Pressemitteilung
m3 management consulting GmbH und K.GROUP
schließen sich zusammen
Gemeinsam zählen die beiden Unternehmen zu den größten Branchenspezialisten
für die Energiewirtschaft im deutschen Beratungsmarkt
München, 2. Dezember 2020. Das auf die Netzindustrie fokussierte Beratungshaus m3
management consulting GmbH, ein Mitglied der msg-Gruppe, und das
Beratungsunternehmen für Energie- und Wasserwirtschaft K.GROUP haben sich
zusammengeschlossen. Mit mehr als 100 Mitarbeitenden gehören sie damit ab sofort zu
einem
der
marktführenden
Beratungshäuser
für
die
Energiewirtschaft,
Telekommunikation und Versorgungsinfrastruktur. Ziel ist es, gemeinsam ihre Kunden
vollumfänglich durch die digitale Transformation zu begleiten.
Beratung und Entwicklung von End-to-End-Lösungen aus einer Hand
Die Portfolios beider Unternehmen ergänzen sich optimal: Gemeinsam bündeln sie
Branchen- und Technologie-Expertise mit breitem Methodenwissen und liefern so
schnittstellenfreie End-to-End-Beratungs- und Realisierungsleistung. Neben den
Bereichen Energiewirtschaft, Telekommunikation und Versorgungsinfrastruktur zählen
Mobilitäts- und Entsorgungsdienstleister zum Kundenkreis von m3 und K.GROUP. Damit
wird die Infrastruktur des modernen Lebens komplett angesprochen. Zusammen können
sie somit die gesamte Wertschöpfungskette für ihre Kunden abdecken – von der Strategie
über
die
Strategie-Operationalisierung,
die
Prozessberatung
und
Unternehmenstransformation bis hin zu IT-Konzepten und -Umsetzung. Für ihre Kunden
kombinieren die Unternehmen fundierte Beratung mit dezidiertem Branchenfokus und
unterstützen dabei, die transformativen Herausforderungen zu meistern.
Jonas Lünendonk, geschäftsführender Gesellschafter des
Marktforschungsunternehmens Lünendonk & Hossenfelder GmbH, sagt: „Durch den
Zusammenschluss der K.GROUP und der m3 management consulting GmbH entsteht
ein Unternehmensverbund, der von der Strategieberatung (Funktionsstrategien), über
die Strategieoperationalisierung, die Prozess- und Organisationsberatung bis hin zur ITBeratung und Umsetzung reicht. Die Strategie- und Organisationskompetenz der
K.GROUP vereint sich mit der Organisations- und Technologie-Kompetenz von m3.“

Über m3 management consulting GmbH
m3 management consulting GmbH ist ein auf die Netzindustrie (u.a. Energiewirtschaft und Telekommunikation)
fokussiertes Beratungshaus, das klassische Managementberatung mit technologischer Expertise vereint. Wir
unterstützen renommierte europäische Unternehmen bei der Bewältigung ihrer zentralen ManagementHerausforderungen und begleiten sie bei anspruchsvollen Transformationsprozessen. Im partnerschaftlichen
Miteinander erarbeiten wir innovative Lösungen und begleiten unsere Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung. Als
Teil der msg-Unternehmensgruppe agieren wir in einem internationalen Netzwerk mit erfahrenen Spezialisten und
strategischen Partnern und unterstützen unsere Kunden bei der nachhaltigen Optimierung ihrer Organisation, Prozesse
und Systeme. m3 bietet Dienstleistungen in den folgenden Beratungsfeldern an:  Strategie & Innovation 
Organizational & Operational Excellence  Transformation & Change  Technology Innovation

Über K.GROUP

Die K.GROUP ist auf die Strategie- und Organisationsberatung der Energiewirtschaft spezialisiert. Seit über 20 Jahren
begleiten wir unsere Kunden in der Weiterentwicklung und Umsetzung Ihrer Strategie und bei der Optimierung und
Transformation Ihrer Organisation. Wir beraten persönlich, kreativ und menschlich im Netz, Vertrieb, der Erzeugung
und den Shared-Service Funktionen. Wir unterstützen bei der Entwicklung von Kooperationsmodellen und bei
Zusammenschlüssen. Mit dem K.LAB entwickeln wir Vertriebsprodukte für unsere Kunden.
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