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dchp | consulting „Beste Berater 2017“ 

dchp® gehört erneut zu den besten Beratungshäusern in Deutschland. 
 

Düsseldorf, 8. Mai 2017. Top-Beratung im Bereich Public Sector und Infrastruktur – dafür steht die 
Düsseldorfer dchp | consulting. Bestätigt wurde dies jetzt durch die renommierte Branchen-Studie 
von brand eins und Statista. Zum dritten Mal in Folge wählten sie dchp® auf eine Spitzenposition.  

Die Ergebnisse der Studie basieren auf einer Befragung von rund 1.800 Unternehmensberatern 

(Kollegeneinschätzung) und rund 1.500 Führungskräften aus DAX-, M-DAX-, S-DAX- und TEC-DAX-

Unternehmen (Kundenbewertung). dchp® wurde in der Kategorie Public Sector und Infrastruktur zu 

den besten Beratungshäusern in Deutschland gewählt. 

„Es gibt nichts Anspornenderes für uns als positives Kundenfeedback“, sagt Geschäftsführer und 

Gründer von dchp® Dr. Christian Höfeler. „Die Investitionen der letzten Jahre in unseren 

Beratungsansatz werden durch solche Erfolge eindrucksvoll bestätigt.“ Dies ergeben direktes 

Kundenfeedback und objektive Bewertungen aus dem Markt gleichermaßen. 

Die Wirtschaftszeitschrift brand eins ermittelte zum vierten Mal zusammen mit Statista die besten 
Beratungsunternehmen in Deutschland. In der größten Untersuchung ihrer Art haben die Analysen 
auf Grundlage von Empfehlungen anderer Beratungshäuser und der Evaluation durch die Zielgruppe 
die Ergebnisse nach entsprechenden Kategorien zusammengefasst.  

Von den etwa 16.000 deutschen Unternehmensberatungen wurden 297 Häuser in die aktuelle Liste 
von brand eins Wissen aufgenommen – darunter dchp®. Somit ist die Düsseldorfer Unternehmens-
beratung in den obersten zwei Prozent der Beratungen in Deutschland gelistet. 

Über dchp® 

Mit seinem integrierten Beratungsansatz begleitet dchp | consulting den öffentlichen Sektor und 
Non-profit-Organisationen sowie Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft bei der 
Organisationsentwicklung in Transformations- und Verbesserungsprozessen. dchp® verbindet dabei 
ausgewiesene Umsetzungskompetenz mit tiefem Wissen in Fragen der Strategie, der Organisation, 
des Personals sowie Finanzen und Controlling. Mehr Infos auf  www.dchp-consulting.de. 
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