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REM AG erhält
TOP CONSULTANT-Siegel 2022

Wettbewerb ermittelt beste Mittelstandsberater /
Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert
Preisgekrönte Beratungsqualität: Die REM AG hat
erneut das TOP CONSULTANT-Siegel 2022 verliehen
bekommen. Auf der Preisverleihung im Rahmen des
Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 24. Juni,
in Frankfurt am Main gratulierte Bundespräsident a. D.
Christian Wulff zu diesem Erfolg. TOP CONSULTANT
ermittelte zum 13. Mal die besten mittelstandsorientierten Beratungsunternehmen.
Im Auftrag von compamedia untersuchte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB)
aus Bonn die teilnehmenden Firmen. Fundament des Wettbewerbs ist eine Befragung mittelständischer Unternehmen, die zuvor mit den teilnehmenden Beratungshäusern
zusammengearbeitet hatten. Die von der REM AG benannten Referenzkunden gaben beispielsweise Auskunft darüber, wie professionell die Unternehmensberater auftraten,
wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung sind und auch,
ob sie die REM AG weiterempfehlen würden.
Wichtig ist laut WGMB „eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung“ (weitere Informationen zu den
Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien).
Die REM AG überzeugte in dem Wettbewerb und gehört zu
den besten Mittelstandsberatern. Seit der Gründung des
Unternehmens im Jahr 1998 haben sich die Stuttgarter Berater vor allem mit ihrer Expertise im Bereich EBIT POWER
und TURNAROUND einen Namen gemacht.
Das Instrument EBIT POWER zielt dabei auf eine deutliche
Verbesserung der Leistungs- und Ertragskraft z.B. durch
die Reduzierung von Blind- und Fehlleistungen, welche in
den meisten Unternehmen zwischen 12 und 35% liegen.

Durch die zielgerichtete Reduzierung dieser Aufwendungen und eine Neuregelung häufig überkomplexer Prozesse hin zu klaren Prozessstrukturen gewinnt man neue
Ressourcen und kann Unternehmensprozesse deutlich
schlanker, digitaler und damit zukunftsfester machen.
Im Bereich TURNAROUND greift die REM AG als erfahrene Restrukturierungsberater auf eine langjährige Expertise mit über 500 Projekten und ein ausgereiftes Branchen-Know-how zurück, die gerade den Mittelstand in effektiver Weise befähigen, eine Krise oder einen drohenden
Liquiditätsengpass zu überwinden. Herr Siefert – Vorstand
und Restrukturierungsexperte der REM AG betont: „Sobald es in einem Unternehmen Zweifel daran gibt, ob der
eingeschlagene Kurs noch strategisch und wirtschaftlich
zukunftsfähig ist, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, zu
uns zu kommen. Besser vorbeugend tätig werden, als zu
lange abzuwarten“. In der jetzigen, krisenbehafteten Zeit
ist es sicherlich ein weiser Rat, einen selbstbestimmten
TURNAROUND rechtzeitig in die Wege zu leiten.
Ein ausführliches Porträt über die REM AG findet sich auf
dem Onlineportal www.beste-mittelstandsberater.de oder
unter www.rem.de
Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT
Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP
CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, ITund Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof.
Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB).
„Wir zeichnen die Beratungsunternehmen aus, die es besonders gut
verstehen, auf die speziellen Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen einzugehen“, sagt Prof. Dr. Dietmar Fink.
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