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03 CCTM Group
CCTM - drei Expertisen, vernetzt unter einem Dach.

Wir sind eine unabhängige, inhabergeführte Unter-
nehmensgruppe. Als interdisziplinär tätiges Bera-
tungsunternehmen bieten wir Ihnen Leistungen in 
drei Bereichen, aus einer Hand. Wir sind tätig für 
privatwirtschaftliche Firmen und öffentliche Institu-
tionen aller Branchen – punktuell oder umfassend, 
national wie international. Immer persönlich und mit 
passgenauen Lösungen, die den Unterschied ma-
chen.

CCTM - three expertises linked under one roof.

We are an independent, owner-run group of compa-
nies. As an interdisciplinary consulting company, we 
offer you services in three different areas from one 
single source. We work for private companies and 
public institutions in all industries - selectively or com-
prehensively, nationally and internationally. Always 
personally and with tailor-made solutions that make 
the difference.



CCTM Consulting AG
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Unternehmen sind mit vielfältigen Herausforde-
rungen konfrontiert: Markt und Wettbewerber 
verändern sich kontinuierlich, die Digitalisierung 
treibt viele Entwicklungen rasant voran und stellt 
bewährte Prozesse in Frage. Wir haben über 100 
Unternehmen und Institutionen mit individuel-
len Lösungen unterstützt und langfristig beglei-
tet – beim Aufbau, der Weiterentwicklung und 
auch in Krisenzeiten.

Wir machen Ihr Unternehmen fit für die Zukunft

Wir entwickeln ein Geschäftsmodell für Sie
Gemeinsam identifizieren und erschliessen wir 
Ihre Wachstumspotenziale. Bei der Suche nach 
einer passenden Nachfolgelösung ziehen wir 
unser nationales und internationales Netzwerk 
hinzu.

Wir entwickeln Ihr Geschäftsmodell weiter
Sie professionalisieren Ihre Organisation bei der 
Betriebsführung, in den Prozessen, der finanziel-
len Transparenz und der Ausrichtung auf neue 
Vorschriften und Auflagen. Als Organisation sind 
Sie bereit, sich den zukünftigen finanziellen, or-
ganisatorischen und strategischen Herausforde-
rungen zu stellen.

Wir sind Ihr Partner für den Krisenfall
Wir begleiten Ihr Unternehmen umfassend und 
erreichen mit einem nachhaltigen Konzept den 
angestrebten Turnaround. Mit wichtigen An-
spruchsgruppen wie Banken oder Kreditoren 
schliessen wir Stillhalteabkommen ab und orga-
nisieren Überbrückungsfinanzierungen.

Companies are faced with a variety of challen-
ges: the market and the competitors are cons-
tantly changing, digitisation is rapidly driving 
many developments forward and is questioning 
proven processes. We have supported more than 
100 companies and institutions with individual 
solutions and accompanied them over the years – 
during times of establishment, development and 
also of crisis.

We make your company fit for the future

We develop a business model for you
Together we identify and tap your growth poten-
tials. When looking for a suitable succession so-
lution, we consult our national and international 
network.

We further develop your business model
You professionalise your organisation regarding 
operational management, processes, financial 
transparency and the alignment to new regula-
tions and requirements. As an organisation, you 
are ready to face future financial, organisational 
and strategic challenges.

We are your partner in the event of a crisis
We accompany your company comprehensively 
and achieve the desired turnaround with a sus-
tainable concept. We conclude standstill agree-
ments with key stakeholders such as banks and 
creditors and arrange bridge financing.

Wir sind Mitglied bei der Vereinigung der Ma-
nagementberater in der Schweiz ASCO und ge-
hören zu den ausgewählten Partnern im Berater-
netzwerk von CURAVIVA

We are a member of the Association of Manage-
ment Consultants Switzerland ASCO and are one 
of the selected partners in the CURAVIVA net-
work of consultants.

…Angebots- und Zusammenarbeitsmodelle für 
das Gesundheitswesen entwickelt.

Gesundheit!

Bless you!
…developed supply and cooperation models for 
the healthcare sector.

…für Industrieunternehmen neue Ertragsquel-
len gesichert.

