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Die Besten Berater Deutschlands – 2023

prius consult überzeugt mit beeindruckender

Kontinuität und dem Platz 1 im Bereich der SCM-Beratung !

Die größte unabhängige Untersuchung über den
Beratungsmarkt in Deutschland feiert ihr 10 jähriges
Jubiläum. Zum ersten mal wurde diese strukturierte und
mehrstufige Marktstudie vom Wirtschaftsmagazin brand
eins in Zusammenarbeit mit der STATISTA im Jahr 2014

Beratungshäuser von Interesse, die auch über einen langen Zeitraum auf
dieser Bestenliste immer wieder zu finden sind. Die prius consult aus Düsseldorf
hat sich hier nun eine besondere Anerkennung erarbeitet. So gilt das 10-

jährige Jubiläum nicht nur für die Dauer der Studie. Die prius ist seit dem ersten
Jahr ununterbrochen und damit ebenfalls zum 10. Mal in Folge auf dieser
Bestenliste zu finden. Und passend zu dieser Jubiläumsleistung wurde die prius
consult von den Kunden im Beratungsfeld SCM Supply Chain Management &
Einkauf auf Platz 1 gewählt. Ein zentraler Grund für diese Bestbewertung liegt
sicherlich darin, dass die prius consult mit ihrem Leistungsspektrum, der
Industrieberatung, der Digitalisierungsberatung, der Markt- und Innovations-
beratung sowie der Strategieberatung die komplexen fachlichen Aspekte
einer SCM-Beratung perfekt und holistisch bedienen kann. Gepaart mit einem
umfassenden Praxiswissen, einer ausgeprägten Realisierungsorientierung
sowie einer emphatischen Arbeitsweise werden so regelmäßig Bestleistungen
und klar messbare Ergebnisse geliefert. Zudem gibt es kaum noch ein Projekt,
bei dem nicht auch das Thema „Nachhaltigkeit“ eine Rolle spielt. Da eine
Verbesserung der Produktivität, die Etablierung effizienter Digitalisierungs-
lösungen und die Optimierung von Ressourcen- und Materialeinsatz seit jeher
zu den Kernzielsetzungen innerhalb der prius-Projekte gehörten, können die
nunmehr immer stärker in den Mittelpunkt rückenden Transformationsziel-
setzungen in Richtung Klimaneutralität auch höchst professionell und wirksam
bearbeitet werden.

durchgeführt. Seitdem wird diese umfassende Studie jährlich neu
aktualisiert. Durch die Befragung von Marktspezialisten sowie von
Führungskräften aus Industrie und Handel werden Beurteilungen über die
Leistungsfähigkeit von Unternehmensberatungen eingeholt, ausgewertet
und aufbereitet. Am Ende dieses Prozesses werden die Beratungsfirmen in
einer Bestenliste präsentiert, die sich mit ihren Leistungen besonders positiv
hervorgetan haben. Bedenkt man, dass der gesamte Beratungsmarkt mehr
als 26.000 Unternehmensberatungen umfasst, so wird deutlich, dass die
wenigen Firmen, die es auf diese Liste schaffen, besonders stolz darauf sein
können. Gerade einmal rd. 300 Beratungshäuser sind als Ergebnis der Studie
in der Bestenliste aufgenommen worden. Gerade in den hoch
dynamischen und durch multiple Krisen geprägten Zeiten ist es für die
Industrie- und Handelskunden wichtig, zügig solide, fähige und
empathische Beratungspartner zu finden. Unkalkulierbare Veränderungen
und Einflüsse gibt es auch so schon mehr als es der Industrie und dem
Handel lieb ist. Organisationen und Prozesse werden hier extremen
Härtetests unterzogen. Dann muss man sich nicht auch noch Unsicherheit
durch einen unpassenden Beratungspartner ins Haus holen. Daher ist der
Wert und Nutzen einer solchen Marktstudie gerade in den aktuellen Zeiten
besonders hoch. Mit dieser Auswahl kann man dann deutlich schneller und
sicherer einen guten Beratungspartner finden, als wenn man hier selber bei
Null anfangen würde. Vor diesem Hintergrund sind dann besonders jene

Fazit: Die Kunden aus Industrie und Handel haben die
prius auf Platz 1 der SCM-Beratungen gewählt.
Passend zum 10. Jubiläumsjahr der Studie wurde auch
die prius consult gmbh zum 10. Mal in Folge zu den
besten Beratungshäusern in Deutschland gezählt.
Mehr Kontinuität geht nicht !

Vielen Dank an Alle, die wir auf diesem Weg be-
gleiten durften und die uns mit dieser Auszeichnung
gewürdigt haben !
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