
© SCIENTIFIC CONSULTING PARTNERS 

WWW.SCOPAR.DE  

SEITE 1 

SCOPAR-Kundenzufriedenheitsanalyse 

(Stand: 8.12.2011) 

 

 

Beste Noten für  
SCOPAR - Scientific Consulting Partners 

SCOPAR stellt sich einer Kundenzufriedenheitsanalys e – die Ergebnisse sind eindeutig und zeigen, 
dass nicht alle Berater Konzepte „für die Schublade “ machen oder verbrannte Erde hinterlassen. Die 
Kombination aus Wissenschaftlern und erfahrenen Pra ktikern, der „menschliche“ Beratungsansatz 
sowie der Blick über den Tellerrand, sind die Gründ e für die exzellenten Noten von SCOPAR. Von dem 
ganzheitlichen Beratungsansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, profitieren die SCOPAR-
Kunden sofort und nachhaltig. 

Die Kundenbefragung von SCOPAR zeigt, dass das 
SCOPAR-Konzept aufgeht: Ganzheitliche Beratung, erfah-
rene Berater, wissenschaftlicher Weitblick, Umsetzbarkeit 
der Lösungen, konsequente Nutzenorientierung und 
„menschliche Beratung“. 

An der Kundenzufriedenheitsanalyse haben sich die Ent-
scheider der SCOPAR-Kunden aus großen mittelständi-
schen Unternehmen und Konzernen beteiligt. Vertreten 
waren die unterschiedlichsten Branchen: vom Brillenher-
steller über IT-Dienstleister, KFZ-Zulieferer, Automobilher-
steller, Technologieunternehmen, Industrietechnikunter-
nehmen bis hin zum Garagentorhersteller. 

Details der SCOPAR-Kundenzufriedenheitsanalyse: 
 
� 100% empfehlen  SCOPAR weiter; 

� 100% werden SCOPAR wieder beauftragen ; 

� 100% sagen, dass sich die Ausgaben für die  
Beratungsleistung gerechnet  haben; 

� 98% Zufriedenheit:  65%, sehr zufrieden, 33% 
zufrieden 

� 97% Praxisnähe : praxisnah 60%, sehr praxisnah 37% 

� 92% Mehrwert  durch die Kombination von Wissenschaft und Praxis: 51%, großer Mehrwert 41% 

Die Zahlen sprechen für sich und sind eine hohe Messlatte für Strategieberatungen. Entscheidend für diese 
Ergebnisse ist die konsequente Ausrichtung der Beratung am Nutzen für den Kunden und an der Umsetzbarkeit 
der Lösungen! Konzepte vom grünen Tisch für die Schublade gibt es bei SCOPAR nicht – ganz zum Vorteil 
unserer Klienten. 

SCOPAR bedankt sich bei allen Kunden für das Vertrauen! 

Einige Zitate von SCOPAR-Kunden: 

� SCOPAR ist eine beeindruckende 
Mischung aus Praxis, Wissenschaft 
und Integrität. Der Mehrwert steckt 
in der Kombination. 

� SCOPAR reagiert sehr schnell bei 
Fragen oder Problemen.  

� SCOPAR ist es immer gelungen uns 
aus dem Tagesgeschäft heraus zu 
reißen, was uns ermöglicht, neue 
Wege zu gehen und neue Blickwin-
kel einzunehmen.  

� Besonders haben mir der Pragma-
tismus der Berater sowie die inte-
ressanten und hilfreichen Diskussio-
nen um die eigentliche Thematik 
herum gefallen, die zu einer wesent-
lichen Horizonterweiterung geführt 
haben. 

� Die Kombination von Wissenschaft 
und Praxiserfahrung bei SCOPAR 
hilft oft bei der Findung der methodi-
schen Herangehensweise. 