Auf der grünen Wiese

On greenfield
…secured industrial enterprises new sources of 
income.
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…Sportverbände effizienter und effektiver aus-
gestaltet.

Ihr Sparringpartner

Your sparring partner
…organised sports associations in a more effi-
cient and effective manner.

…soziale Institutionen auf neue Herausforderun-
gen ausgerichtet.

Wir sorgen vor

We take care
…aligned social institutions to new challenges. 

CCTM verfügt über ein breitgefächertes Portfolio von Referenzprojekten im Bereich Consulting.
Zum Beispiel haben unsere Experten…

CCTM has a broad portfolio of reference projects in the field of consulting. 
For example, our experts have…



CCTM Real Estate & Infrastructure AG
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Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen 
Know-how: von der Immobilienberatung über 
die Projektentwicklung bis zum Bau- und Projekt-
management. Wir begleiten Sie und Ihr Immobi-
lien- oder Infrastrukturprojekt sowohl strategisch 
wie operativ.

Ihr Partner für den gesamten Lebenszyklus einer 
Immobilie

Wir entwickeln Ihre Immobilien- und Infrastruk-
turprojekte
Wir entwickeln Spezialimmobilien mit den da-
zugehörigen Geschäfts- und Betriebsmodellen. 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen Investment-
Advisory und Transaktionsberatung. Ergänzend 
erarbeiten wir mit Ihnen Lösungen für Arealent-
wicklungen und Umnutzungen.

Wir managen Ihre Projekte
Wir übernehmen die Gesamtleitung und Steue-
rung Ihrer Projekte: Von der Planung und Finan-
zierung über den Bau bis zum Betrieb. In der Rol-
le des Bauherrenvertreters kümmern wir uns um 
die Koordination, Überwachung und Kommuni-
kation Ihrer Projekte.

Wir übernehmen die Generalplanung und das 
Baumanagement
Zusammen mit unserem strategischen Koope-
rationspartner Emch + Berger stellen wir ein für 
Sie zugeschnittenes Generalplaner-Team zusam-
men, nach Ihren Vorgaben und bei Bedarf unter 
Einbindung von Architekten, Fachplanern und 
weiteren Spezialisten.

Benefit from our holistic know-how: from real es-
tate advice, project development to construction 
management and project management. We ac-
company you and your real estate or infrastruc-
ture project both strategically and operationally.

Your partner for the entire life cycle of a property

We develop your real estate and infrastructure 
projects
We develop special properties with the associa-
ted business and operating models. Furthermo-
re, we offer investment advisory and transaction 
advice. Together with you we develop solutions 
for site developments and conversions.

We manage your projects
We assume the overall management and control 
of your projects: From planning and financing 
through to the construction and operation. In the 
role of a building owner representative, we take 
care of the coordination, monitoring and com-
munication of your projects.

We take care of the general planning and cons-
truction management
Together with our strategic cooperation partner 
Emch + Berger, we set up a full service planning 
team tailored to your needs, according to your 
specifications and if necessary with the involve-
ment of architects, specialist planners and other 
specialists.

7

jessenvolle
nw

eid
er

 ar
ch

ite
kt

ur
 A

G …für Städte und institutionelle Investoren Areale 
entwickelt und umgenutzt. 

Transformation!

Transformation!
…developed and reused areas for cities and in-
stitutional investors. 
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…für Sportorganisationen mit einer neuen Sport-
stätte langfristige Erträge gesichert.

Applaus!

Applause!
…secure long-term earnings to a sports organi-
sation with a new sports facility.
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. …Städte bei der strategischen Quartierentwick-

lung unterstützt.

Mit Weitsicht 

With foresight
…supported cities in the strategic site develop-
ment.

…für soziale Institutionen Angebote in neue Inf-
rastrukturen überführt.

Betrifft uns alle

That concerns us all
…transformed services of social institutions into 
new infrastructure.

