ca. 40 %.

brand eins / thema

Um sich hier klar von der Masse zu differenzieren, hat die prius bereits
seit Ihrer Gründung im Jahr 2005 eine bestimmte Philosophie definiert.
Diese
Leistungsphilosophie
basiert
auf
folgenden
Werten:
Integrität,
Unabhängigkeit,
Vertrauen
und
Praxiserfahrung.
Verbunden mit einem von den Klienten der prius immer wieder
genannten Höchstmaß an Empathie führt dies vermutlich zu dieser
stetigen Bestbewertung der prius.
Die Qualität und Belastbarkeit der Studie kann insofern auch
nachvollzogen werden, dass die prius die Bestnoten in ihren typischen
Leistungsfeldern erhalten hat. So wurde die prius in ihrer Kernkompetenz, dem Supply Chain Management sogar zu den TOP 2 der
besten Beratungshäuser gezählt. Auch bei den Kernthemen der
Digitalisierung, der Gestaltung und Umsetzung von Innovations- und
Wachstumslösungen sowie bei allen Aspekten der Organisations- und
Prozessberatung wurde die prius consult gmbh zu den Besten
Unternehmensberatungen in Deutschland gezählt.
Branchenübergreifend unterstützt die prius bei der Gestaltung neuer
Geschäftsmodelle, der digitalen Transformation oder dem richtigen
Umgang mit den steigenden logistischen Herausforderungen (Lager-,
Lieferengpässe, Liefertreue, B2B-B2C-Wandel, Retouren, etc.).

Somit stellt die prius mit ihrer fachlichen
Expertise gerade für die aktuell dringenden
Themen den idealen Lösungspartner dar.
Das interaktive
folgendem Link:

Ranking

finden

Sie

unter

https://www.brandeins.de/magazine/brand-einsthema/unternehmensberater-2022/interaktives-rankingund-bestenliste
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