Top Berater in Deutschland 2022
FOCUS Business verleiht der prius consult gmbh im März 2022
die Auszeichnung zum „Top-Berater 2022“.
Die Beratungsbranche ist mittlerweile zu einem riesigen Wirtschaftssektor angewachsen. Die Technologien werden immer
digitaler, die Entwicklungen dynamischer und die Lieferketten
komplexer. Entsprechend vielfältig ist die Ausprägung und Anzahl der
Beratungsspezialisten, die ihre Expertise am Markt anbieten. Hier
stehen die Industrieunternehmen und der Handel immer wieder vor
der großen Herausforderung einen geeigneten Partner zu finden und
die Spreu vom Weizen zu trennen. Es ist daher nicht einfach, aus den
über 25.000 Unternehmensberatungen in Deutschland den Berater zu
finden, der nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zum
Unternehmen und den dort betroffenen Mitarbeitern passt. Diesen
Lokalisierungsbedarf und die damit verbundene Herausforderung
haben auch verschiedene Marktforschungsinstitute und diverse
Wirtschaftsmagazine erkannt. Viele der großen Wirtschaftsmagazine
und namhaften Marktforschungsinstitute haben daher ihre Marktzugangsmöglichkeiten genutzt, um einschlägige Befragungen über
die Qualität der Beratungshäuser genauer zu beleuchten. Die Wirtschaftswoche bzw. das Handelsblatt, das sehr anerkannte Wirtschaftsmagazin brand eins oder auch online-Wirtschaftsportale wie
das DDW Die Deutsche Wirtschaft haben sich hier engagiert und
zahlreiche Geschäftsführer aus Industrie und Handel bezüglich ihrer
Erfahrungen mit Beratungsunternehmen befragt. Nun hat sich auch
das sehr bekannte Wirtschaftsmagazin „FOCUS Business“ an diesen
Marktuntersuchungen beteiligt. Auch hier wurden strukturiert und
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systematisch Geschäftsführer, Führungskräfte, verantwortliche Projektleiter aus Industrie und Handel, aber auch Kollegen auf Partnerebene
aus der Beratungsszene befragt, wie sie mit den Leistungen der
Beratungshäuser zufrieden waren, wer sich hier besonders positiv
hervorgetan hat oder wer hier einen besonders guten Ruf genießt.
Besonders betont wurden die prius-Leistungen u.a. bei den Themen
„Innovationsberatung & Innovationsmanagement“. Gerade hier gilt es
tiefgehende Supply-Chain-Kenntnisse, Digitalisierungs-Know-how, aber
auch moderne Marketing-Kenntnisse sowie Expertise aus der
strategischen Unternehmensplanung zu kombinieren. Nur auf einer
derartig interdisziplinären Basis lassen sich neue Produktideen,
Verfahrensinnovationen oder gänzlich neue Geschäftsmodelle
nachhaltig konzipieren und realisieren. Und genau hier liegt in der Tat
einer der Stärken der prius consult. Untermauert wird diese Kompetenz
dann folgerichtig auch noch durch umfassende Erfahrungen im
Umgang mit Fördermittelprogrammen der EU, des Bundes oder
auch einzelner Bundesländer.
Hier verfügt die prius sogar teilweise über
Vollautorisierungen
bei
einzelnen
Förderprogrammen, um über die Verwendung
derartiger Fördermittel direkt entscheiden zu
können. Die hohe fachliche Anerkennung der
prius reicht hier also auch bis in verschiedene
Ministerien und deren Projektträger-Institutionen.
Auch die unabhängige Marktuntersuchung
der „FOCUS Business“ führte zu dem klaren
Ergebnis, dass die prius consult gmbh zu den
„Top-Beratern“ in Deutschland gezählt wird.
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