
Great Place to Work®: 
Accuracy ist die Nr. 2 unter den Unternehmen in Frankreich, in 

denen es sich gut arbeiten lässt 
 
Neuilly-sur-Seine, den 26. März 2009 
 
Zum ersten Mal seit seiner Gründung hat sich Accuracy an der vom Institut Great Place 
to Work® veranstalteten Umfrage zur Feststellung von Unternehmen in Frankreich, bei 
denen es sich gut arbeiten lässt, beteiligt. 
Dabei gehörte Accuracy zu den mit Gold ausgezeichneten Unternehmen und belegte in 
der allgemeinen Wertung den 2. Platz. 
 
Bereits zum siebten Mal veröffentlichte Great Place to Work® die Liste der Unternehmen, in 
denen es sich in Frankreich gut arbeiten lässt („Best Workplaces“). Von den 109 Kandidaten 
wurden 30 Firmen wegen ihrer innovativen Politik zugunsten ihrer Mitarbeiter ausgezeichnet.  
 
Accuracy hat sich zum ersten Mal an dem Wettbewerb beteiligt und direkt den zweiten Platz in 
der Wertung erreicht. Great Place to Work® führte hierbei eine ausführliche Umfrage durch, um 
„Unternehmen, bei denen Sie Ihrer Führung vertrauen, Sie stolz auf Ihre Arbeit sind und sich auf 
die Arbeit mit Ihren Kollegen freuen“ zu fördern.  
 
In der Tat hat Accuracy Initiativen in die Wege geleitet, die das Unternehmen zu einem Vorbild 
in Sachen Innovation machen. Dies sind zum Beispiel: 
− eine aktive und fortlaufende interne Kommunikations- und Informationspolitik, 
− die Einbindung der Mitarbeiter in das Unternehmenskonzept (partizipatives Management), 
− modulare Aus- und Weiterbildungen, die von den Mitarbeitern selbst gestaltet werden, 
− Module zur Entwicklung verhaltensbasierter Kompetenzen: kulturelle Veranstaltungen, 
Sprechen in der Öffentlichkeit, anderen zuhören, usw. 
− die Förderung von Transparenz, Mut und Denken außerhalb eingefahrener Wege 
− und nicht zu vergessen natürlich eine motivationsfördernde Beteiligung der Mitarbeiter am 
Unternehmenserfolg. 
 
Die Partner von Accuracy, die das Unternehmen im November 2004 gegründet haben, sind auf 
diese Auszeichnung sehr stolz. Frédéric Duponchel, oberster Firmenchef, äußert sich hierzu wie 
folgt: „Nach der Gründung vor viereinhalb Jahren hat sich, Accuracy mit schnellen Schritten 
entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei ein Grundgerüst aus menschlichen Kernwerten, die 
aufrichtig gelebt und verteidigt werden. Diese Wertung bestätigt, dass unser Modell und seine 
Werte richtig sind: Denn es führt zu Beratern, die sich entfalten können –  für hervorragende 
Leistungen bei unseren Mandanten.“ 
 
Accuracy beschäftigt inzwischen 120 Berater, davon 80 in Paris, und wird zu einem 
großen Player auf dem Markt. Seine Büros befinden sich Paris, Madrid, Amsterdam, 
Mailand und Frankfurt. 
 
Accuracy hat ein neues Modell im Bereich Corporate Financial Advisory entwickelt. Den 
Tätigkeitsschwerpunkt bildet die „maßgeschneiderte“ Finanzberatung von Unternehmen. 
Accuracy geht dabei keinen regulierten Tätigkeiten nach (Abschlussprüfung, Buchprüfung). 
Durch besondere Expertise zeichnet sich Accuracy bei der Unterstützung im Rahmen von 
Transaktionen, Rechtsstreitigkeiten, Bewertungen und Firmensanierungen aus. 



Gesellschafter von Accuracy sind seine Partner sowie die Aon-Gruppe, ein weltweit 
führendes und an der New Yorker Börse notiertes Beratungs- und Maklerunternehmen. 
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