


cctm Holding AG ist eine unabhängige, international tätige, inhaber-
geführte Beratungsunternehmung.

Seit 2007 sind wir als Unternehmer für Unternehmer tätig. Unser Han-
deln ist davon geprägt, Altes und Bewährtes mit Neuem und auch Un-
konventionellem zu verbinden. Bestehendes nehmen wir auf, um es zu 
überprüfen, zu entwickeln, anzupassen und etwas Neues daraus ent-
stehen zu lassen.

Einfachheit, Bescheidenheit, Direktheit, Diskretion und Klarheit sind 
Werte, die wir hochhalten und praktizieren. Wir sind erprobt in der Be-
arbeitung sehr komplexer Aufträge, die uns zum Querdenken anspornen 
und innovative Ergebnisse hervorbringen.

In unseren drei Unternehmensbereichen cctm consulting, cctm real 
estate & infrastructure und cctm capital bieten wir Ihnen umfassende 
Unterstützung an, unabhängig davon, ob Sie ein privatwirtschaftliches 

che Verwaltung sind.

Group
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Das verstehen wir unter Dienstleistung

• Wir entwickeln nicht nur Konzepte - wir setzen diese auch um

• Wir arbeiten nicht nur Kundenaufträge ab - wir bringen auch  
 kreative Impulse

• Wir sind nicht nur Fachspezialisten - wir streben auch die Ver 
 netzung an

• Wir verstehen uns nicht als externe Ressource - wir sind vor  
 allem Partner unserer Kunden

• Wir verrechnen nicht nur Stunden- wir gehen mit Ihnen nach  
 Möglichkeit und bei Bedarf auch ins unternehmerische Risiko  
 (Brain for Equity®)

• Wir beraten nicht nur – wir tragen auch Verantwortung als   
 Unternehmer und Verwaltungsrat



Consulting
cctm consulting AG hat für über 100 Unternehmen und Institutionen 
erfolgreiche Lösungen entwickelt und implementiert. Dabei haben wir 

Bestreben für Sie als Kunde die beste Lösung zu entwickeln, können wir 
im Bedarfsfall auf ein nationales und internationales Expertennetzwerk 
zugreifen.

Das Leistungsangebot von cctm consulting AG

Entwicklung von Geschäftsmodellen 
• Die Befähigung von Unternehmen und Organisationen, Wachs- 

• Unser nationales und internationales Netzwerk zur Suche einer  
 passenden Nachfolgelösung zur Verfügung stellen und die 
 Verkäufer im Rahmen der Umsetzung unterstützen.

Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen 

 ler Transparenz und Ausrichtung im Hinblick auf neue Vor-

• Gemeinnützige Organisationen befähigen, sich den zukünftigen  

 rungen zu stellen.

Krisenmanagement 
• Unternehmen in Krisensituation umfassend begleiten und mit  
 einem nachhaltigen Konzept den angestrebten Turnaround 
 erreichen.
• Mit wichtigen Anspruchsgruppen (Banken, wichtige Kreditoren,  
 etc.) Stillhalteabkommen abschliessen und Überbrückungs-

„Gut beraten heisst auch kreativ sein.

Verantwortlicher Partner
Patrick A. Scarpelli
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Real Estate & Infra   structure
cctm real estate & infrastructure AG bietet Ihnen als Bauherr und In-
vestor ganzheitliche Lösungen bei der Realisierung Ihrer Immobilien- 
und Infrastrukturprojekte im Hochbau an. Bei Bedarf können wir in 
Zusammenarbeit mit unserem strategischen Kooperationspartner 
zusätzlich Lösungen in den Bereichen Generalplanung, Baumanage-

Das Leistungsangebot von cctm real estate & infrastructure AG

Projektentwicklung von Immobilien und Infrastrukturanlagen 
• Gesamtleitung und Steuerung von Projekten von der Planung  
 über die Finanzierung bis hin zu Erstellung und Betrieb. 

 bilien und Grundstücken. 
• Expertisen, Analysen, Investitionsrechnungen, Businesspläne. 
• Arealentwicklungen und Umnutzungen.

Bauherrenvertretungen und Projektmanagement 
• Bauherrenvertretungen, Koordination und Überwachung, 
 Kommunikation. 
• Projektsteuerung, Projekt-Controlling
• Begleitung und Ausschreibung von Wettbewerbsverfahren und  
 von Quartierplanungen und Masterplänen.

„Partner für starke Gesamtlösungen.

Immobilienberatung mit ausgesuchten Schwerpunkten 
• Entwicklung und Implementierung von Betriebs- und Geschäfts- 
 modellen von Spezialimmobilien.
• (Re)Positionierung / Restrukturierung und Recovery von Immo- 
 bilien.
• Investment Advisory und Transaktionsberatung. 
• Engineering von Facility Management Dienstleistungen. 

Generalplanungen und Baumanagement 
• Zusammenstellen und Führen des auf den Auftraggeber 
 zugeschnittenen Generalplanerteams, bei Bedarf unter Einbin- 
 dung von Architekten, Fachplaner und Spezialisten nach Vor-
 gabe des Auftraggebers. 
• Kernkompetenzen nebst der Gesamtleitung der Planung sind  
 auch Ausschreibung, Kosten- und Terminplanung, Baulogistik- 
 planung, Datenmanagement, Projektkommunikation und Quali- 
 tätssicherung.