CCTM verfügt über ein breitgefächertes Portfolio von Referenzprojekten im Bereich Real Estate & Infras-
tructure. Zum Beispiel haben unsere Experten…

CCTM has a broad portfolio of reference projects in the field of real estate & infrastructure. 
For example, our experts have…



CCTM Capital AG
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Wir unterstützen Sie als national und internatio-
nal tätigen Investor bei der Kapitalbeschaffung, 
Finanzierung und Strukturierung Ihrer Investi-
tionsvorhaben und Projekte. Dank unserer lang-
jährigen Erfahrung und Finanzexpertise wissen 
wir Sie gezielt zu beraten, vernetzen und unter-
stützen. 

Wir machen den Weg frei für Ihre Investitions-
vorhaben

Als Anleger suchen Sie nach spezifischen Inves-
titionsmöglichkeiten. Wir suchen und identifizie-
ren diese nicht nur für Sie, sondern schaffen auch 
die Voraussetzungen für Ihre Investition oder für 
eine mögliche Transaktion.

Wir machen Ihr Projekt investorenreif
Für Ihre Investitionsvorhaben und Projekte füh-
ren wir die Investorenreife herbei und finden 
Lösungen für die Kapitalbeschaffung und Finan-
zierung.

Unser langjähriges und internationales Bezie-
hungsnetzwerk dient als optimale Basis, wenn 
wir für Sie nach Investoren und Finanzierungs-
lösungen suchen sowie spezielle Exit-Lösungen 
strukturieren.

We support you as a nationally and international-
ly active investor in raising capital, financing and 
the structuring of your investments and projects. 
Thanks to many years of experience and financial 
expertise, we know how to advise and support 
you and how you can network.

As an investor, you are looking for specific invest-
ment opportunities. We not only search and iden-
tify them for you, we also create the conditions 
for your investment or for a possible transaction.

We get your project ready for investors
We get your investment plans and projects ready 
for investors and find solutions for raising capital 
and financing.

Our long-standing and international relationship 
network serves as a perfect basis for finding you 
investors and financing solutions and structuring 
special exit solutions.
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Wir unterstützen Sie beim Deal Sourcing

We clear the way for your investment projects

We support you in deal sourcing

We activate our network for youWir aktivieren unser Netzwerk für Sie

DeltaMem
 AG

…einen internationalen Nischenplayer in der In-
dustrie weiterentwickelt.

Management-Buyout

Management Buyout
…further developed an industrial, international 
niche player.
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…im Energiemarkt mit einer alternativen Finan-
zierung ein Geschäftsmodell umgesetzt.

Unter Strom 

Electrified 
…implemented a business model in the energy 
market using alternative financing.

…ein Nahrungsmittelunternehmen via Akquisi-
tionen strategisch weiterentwickelt.

Appetit?

Appetite?
…achieved the strategic development of a food 
company through acquisitions.

Brain for Equity®: Wir gehen mit Ihnen ins unter-
nehmerische Risiko.

Mehr als ein Handschlag

More than a handshake
Brain for Equity®: We take entrepreneurial risk 
with you.

CCTM verfügt über ein breitgefächertes Portfolio von Referenzprojekten im Bereich Capital.
Zum Beispiel haben unsere Experten…

CCTM has a broad portfolio of reference projects in the field of capital. 
For example, our experts have…
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Seit 15 Jahren erfolgreich im Markt
Über 200 erfolgreiche Projekte 

Vom KMU bis zum börsennotierten Unternehmen
Nationale und internationale Mandate 

Über CHF 2.5 Mrd. Bauvolumen 
Internationales Expertennetzwerk

Interdisziplinäres Team mit Linien- und Umsetzungserfahrung 

Successful in the market for 15 years
Over 200 successful projects

From SMEs to listed companies
National and international mandates

Over CHF 2.5 billion construction volume
International network of experts

Interdisciplinary team with line and implementation experience



Basel
Stiftsgasse 9
CH-4051 Basel

Zürich
Fortunagasse 15
CH-8001 Zürich

office@cctm.ch
www.cctm.ch
Phone +41 61 264 90 90
Fax +41 61 264 90 91

Cham
Gewerbestrasse 11
CH-6330 Cham

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
Gewerbestrasse 11
CH-6330 Cham

Kontakt
Contact

Standorte
Locations


