
Die FOCUS-Business-Gruppe prämierte dieser Tage den Wachs -
tumscham pion 2021 unter den 500 deutschen Unter nehmen, die
zwischen 2016 und 2019 ein hohes prozen tu elles Umsatz wachstum
erzielen konnten. MEERX erzielte Platz 2 in der Kategorie „Unter neh -
mens-, Rechts- und Steu er be ra tung“.

MEERX erzielt deut li ches Umsatz plus mit Ener gie e�  zienz-Umrüs -
tungen und Handels platt form

Teil nehmer des FOCUS-Wett be werbs mussten 2016 einen Mindest um satz von 100.000
Euro erwirt schaftet und eine durch schnitt liche Wachs tums rate von über 12,1 Prozent
erzielt haben. Aus insgesamt zwei Millionen im Handels re gister einge tra genen Unter ‐
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nehmen erhielten 15.000 Firmen mit signi fi kantem Mitar beiter- oder Umsatz wachstum
eine Einladung zur Bewerbung.

MEERX errang in der Kategorie „Unter neh mens-, Rechts- und Steu er be ra tung“ den
zweiten Platz mit einer Umsatz stei ge rung von 62% im Jahr 2019. MEERX ist jedoch weit
mehr als „Berater“. Das Unter nehmen ist E� zi enz dienst leister und Umset zungs spe zia list
für Ener gie e�  zi enz maß nahmen und digitale Beschaf fungs pro zesse. Während der
Covid-Krise firmiert MEERX außerdem als verläss li cher Groß lie fe rant für zerti fi ziertes
Schutz ma te rial & Masken.

Mit MEERX erhöhen Kunden un ter nehmen ihre Einkaufs e�  zienz, sie sparen Kosten und
können ihre Geschäfts pro zesse opti mieren. Die Auto ma ti sie rung der Beschaf fungs pro ‐
zessen ermög licht außerdem die stra te gi sche Neu-Kali brie rung der gesamten Supply
Chain.

Die MEERX E�zienz-Plattform

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe zia list
in den Bereichen

Energie-Manage ment-Systeme
LED-Beleuch tung
Heiz sys teme
Photo vol taik
Block heiz kraft werke
Druckluft
Kühl sys teme/ Klima an lagen
Fenster & Türen
Hallenbau
Dach sa nie rung
Ener gie ver sor gung
Energie-Audit + Förde rungen
IT Server & Hardware
Drucker & Multi funk ti ons ge räte



Mittels Digi ta li sie rung senkt MEERX die Kosten und steigert die
Prozess-E�zienz bei:

Einkauf & Bedarfs de ckung
Waren ein gang
Kredi to ren pro zess
Beleg fluss und -Archi vie rung
Vertrags ma nage ment

MEERX Purcha se2Pay ist auf die Bedürf nisse von Mittel stands un ter nehmen zuge ‐
schnitten. Der medi en bruch freie Digi ta li sie rungs pro zess verbindet Debitoren- und
Kredi to ren buch hal tung und verzahnt Liefe ranten und Kunden.

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf:

Miriam Welschen 
MEERX group 
Königs allee 2b I 40212 Düssel dorf 
Telefon: +49 211 5405 7141 
E-Mail: m. welschen@ meerx. com 
Web: www. meerx. de (https://www.meerx.de)
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