
Enjoy Development



Wenn sich im Business etwas verändert, oftmals sehr komplex und schnell, 

geht es darum, sich bestmöglich auf die Herausforderungen der neuen

Situation einzustellen. Das Gute ist: Menschen können das von sich aus. 

Und wir von CONTUR helfen ihnen dabei, indem wir ihre natürlichen Fähig-

keiten aktivieren, stärken und ausbauen. Dabei reicht es nicht, wenn sich 

lediglich die Führungskräfte und Mitarbeiter an die Veränderungen anpas-

sen. Denn echte Energie, Spaß und damit auch der Erfolg entstehen erst 

durch eine zielgerichtete, dynamische Interaktion zwischen Menschen in 

neuen Situationen und Strukturen. Eine professionell begleitete Entwick-

lung zeigt dann ihre volle Wirkung. Am schönsten ist es, wenn Entwicklung 

schwungvoll gelingt. Dafür steht die CONTUR.

Wir gestalten 
Entwicklung –
wirkungsvoll und 
leidenschaftlich gern



Wenn sich Menschen und 
Organisationen nachhaltig 
weiterentwickeln wollen, 
sind wir Ihr Partner.

Mit einem Komplett-
Leistungsangebot aus
einer Hand.

Mit 360°-Kompetenz
für 100%-effektive
Lösungen.

Für Herausforderungen
im nationalen und
internationalen Kontext.

Dr. Angelika Schrand, Geschäftsführerin                         Stefanie Wurm, Geschäftsführerin



Unser CONTUR
Leistungsportfolio
 
Für das, was Sie vorhaben – vor Ort und weltweit

Mit unserem ganzheitlichen Leistungsangebot begleiten wir unsere

Kunden bei ihren nationalen und globalen Aktivitäten in Deutschland,

in China und in vielen weiteren Ländern auf allen Kontinenten.
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– Vision und Strategie

– Change Management

– 360° Feedback-Prozesse

– Projektmanagement

– Teamentwicklung

– Konflikt-

 moderation

 – Führung und Persönlichkeit

 – Internationale Kompetenz

 – Coaching und Mentoring

 – Managementtechniken

 – Persönlichkeitstests

 – Development Center,

Assessments

 – Feedback

– Entwicklungsprogramme:

 für spezielle Zielgruppen (Führungskräfte, Experten, Talents),

 für einzelne Fachbereiche (Vertrieb, Produktion, Einkauf, HR)

– Offene Trainings

– Inhouse Trainings

 – Fullservice in Planung und

Organisation von Weiter-

bildungsmaßnahmen

 – Steuerung und Koordination

des Teilnehmerhandlings

 – Hotel- und Veranstaltungs-

management

 – Übernahme Ihrer gesamten 

Weiterbildung inklusive 

Administration bei Outsourcing

 – Für mehr als 13.000 Teilnehmer 

pro Jahr, weltweit mit über 

3.200 Trainer- und Beratertagen



Strategischer 
Entwicklungsbegleiter 
für Unternehmen im 
internationalen Kontext
360° kompetent: Unser Leistungsportfolio

Warum wir das „Ganze“ anbieten? Ganz einfach: Weil sich mit halben 

Sachen unser Anspruch nicht erfüllen lässt. Denn das ideale Zusammen-

wirken aller Maßnahmen ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Aus diesem Grund 

reicht das Leistungsangebot der CONTUR über das komplette Spektrum 

der Personal- und Organisationsentwicklung: von der Konzeption bis zur 

Umsetzung, von der Beratung über Training bis zur Fullservice-Dienstleis-

tung. Alles passt zusammen. Alles wirkt zusammen. Alles wird einfacher. 

Unsere langjährigen Kunden erleben immer wieder, wie wertvoll das 

„Ganze“ ist.



Optimiert:  

Über unsere interaktive  

Arbeitsweise können wir Potenziale 

in allen Dimensionen und Phasen 

nutzen. 

