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Mittelstand 10.000 Ranking: d.vinci ist 
„Exzellenzberater des Deutschen 
Mittelstands“ 
29.1.2020 - Mit Brief und Siegel: Wir sind exzellent! 

Die Deutsche Wirtschaft (DDW) hat uns als „Exzellenzberater des Deutschen Mittelstands“ 
qualifiziert. Damit gehören wir aktuell zu den 10.000 wichtigsten deutschen 
Mittelstandsunternehmen. 

Qualität made in Germany – die Struktur des deutschen Mittelstandes ist weltweit einzigartig und 
steht für Innovation, Unternehmergeist und technologische Stärke. Die wichtigsten und 
entscheidenden Marktakteure listet das Debatten- und Informationsportal Die Deutsche Wirtschaft 
im Ranking „Mittelstand 10.000“. Gleichzeitig erhalten diese Unternehmen das Siegel 
„Exzellenzbetrieb“ als zuverlässige Geschäftspartner. Die Prüfung und Nennung in der Rangliste 
erfolgen redaktionell und werden permanent aktualisiert. Das Ranking erfasst Unternehmen, die sich 
mehrheitlich im Besitz deutscher Unternehmerfamilien befinden und nicht mehr als 1 Milliarde 
Jahresumsatz haben. Neben dem Umsatz bilden 18 weitere Indikatoren die Kriterien für die Auswahl. 
Dazu gehören unter anderem die Mitarbeiterzahl, das Unternehmensalter, Forschungskooperationen, 
die Online-Präsens sowie Hochschulpartnerschaften. Eine Aufnahme in die Liste können 
Unternehmen jederzeit und kostenfrei prüfen lassen. Genau das haben wir Ende 2019 gemacht. 

„Wir freuen uns, jetzt ‚Exzellenzberater des Deutschen Mittelstandes‘ zu sein. Somit fühlen wir uns 
bestätigt, dass wir für Mittelständler seit mehr als 30 Jahren ein ausgezeichneter Partner auf 
Augenhöhe in den Bereichen Personalberatung, Employer Branding, Onboarding und 
Bewerbermanagement sind“, so Nina Rahn, Geschäftsführerin bei d.vinci. 

 

 

 

 

 

Über d.vinci 

Gemeinsam HR gestalten: d.vinci sorgt für die Digitalisierung von HR-Prozessen und unterstützt 
zudem Personaler:innen dabei, ihre Organisation aktiv weiterzuentwickeln. Effiziente Prozesse 
ermöglichen eine höhere Konzentration auf das menschliche Miteinander, sodass Wertschätzung und 
Bindung untereinander entstehen können. Das d.vinci Bewerbermanagement und das d.vinci 
Onboarding unterstützt Teams in Unternehmen dabei, zusammenzuwachsen.  

Den Menschen ins Zentrum des Geschehens zu stellen, ist großer Teil der d.vinci-DNA. Wir schauen 
auf über 30 Jahre HR-Consulting-Expertise zurück und legen als Familienunternehmen großen Wert 
auf ein positives Miteinander: Verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen sind uns wichtig, 
Leichtigkeit spornt uns an und Natürlichkeit macht uns aus. Und so denken wir mit – und immer auch 
voraus. 

https://die-deutsche-wirtschaft.de/exzellenzbetrieb/d-vinci-recruiting-in-allen-facetten/

