
 

 

 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g 

 

BDU-Digital-Challenge: Anbieter von digitalen Dienstleistungen 

und Produkten speziell für Consultants ausgezeichnet  

 

Düsseldorf/Bonn, 9. November 2018 (bdu) – Auch für Unternehmensberater ist es wichtig, die Bera-

tungsangebote und die Projektdurchführung durch die Nutzung digitaler Lösungen noch effizienter und 

produktiver zu machen. Im Rahmen des heutigen Branchenkongresses in Düsseldorf, dem Deutschen 

Beratertag, hat der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) daher zum zweiten Mal nach 

2017 Anbieter von digitalen Dienstleistungen oder Produkten ausgezeichnet. Für die Digital Challenge 

des BDU konnten sich Firmen bewerben, die digital ausgerichtete Leistungen entwickelt haben, die 

besonders auch für den Einsatz von Unternehmensberatern geeignet sind. Aus insgesamt 19 Bewerbern 

wurden im nächsten Schritt sechs Anbieter nominiert, die ihre digitalen Lösungen im September vor 

einer Jury aus Unternehmensberatern präsentieren konnten. Letztlich schafften es hiervon drei auf die 

Kongressbühne beim Deutschen Beratertag. Die abschließende Entscheidung für die finale Platzierung 

traf das hochkarätige Fachpublikum nach der Anbieter-Präsentation durch eine webbasierte Live-

Abstimmung. Bewertet wurden dabei insbesondere die Kriterien „Relevanz für den Beratereinsatz“ sowie 

„Innovationsqualität“. Es war eine extrem knappe Entscheidung. Auf Platz 1 der Digital Challenge wähl-

ten die rund 250 Teilnehmer des Deutschen Beratertages die CANEI digital AG für das Tool CANEI.digital 

zur Analyse von Unternehmenskennzahlen. Mit Platz 2 wurde die easySlides GmbH, deren Erweiterung 

für Powerpoint und Excel eine effizientere und qualitativ hochwertigere Erstellung von Business-

Präsentationen ermöglicht, ausgezeichnet. Platz 3 belegte die Nordantech GmbH & Co.KG für deren 

webbasiertes Projektmanagementtool Falcon . BDU-Präsident Ralf Strehlau: „Die Digital Challenge auf 

dem Deutschen Beratertag hat gezeigt, in welcher Dynamik sich die Digitalisierung der Consultingbran-

che weiterentwickelt. Für uns Unternehmensberater ist es daher wichtig, das Ohr immer am Puls der Zeit 

zu haben und neue hilfreiche Lösungen in die Beratungspraxis zügig zu integrieren.“ 

 

 



 

 

 

 

Die drei Digital Challenge-Sieger und ihre Lösungen: 

Platz 1 

CANEI digital AG  

Die CANEI digital AG ist ein Spezialist für softwarebasierte Kennzahlenanalyse und Finanzplanung. 

CANEI.digital extrahiert relevante Finanzdaten, verdichtet diese zu rund 100 aussagekräftigen Kennzahlen, 

ermöglicht Vergleiche mit dem direkten Wettbewerb und gibt Handlungsempfehlungen. Eine Kennzahlenana-

lyse, die Prozesse der klassischen Unternehmensberatung standardisiert und automatisiert, bietet dem Mittel-

stand ein effizientes, transparentes und kostengünstiges Frühwarnsystem, das es ermöglicht, bei drohenden 

Schieflagen frühzeitig gegenzusteuern und bei der Beschaffung von Fremdkapital die wichtigsten Kennzahlen 

auf einen Blick parat zu haben.  

www.canei.digital 
 

Platz 2 

easySlides GmbH 
  
easySlides ist eine innovative Erweiterung für PowerPoint und Excel, welche die Erstellung von Business 

Präsentationen signifikant erleichtert und um bis zu 30 Prozent beschleunigt. Das Tool wird detailliert auf 

das jeweilige Corporate Design der Anwender angepasst und sorgt für eine einheitliche Umsetzung ge-

meinsamer Standards und ein klar strukturiertes, professionelles Erscheinungsbild aller Präsentationen. 

easySlides hilft u.a. dabei, Angebotspräsentationen, Entscheidungsvorlagen, Projektdokumentationen, 

Berichte oder Gutachten in kürzester Zeit und höchster Qualität zu erstellen 

 
www.easy-presentations.com 

 

Platz 3 

Nordantech GmbH & Co. KG  
 
Bei Falcon handelt es sich um ein intelligentes web-basiertes, multi-user Projektmanagementtool für 

Projekte im Business Transformation Bereich. Es können zum Beispiel Unternehmenskäufe und anschließende  

Integrationen, aber auch Restrukturierungen oder Turnarounds begleitet werden. 

http://www.canei.digital/
http://www.easy-presentations.com/


 

 

 

Falcon schafft die tägliche Grundlage, um Projekte gemeinsam mit dem Mandanten zu strukturieren, zu verfolgen, 

 voranzutreiben und zu reporten. Alle Projektteilnehmer – Unternehmer, Mitarbeiter, Gesellschafter, Financiers und 

 Berater gleichermaßen – können in Echtzeit zusammenarbeiten. Berater können Falcon bei beliebig vielen Mandanten 

 einsetzen und somit alle Projekte ganz einfach im Blick behalten. In ersten Projekten lernt Falcon dabei mit und macht  

eigenständig Verbesserungsvorschläge.  

 
www.nordantech.com/de 
 

 
Düsseldorf/Bonn, 9. November 2018 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.: www.bdu.de 

Klaus Reiners I Pressesprecher ,T +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58, klaus.reiners@bdu.de 

http://www.nordantech.com/de
http://www.bdu.de/