Effizient:  
Durch maßgeschneiderte  

Konzepte und ein gesundes  

Gefühl für Angemessenheit halten 

wir unsere Lösungen schlank.

Wirkungsvoll:  

Dank unserer ganzheitlichen 

Kompetenz und Betrachtungsweise 

wirkt jede individuelle Maßnahme 

ideal auf das Ganze.

Damit Entwicklung auch langfristig 100% effektiv gelingt, verstehen

wir uns als Phasen-Begleiter „on demand“. Denn wir wollen gemeinsam

mit unseren Kunden wachsen und nicht auf deren Kosten. So stehen

wir Ihnen in den Phasen, in denen Sie uns brauchen, zur Seite. Sobald

alles eigenständig läuft, ziehen wir uns zurück. Und selbstverständlich 

kommen wir gern wieder.

100% effektiv: Das Ergebnis für Sie



Für alle, denen der 
Erfolg genauso viel Freude 
macht wie der Weg dahin
Denn das erleben unsere Kunden genauso wie unsere Mitarbeiter und Partner

Was bringt weiter? Professionalität oder Leidenschaft, Fachkompetenz 

oder Empathie? Das ist für uns keine Entscheidungsfrage. Unser Weg ist 

es, alles miteinander zu verbinden und Dynamik daraus entstehen zu las-

sen. Wer mit oder für CONTUR arbeitet, schätzt diese besondere Qualität 

in der Zusammenarbeit und das außerordentliche Ergebnis, das daraus 

entsteht.

Enjoy Development.



Wollen Sie wissen, was die CONTUR ausmacht? Die Menschen, die bei der 

CONTUR arbeiten: Strategen und Vollprofis, Architekten und Navigatoren, 

die die Herausforderungen in Unternehmen aus persönlicher Erfahrung 

kennen, die „andocken“ an Menschen und Unternehmen, um diese best-

möglich weiterzubringen. Die die Sprache der Menschen sprechen, mit 

denen sie arbeiten – und das international. Die selbst große Freude daran 

haben, wie etwas wächst. Auf die man zählen kann, Menschen, die an der 

Seite des Kunden sind, auch wenn es schwierig wird. Denen das gemein-

sam Erreichte wichtiger ist als der reine Profit. Die mit Kopf, Herz und 

Bauch arbeiten. Typisch CONTUR eben.



Der Schlüssel für den gemeinsa-

men Erfolg ist unsere interaktive 

Arbeitsweise. Das heißt im Klartext: 

Wir arbeiten nicht mit Standardkon-

zepten – sondern mit unseren Kun-

den. Die Basis bildet ein intensiver 

Austausch über Ziele und Werte 

einerseits sowie über Wünsche 

oder Hindernisse andererseits.  

Denn Entwicklungsprozesse sind 

von Natur aus vielschichtig. Es geht 

um eine Vielzahl von Zusammen-

hängen und Wechselwirkungen zwi-

schen Menschen, Organisationen 

und Kulturen. Um die bestmögliche 

360°-Wirkung zu erzielen, nehmen 

wir an der Seite unserer Kunden 

unterschiedliche Funktionen wahr. 

Dabei nutzen wir unsere weit-

reichende Erfahrung mit großen 

Konzernen und dem Mittelstand – 

national und international.

In der Konzeptionsphase sind wir…

Pathfinder

Wir tauchen in die Situation

ein und erkunden deren Heraus-

forderungen, Bedürfnisse und 

Spielregeln. Empathisch,

kultursensibel und offen.

Berater

Es geht uns darum, die Herausfor-

derung im Kern und in ihrer Kom-

plexität zu erkennen. Lösungsorien-

tiert, aus einer neutralen Haltung 

heraus und angenehm pragmatisch.

Sparringspartner

Wir sind Partner auf Augenhöhe, 

schätzen klare Worte und wollen 

die beste Lösung finden. In jeder 

Lage, gern für Sie da und direkt

im Thema.

