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Qualitätssiegel „Top Consultant“ für IT
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Beraterdschungel 

gleich bei unserer ersten Teilnahme 

tant“ erhalten haben, freut uns riesig“, sagt der attempto

Breitruck. „Dies ist für meine Mitarbeiter und mich ein großer Ansporn, unsere 

Philosophie konsequent weiter zu verfolgen: mit dem Kunden zusammen eine auf 

seine Bedürfnisse m

Als Mentor des 

Unternehmen 

Seit 2006 hat sich das 
der Industrie sowie der öffentlichen Hand
dabei gelingt, auf die speziellen Bedürfnisse des Mittelstands einzugehen, zeigt die 
Auszeichnung mit dem renommierten „Top Co
den Erfolg bei dem 
mittelstandsorientierte Beratungsleistung. 
der Hochschule Bonn
senschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB)
Consultant“ seit sechs Jah

Im Rahmen der Analyse
Bewerber nach ihrer 
Performance und Beratungsleistung
tungsfirmen haben 
eines von nur 55 Unternehmen
Riege der Besten 

Auf dem schnelllebigen Beratermarkt hat sich attempto in den bisher zehn Jahren des 
Firmenbestehens schnell einen guten Namen gemacht. Nach der V
zeichnung „Sieger 
Consultant“ einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar. 
„Dieses Siegel ist deshalb so wertvoll, weil es zu einem großen Teil 
Bewertungen durch unsere Kunden basiert“, erläutert Breitruck. „Dadurch ist es für a
dere Mittelständler, die nach einem passenden Berater suchen, viel greifbarer, auss
gekräftiger und auch überzeugender als beispielsweise ein auf einen r
lenvergleich aufgebauter Benchmark!“

attempto legt großen Wert auf eine vertrauensvolle und offene Beratung der Kunden. 
„Wir wollen bei unseren Kunden den Mut zu nötigen Innovationen wecken, dadurch den 
Bestand des Unternehmens sichern und so 
fen“, beschreibt Breitruck die attempto
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Das Unternehmen attempto gehört zu den besten Beratern für den Mitte

Ehrung durch „Top Consultant“-Mentor Christian Wulff

Bestens beraten: attempto hat die Auszeichnung „Top Consultant

“ für ihre Qualitäten als IT-Berater erhalten

tungsleistung von Beratungsfirmen hinsichtlich

mance und Professionalität. Das Siegel, das Mittelständlern eine Orientierung 

Beraterdschungel bieten soll, wird bereits zum sechsten Mal vergeben. 

gleich bei unserer ersten Teilnahme die begehrte Auszeichnung als „Top C

tant“ erhalten haben, freut uns riesig“, sagt der attempto

Breitruck. „Dies ist für meine Mitarbeiter und mich ein großer Ansporn, unsere 

Philosophie konsequent weiter zu verfolgen: mit dem Kunden zusammen eine auf 

seine Bedürfnisse maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln“, so Breitruck weiter.

Mentor des Beratervergleichs ehrte Bundespräsident a. D. Christi

Unternehmen am 26. Juni auf dem Deutschen-

hat sich das attempto auf die Unterstützung von Banken und Versicherungen, 
der Industrie sowie der öffentlichen Hand spezialisiert. Wie sehr es dem Unternehmen 
dabei gelingt, auf die speziellen Bedürfnisse des Mittelstands einzugehen, zeigt die 
Auszeichnung mit dem renommierten „Top Consultant“
den Erfolg bei dem wissenschaftlich fundierten Benchmarking 
mittelstandsorientierte Beratungsleistung. Diese wurde von
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Bianka Kno
senschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB)

seit sechs Jahren durch. 

Im Rahmen der Analyse befragten Fink und Knoblach 
nach ihrer Zufriedenheit mit dem jeweiligen Unternehmen

Performance und Beratungsleistung. Alle bei „Top Consultant“ ausgezeichneten 
haben dabei ein sehr gutes oder gutes Ergebnis 

eines von nur 55 Unternehmen, die in fünf Kategorien ausgezeichnet werden,
Besten geschafft. 

Auf dem schnelllebigen Beratermarkt hat sich attempto in den bisher zehn Jahren des 
Firmenbestehens schnell einen guten Namen gemacht. Nach der V

Sieger Innovationspreis-IT 2015“ stellt die aktuelle 
onsultant“ einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar. 

