Handelsblatt-Marktuntersuchung: Die Top Beratungen in Deutschland 2022
Erneute Auszeichnung für die prius consult gmbh.
Das Handelsblatt zählt die prius zu den Top-Beratungen 2022
Kurz-Interview und Statement zur erneuten Auszeichnung
der prius mit Dr. Burkhard Wölfling, Vorsitzender
Geschäftsführer des Düsseldorfer Beratungshauses:

Erneut kann der Vorsitzende Geschäftsführer des
Düsseldorfer Beratungshauses Dr. Burkhard
Wölfling feststellen, dass die Arbeit des prius
Teams nachdrücklich und mit höchster Konstanz
von den Klienten mit besten Rückmeldungen
reflektiert wird. Seit vielen Jahren wurde dies
bereits durch die umfassenden und unabhängigen Branchenuntersuchungen der Wirtschaftsmagazine brand eins und FOCUS bestätigt. Nun
Veröffentlichung der Marktanalyse HRI
folgten im Juli 2022 die Ergebnisse der von der
im Handelsblatt 26. Juli 2022
anerkannten Wirtschafts- und Finanzzeitung,
dem Handelsblatt, ebenfalls unabhängig durchgeführte Marktuntersuchung der Beraterszene. Und auch hier wurde eindrucksvoll bestätigt,
dass eben auch kleinere und mittlere Beratungshäuser wie die prius
einen Top-Job leisten. „Aufgrund unserer Größe können wir uns auch
nicht hinter irgendeinem großen Markennamen verstecken; wir müssen
jeder Einzelne und mit unseren kleinen Teams zusammen einfach jeden
Tag vor Ort bei unseren Kunden einen hochprofessionellen aber
dennoch menschlichen Job abliefern. Und genau das wissen unsere
Klienten an uns zu schätzen. Beratungsprojekte müssen in der heutigen
Zeit zügig, fachlich präzise und praxisorientiert aber dennoch auch mit
viel Empathie durchgeführt werden. Nur so können auch schnell und
besonders nachhaltige Ergebnisse erreicht werden, denn nur in
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden bei unseren Kunden kann
auch eine zügige Umsetzung von Maßnahmen erfolgreich geleistet
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werden. Genau das ist die gelebte Kultur bei der prius. Maßnahmen
werden nicht nur konzipiert, sondern eben auch realisiert – und zwar so,
dass unsere Klienten das dann auch sehen, erleben und messen können.
Fachleute gibt es am Markt reichlich. Aber erst die Kombination fachlich
hochwertiges Know how ehrlich und engagiert in der Praxis umzusetzen, ist
das was heutzutage zählt. Und auch bei der Erlangung von
Autorisierungen für bestimmte Förderprogramme helfen solche
Auszeichnungen weiter. Auch die Ministerien und Projektträger des
Bundes und der Bundesländer schauen sich derartige Marktuntersuchungen genau an. Dies mag mit ein Grund dafür sein, dass die prius
bereits seit vielen Jahren über einschlägige Zulassungen und
Autorisierungen für die unterschiedlichsten Förderprogramme des Bundes
und der EU verfügt und auch hier ein hohes Ansehen genießt. Des
Weiteren hilft es uns dabei, auch wirklich gute Nachwuchskräfte zu finden
– eben solche, die genau diese Kultur und Individualität suchen und nicht
instrumentalisiert oder in der Masse verschwinden wollen. Zudem können
wir damit eine Lernkurve bieten, die ihresgleichen sucht“ – so Dr. Wölfling.
Mit derartigen Marktuntersuchungen, wie sie nun jüngst auch vom
Handelsblatt durchgeführt wurde, werden auch die kleineren
„Beratungsperlen“ im immer undurchsichtiger werdenden Beratungsmarkt sichtbar. So ist es gerade für mittelständische Industrie- und
Handelsunternehmen eben nicht einfach, aus den über 25.000 in
Deutschland wirkenden Beratungsunternehmen den geeigneten Partner
speziell für sich ausfindig zu machen. Hier können derartige
Marktuntersuchungen dann zumindest eine sehr wertvolle Hilfe sein.
Nunmehr wurde auch über eine unabhängige Marktanalyse vom Handelsblatt in
Kooperation mit dem HRI festgestellt, das die prius consult zu den renommiertesten
Beratungshäusern in Deutschland zählt. Das Handelsblatt ist eine deutsche Tageszeitung und
wird von der Düsseldorfer Handelsblatt Media Group publiziert, die ihrerseits zur DvH
Medien gehört. 2017 wurde das Handelsblatt im Rahmen des European Newspaper
Award als „beste Zeitung Europas“ ausgezeichnet. Laut GPRA-Vertrauensindex war das
Handelsblatt 2016 die vertrauenswürdigste Tageszeitung Deutschlands. 2020 war
das Handelsblatt in Deutschland die meistzitierte Wirtschaftszeitung.
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