Verantwortlicher Partner
Rodolfo Lindner
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Capital
cctm capital AG unterstützt Sie als national und international tätigen 

Ihrer Investitionsvorhaben und Projekte. Dank unserer langjährigen 
Erfahrung und Finanzexpertise können wir Ihnen Antworten auf unter-
schiedlichste Fragestellungen geben. cctm capital AG ist bei der FINMA 
akkreditiert als Vertriebsträger für den Vertrieb kollektiver Kapitalanla-

Das Leistungsangebot von cctm capital AG 

Deal Sourcing 
• Für bestimmte Anleger suchen wir nach Investitionsmöglich- 
 keiten mit bestimmten Merkmalen. Bei dieser Tätigkeit verste- 

 «Arranger» auch die Voraussetzungen und die Grundlage für  
 eine Investition bzw. eine mögliche Transaktion.

Herbeiführung Investorenreife 
• Für Ihre Investitionsvorhaben und Projekte führen wir die 
 Investorenreife herbei.
• Auf Wunsch erstellen wir auch Analysen als Second Opinion.

Investor Relation Services
• Für ausgesuchte Kunden bieten wir Unterstützung im Bereich  
 Investor Relation Services an.  

„ Erträge wachsen aus Anlagechancen.

Strukturierung, Aufbau und Abwicklung von Investitionsvorhaben 
• cctm capital verfügt über Erfahrung im Aufbau und in der 
 Abwicklung von Investitionsvorhaben.
• Ebenfalls bieten wir Unterstützung bei betriebswirtschaftlichen  
 Due Diligence und bei Transaktionsbegleitungen an. 

 wir auch in der Lage sind, Fremdkapitalquellen zu erschliessen  
 und komplexe Finanzierungslösungen zu strukturieren.  

• Wir verfügen über ein langjähriges und internationales Bezieh-  
 ungsnetzwerk, das wir für Investorensuche, Finanzierungs-  
 lösungen sowie für die spezielle Strukturierung von
 Exit-Lösungen aktivieren können.

Verantwortliche Partner
Rodolfo Lindner
Patrick A. Scarpelli
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„
Nichts ist mächtiger als eine Idee zur richtigen Zeit.

Victor Hugo
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ASCO
cctm group ist Mitglied bei der ASCO Association of Management Con-
sultants Switzerland, der Vereinigung der Managementberater in der 
Schweiz. 

CuraViva
cctm group ist akkreditiertes Mitglied des Patnernetzwerkes von Cura-
Viva.

Emch+Berger AG Gesamtplanung Hochbau
Im Rahmen unserer strategischen Kooperation mit der Emch+Berger 
Gruppe können wir zusätzlich Lösungen in den Bereichen Generalpla-

FINMA 
cctm capital AG ist bei der FINMA akkreditiert als Vertriebsträger für den 

Akkreditierungen &  Partner 



Inselspital Bern
Das Inselspital Bern hat jähr-
lich rund 100 Projekte mit unter-
schiedlicher Komplexität zu be-
wältigen. cctm consulting AG hat 
ein umfassendes Projektportfolio-
management als Führungs- und 
Steuerungsinstrument für die Ge-
schäftsleitung etabliert, implemen-

tenden geschult.

Stiftung Wegwarte
Der Stiftungsrat war in Bezug auf 
ihre Institution mit zahlreichen stra-
tegischen, organisatorischen und 
personellen Herausforderungen 
konfrontiert. cctm consulting AG 
hat zusammen mit dem Stiftungs-
rat eine strategische Neuausrich-
tung entwickelt, die zentralen Pro-
zesse optimiert sowie ad-interim 
Schlüsselfunktionen besetzt.

cctm consulting
ZSC Lions Arena
Die ZSC Lions möchten mit einem 
eigenen Stadion langfristig ihre 

sicherstellen. cctm real estate & 
infrastructure ist verantwortlicher 
Projektentwicklerin und hat die 
ZSC Lions seit Projektbeginn als 
Gesamtprojektleiter sowohl für die 
Infrastrukturerstellung wie auch 
den Aufbau der neuen Betriebs-
organisation begleitet.

Genossenschaft für Altersbe-

Die Anzahl Menschen mit Demenz 
wird sich in den nächsten Jahren 
markant erhöhen. cctm real esta-
te & infrastructure unterstützt die 
GAG bei ihrem Vorhaben als Ge-
samtprojektleiter, damit für rund 
80 Personen eine neue Betreu-
ungsstätte in Balsthal nach hollän-
dischem Vorbild realisiert werden 
kann.
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cctm real estate & infrastructure
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Kontakt
cctm Holding AG

Gewerbestrasse 11
CH-6330 Cham

cctm consulting AG
Stiftsgasse 9

CH-4051 Basel

cctm real estate & infrastructure AG
Stiftsgasse 9

CH-4051 Basel

cctm capital AG
Stiftsgasse 9

CH-4051 Basel

+41 61 264 90 90       

Der Inhalt dieser Seiten ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbeson-
dere das Recht der Übersetzung, der Reproduktion, der Vervielfältigung auf fotomechanischem oder anderen 
Wegen sowie der Speicherung in elektronischen Medien. Eine Vervielfältigung jeglicher Art ist nur mit schrift-
licher Zustimmung der cctm ag möglich. Die auf diesen Seiten wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsna-
men, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den 
gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

DeltaMem
Mitarbeitende der Sulzer Chem-
tech haben ein Management Buy-
out geplant. cctm capital hat das 
Team auf der strategischen, wie 
auch operativen Ebene begleitet 
und die erforderliche Manage-
ment-Buyout-Finanzierung sicher-
gestellt.

SteamLab
Der Schweizer Eigentümer der 
SteamLab mit Sitz in der Türkei 
hat im Sinne einer Nachfolgelö-
sung einen Käufer für sein Unter-
nehmen gesucht. cctm capital hat 
SteamLab für das geplante Vorha-
ben vorbereitet und das Unterneh-
men an einen indischen Lebens-
mittelkonzern verkauft.

cctm capital



www.cctm.ch
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