„Dieses Siegel ist deshalb so wertvoll, weil es zu einem großen Teil 
Bewertungen durch unsere Kunden basiert“, erläutert Breitruck. „Dadurch ist es für a
dere Mittelständler, die nach einem passenden Berater suchen, viel greifbarer, auss
gekräftiger und auch überzeugender als beispielsweise ein auf einen r
lenvergleich aufgebauter Benchmark!“ 

ttempto legt großen Wert auf eine vertrauensvolle und offene Beratung der Kunden. 
„Wir wollen bei unseren Kunden den Mut zu nötigen Innovationen wecken, dadurch den 
Bestand des Unternehmens sichern und so die Grundlage für langfristigen Erfolg scha
fen“, beschreibt Breitruck die attempto-Philosophie.
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„Dieses Siegel ist deshalb so wertvoll, weil es zu einem großen Teil auf den positiven 
Bewertungen durch unsere Kunden basiert“, erläutert Breitruck. „Dadurch ist es für a
dere Mittelständler, die nach einem passenden Berater suchen, viel greifbarer, auss
gekräftiger und auch überzeugender als beispielsweise ein auf einen reinen Kennza

ttempto legt großen Wert auf eine vertrauensvolle und offene Beratung der Kunden. 
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„Die Consulting
auf den Markt“, erklärt Prof. Dr.
Probleme, aus dieser Flut den geeigneten Berater auszuwählen. Das trifft vor allem auf 
kleine und mittelständische Firmen zu, die sehr spezi
Consultant’ hilft 

„Top Consultant“: 
Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „Top Consultant“ ist eine kundengerec
te, mittelstandsorientierte Beraterleistung. 
Personal-, Management
schaftliche Leitung des von compamedia organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen 
von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn
Sieg, und Bianka Knoblach
Beratung (WGMB). Mentor ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager 
magazin. Mehr Infos unter www.top
 
Der Organisator: compamedia, Mentor der besten Mittelständler
Die 1993 gegründete compamedia GmbH organisiert mit 1
nehmensvergleiche „Top 100“ und „Top Consultant“. Sie begleitet und prämiert damit mittelständ
sche Unternehmen, die 
 
Hintergrundinformationen zum Projekt und allgemeines Bildmaterial gibt es im Internet unter 
www.top-consultant.de/presse 
nen zum ausgezeichneten Unternehmen 
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Die Consulting-Branche wächst unaufhaltsam und täglich 
“, erklärt Prof. Dr. Dietmar Fink. „Viele Unternehmen haben 

aus dieser Flut den geeigneten Berater auszuwählen. Das trifft vor allem auf 
kleine und mittelständische Firmen zu, die sehr spezi

hilft ihnen, den Überblick zu behalten.“

„Top Consultant“: Projekt und wissenschaftliche Leitung
Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „Top Consultant“ ist eine kundengerec
te, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können sich Consultants in den Kategorien 

, Management-, IT- und technische Beratung sowie Organisationsentwickler. 
schaftliche Leitung des von compamedia organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen 
von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn

und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche
Beratung (WGMB). Mentor ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager 
magazin. Mehr Infos unter www.top-consultant.de. 

or: compamedia, Mentor der besten Mittelständler
Die 1993 gegründete compamedia GmbH organisiert mit 1
nehmensvergleiche „Top 100“ und „Top Consultant“. Sie begleitet und prämiert damit mittelständ
sche Unternehmen, die auf den Gebieten Innovation und Beratung Hervorragendes leisten.

Hintergrundinformationen zum Projekt und allgemeines Bildmaterial gibt es im Internet unter 
consultant.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de. 

nen zum ausgezeichneten Unternehmen hält Claudia Ehrlicher
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Branche wächst unaufhaltsam und täglich schwemmen neue Berater 
Viele Unternehmen haben deshalb große 

aus dieser Flut den geeigneten Berater auszuwählen. Das trifft vor allem auf 
kleine und mittelständische Firmen zu, die sehr spezifische Bedürfnisse haben. ‚Top 

lick zu behalten.“ 

Projekt und wissenschaftliche Leitung 
Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „Top Consultant“ ist eine kundengerec

Bewerben können sich Consultants in den Kategorien 
und technische Beratung sowie Organisationsentwickler. Die wisse

schaftliche Leitung des von compamedia organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen 
von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhei

leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und 
Beratung (WGMB). Mentor ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager 

or: compamedia, Mentor der besten Mittelständler 
Die 1993 gegründete compamedia GmbH organisiert mit 15 Mitarbeitern die bundesweiten Unte
nehmensvergleiche „Top 100“ und „Top Consultant“. Sie begleitet und prämiert damit mittelständ

auf den Gebieten Innovation und Beratung Hervorragendes leisten. 

Hintergrundinformationen zum Projekt und allgemeines Bildmaterial gibt es im Internet unter 
Mail an presse@compamedia.de. Weitere Informati
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