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CP9 versteht sich als Space Shuttle zu neuen Räumen
und Möglichkeiten und fernen Galaxien. Statt herkömmliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, bietet
sich das Unternehmen als kreatives und zugleich produkProblemstellungen analysiert, Lösungen erfunden und in
die Tat umgesetzt werden. Intelligente Lösungen sind
selbstverständlich unsere Grundlage. Doch es geht auch

WHO

um deren optimale Anwendung und grösstmögliche Reichweite – um eine vergrösserte Wirksamkeit.

WHAT

CP9 besteht aus einem Team von Generalisten und

Zu den zukunftsweisenden Begriffen des 21. Jahrhun-

HOW

Spezialisten, das auf jeder Ebene und in jeder Projektphase hinzugezogen werden kann. Es verbindet Innovation und Kreativität mit betriebswirtschaftlichem
Wissen und einem umfassenden, integrierten Marke-

derts gehören Innovation, Nachhaltigkeit und Vernetzung.

tingdenken. Es bietet ein wirkungsvolles Werkzeug,

Doch indem sich das Rad der Innovationen immer schnel-

das im Hier und Jetzt ansetzt, um Brücken in eine er-

-

folgreiche Zukunft zu schlagen. In diesem Sinne ver-

genteil - die Vorstellung von Innehalten und Nachdenken.

steht sich CP9 als Werkzeug, das Unterhaltsarbeiten

Eine Problematik der Quadratur des Kreises? Keineswegs.

CP9 ist längst Tradition, leitete es doch seinen Namen ab

Mit dem weiten Blick auf langfristige Wirksamkeit kann

von CP8, der ersten «intelligenten» Chipkarte, die auf

setzt. Der Erfolg der Kunden ist die Motivation des Un-

beides eingelöst werden. Wenn Aufgaben weite Kreise zie-

kleinstem Raum gleichzeitig Informationen speichern und

ternehmens. Freude am Entdecken, Entwickeln und

hen sollen, dann müssen ihre komplexen Umgebungen von

verarbeiten konnte. Inzwischen hat sich die Wissenspro-

Möglichmachen ist der Antrieb der Mitarbeitenden.

Umsetzungen, Wirkungen und Rückkopplungen zusam-

duktion erneut verändert. Wissen bedeutet nicht nur the-

mengedacht/vernetzt werden.

oretisches konzeptionelles Können, sondern auch praktische Wirksamkeit. Intelligente Chipkarten sind Teil von

CP9 ist ein multidimensionaler Knotenpunkt, an dem
sich Strategie, Innovation, Kreation und Realisation

Ihnen. Wir begegnen quadratischen Herausforderungen mit einer runden Zusammenarbeit!

im Zusammenspiel produktive Konstellationen bilden.

treffen – und wo im steten Austausch spezifische Lösungen für individuelle Problemstellungen entstehen.

CP9 freut sich auf die Reise zu fernen Galaxien mit

CP9 arbeitet mit konkreten Problemstellungen, beweglichen Szenarien und kreativen Strategien, die den
Griff nach den Sternen nicht in der Illusion belassen
wollen, sondern als Vision verfolgt.