Für maßgeschneiderte 

Entwicklungskonzepte

Das Ergebnis unserer interaktiven 

Konzeption sind bedarfsgerechte, 

zielfokussierte Ansätze und 

Maßnahmen – von schlanken 

Modulkombinationen über 

passgenaue Adaptionen bis zu 

individuellen Neuentwicklungen. 

Integrativ, angemessen und 

nachhaltig wirkungsvoll.

Wir arbeiten und entwickeln 
interaktiv – das ist für uns 
ganz natürlich
Oder warum Sie mit CONTUR immer weiter kommen als Sie denken



Wenn ein Projekt startet, halten

wir alle Fäden in der Hand. Wir sind 

versiert im skalierten Ausrollen 

von umfangreichen Entwicklungs- 

und Trainingsmaßnahmen an 

ver  schiedenen Standorten und in 

vielen Ländern. Auch dann setzen 

wir auf interaktive Prinzipien. Wir 

integrieren unsere Arbeit in die 

Prozesse des Kunden, nehmen Sig-

nale auf, denken vor und unterstüt-

zen proaktiv. Alles, was an Know-

how im Entwicklerprozess entsteht, 

bringen wir direkt wieder ein. Wir 

setzen auf deutliche Praxisrelevanz 

und effiziente Transfersicherung 

unserer Maßnahmen, über Feed-

backprozesse und Evaluationen –

ein Entwicklungskreislauf mit und 

für den Kunden.

In der Umsetzungs- und 

Evaluationsphase sind wir…

Fullservice-Partner

Wir managen und koordinieren für 

unsere Kunden alle Entwicklungs-

maßnahmen unseres 360°-Kompe-

tenzportfolios – professionell, von 

A bis Z und mit dem Gespür für 

gute Entwicklungsbedingungen.

Trainer, Berater, Coach

Die zielkonsequente Durchführung 

der entwickelten Maßnahmen 

stellen über 150 international 

und branchenerfahrene Trainer, 

Berater und Coaches sicher. Mit 

verschiedensten Spezialisierungen 

oder Fremdsprachen, aber immer 

mit der CONTUR typischen 360° 

Betrachtungsweise.

Projekt-Begleiter

Während des Projektes 

werten wir die Umsetzung aus, 

machen die Erkenntnisse für alle 

Beteiligten nutzbar und binden 

Verbesserungen ein. Proaktiv

und die Entwicklung leitend.

Für eine zielführende, effiziente

und dynamische Umsetzung

Unsere Umsetzungsmaßnahmen 

erzielen die bestmögliche Wir-

kung. Sie sind an der Praxis aus-

gerichtet und direkt anwendbar. 

Positive Erlebnisse durch Um-

setzungserfolge fördern die 

Bereitschaft zur kontinuierlichen 

Weiterentwicklung.



CONTUR Shanghai
Room 109
Liaoning Road 244
Hongkou District
200080 Shanghai

CONTUR GmbH
Im Gewerbepark C 35
D-93059 Regensburg
Tel. +49 941 78 44 75 0
Fax +49 941 78 44 75 21

CONTUR GmbH
Wolf-Heidenheim-Straße 12
D-60489 Frankfurt/Main
Tel. +49 69 78 90 19 63
Fax +49 69 78 90 19 69

CONTUR GmbH
Vahrenwalder Straße 253 a
D-30179 Hannover
Tel. +49 511 96 96 8 0
Fax +49 511 96 96 8 50

www.contur-online.de

Partnerschaftliche, langjährige Kundenbeziehungen und ein stetig wachsender 

Kundenkreis sind beste Beweise für die Qualität unserer Arbeit:

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, international agierende Groß-

konzerne sowie mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen 

vertrauen unserer Beratung. Gern vermitteln wir Ihnen einen persönlichen 

Referenzkontakt.


