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Die „bunte“ Welt der ctpm 

MOVE – Die bewegenden Facetten  
unseres Unternehmens

Move die optimale Möglichkeit, um unser Health- und 

Business Coaching zu unterstützen. Ob durch effektive 

Teambuilding-massnahmen auf dem segelbooT 

oder bei geführten Wanderungen in der reizvollen 

Natur des Bergischen Landes.

Durch neue Reize wird die moTivaTion von Mitarbeitern 

und Vorgesetzten gleichermaßen angeregt.

Unterwegs in Köln, Berlin oder Hamburg? Sight Seeing, 

Personal Training, skiPPerTraining, Hilfe beim 

Erwerben von Bootsführerscheinen und seminare zur 

kundenbindung und PersonalenTWicklung vervoll-

ständigen unser Angebot.

Die „bunte“ Welt der ctpm

Das Hauptziel unseres unternehmerischen Handelns ist 

es, Sie im anspruchsvollen Berufsalltag durch vielfäl-

Tige lösungsansäTze zu unterstützen und Ihnen gleich-

zeitig Anregungen für einen gesunden und ausgegliche-

nen Lebensstil aufzuzeigen. Mit unseren interagierenden 

Geschäftssäulen business, healTh, Travel und move 

verfügen wir über die perfekten Voraussetzungen, diesen 

ganzheitlichen Ansatz, gemeinsam mit unseren Kunden, 

erfolgreich umzuseTzen.

Entdecken Sie die Vielfalt!

4 Fachrichtungen, aus denen Sie 15 Kombinationen wäh-

len können! Jeder Zweig ein Spezialist auf seinem Gebiet. 

Wir bündelten die Stärken und Sie profitieren davon!  

Sie erhalten flexible Theorie- und Praxis-leisTungen 

aus einer Hand!
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BUSINESS – Erfahrungen  
und hohes Praxis-Know-how

Gerade im Bereich des iT-consulTings steigen die 

Heraus forderungen in der heutigen Zeit stetig an und wer-

den immer umfangreicher. Hier umfasst unser  Business 

Angebot neben iT-consulTing auch die Unterstützung 

bei Web design und adminisTraTion.

Des Weiteren beraten wir Sie fachkundig zu den Themen 

managemenT-consulTing, markeTing, social-media 

und freelancer managemenT (Talentmanagement). 

Darüber hinaus profitieren Sie auch beim coaching für 

führungskräfTe, dem ersTellen von analysen und 

 Konzepten sowie in zahlreichen weiteren Bereichen von 

unserer jahrelangen, fundierten Erfahrung.

HEALTH – fördert  
Körper und Geist

Um im Alltag bestehen zu können und den steigenden 

Ansprüchen an leisTung und mobili  TäT gewachsen zu 

sein, ist es von enormer Wichtigkeit, sich Zeit für Körper 

und Seele zu nehmen.

Mit unserem vielfältigen Health Angebot, der betrieb-

lichen gesundheiTsförderung, von PrävenTionen über  

Persönliches coaching,  massagen und enTsPan-

nungskurse bis zum erholenden Aufenthalt in unserer 

bergischen salzgroTTe, finden Sie bei uns zahlreiche 

Optionen, ihr Wohlbefinden zu steigern und nachhaltig zu 

erhalten.

Sollten Sie selbst Interesse haben, Massage- und Ent-

spannungstechniken zu erlernen, finden Sie in einem 

unserer zahlreichen fach seminare dafür die ideale Mög-

lichkeit.

TRAVEL – Unterkünfte, privat- oder  
geschäftliche Reiseabenteuer …

Eines der Hauptanliegen unseres Bereiches Travel ist  

es, die vielfälTigen erfahrungen, die wir in den ver- 

gangenen Jahren während unserer lebhafTen reise-

TäTigkeiTen sowohl im Rahmen unserer Consultant- 

und Trainertätigkeiten europaweit, als auch weltweit 

sammeln konnten, auszuwerten und für unsere Kun-

den zu optimieren. Durch unzählige Aufenthalte in 

den verschiedensten Hotels, Gasthäusern und Ferien-

apartments wissen wir, worauf es ankommt, um Ihren 

Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten.

Entdecken Sie in lindlar & berlin die Welt unserer 

übernachTungsangeboTe oder buchen Sie unsere 

erlebnisreisen aus Business, Health und /oder Move – 

incenTives & firmen, segeln & gesundheiT.


