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Landrätin im Gespräch mit Unternehmen
Die CP Organisationsberatung GmbH – ein Beispiel für Engagement und Innovation

Landrätin Andrea Jochner-Weiß besuchte gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen Manuela Vanni,
Peißenberg und Felicitas Betz, Polling sowie der Wirtschaftsförderin Justina Eibl Christa Probst mit
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Berghof in Peißenberg

"Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser höchstes Ziel, das uns jeden Tag neu
motiviert, kreative Lösungsansätze zu finden, die genau auf unsere Kunden zugeschnitten sind, um ihnen den Arbeitsalltag zu erleichtern und ihre Gewinne zu optimieren." - so lautet die Firmenphilosophie von Christa Probst (CP) und ihren Mitarbeitern.
Als freiberufliche Beraterin für mittelständische Unternehmen bei der Umstellung von
EDV-Systemen erhielt Christa Probst Einblick in die verschiedensten Unternehmensverwaltungen. Sie erkannte den Trend der Zeit, spezialisierte sich auf die Erstellung
von Reisekostenabrechnungen und bot ihre Dienstleistung Unternehmen an, die diese Aufgaben bewusst outsourcten.
Ihre hohe Spezialisierung, ihr wirtschaftliches Know-how sowie ihre ausgeprägte
Kundenorientierung entwickelten sich zum Erfolgsmodell und so entstand 1999 aus
der Einzelfirma von Christa Probst die CP Organisationsberatung GmbH,
ein etablierter Outsourcing- und Innovationspartner für kaufmännische Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben.
Das Unternehmen fand nach mehreren Umzügen im Berghof in Peißenberg seinen
endgültigen Standort. Mit dem Kauf des Anwesens in 2011 führte die Inhaberin pri-

vate und betriebliche Nutzung zusammen. Der bauliche Zustand des Anwesens forderte zunächst Veränderungen und Einsatz - eine Herausforderung, die Christa
Probst gerne annahm und so entstand unter Federführung der rührigen Unternehmerin Christa Probst ein beeindruckendes Ensemble, das die geschichtliche Bedeutung
ahnen lässt, v. a. aber für die Zukunft interessante Optionen bietet: Die Mitarbeiter allesamt hochqualifizierte Buchhalter, Betriebswirte und Informatiker - finden hier attraktive Arbeitsplätze, die modernsten Anforderungen entsprechen.
„Wir agieren international, denn viele der von uns betreuten Geschäftsfelder münden
in internationale Kanäle. Den Erfolg sichern wir dabei durch ein internationales Netzwerk ausgewählter Kooperationspartner und Mitarbeiter." erklärt die Geschäftsführerin und ergänzt stolz: "Unsere Kunden sind Institutionen des öffentlichen Rechts, internationale Konzerne der Chemie-, Pharma-, Automobil-, Maschinenbau sowie der
Hard- und Software-Branche. Die dezentrale Struktur unseres Unternehmens erlaubt
es uns leistungsstark und schnell zu agieren, ohne die notwendige Genauigkeit zu
verlieren".
Und es gibt noch ein weiteres Standbein, das die findige Unternehmerin ausbauen
will! Bereits jetzt bietet die CP Organisationsberatung GmbH für eigene Mitarbeiter
und Kunden Seminare u. a. zum Reisekostenrecht an. Das Angebot soll erweitert
und das Haus künftig auch für "externe Schulungen" geöffnet werden. Die attraktive
Lage mit einem grandiosen Panoramablick sowie das komfortable und ansprechende
Ambiente in Haus und Garten lassen ahnen, dass der Berghof bald zu einer ersten
Adresse für Tagungen und Seminare im Oberland wird.
„Eine Entwicklung, die auch für unseren Landkreis als Wirtschaftsstandort interessante Aspekte aufweist" erklärt Landrätin Jochner-Weiß und ergänzt: „ das Portfolio
passt exakt in das Profil unseres Standortes: mit der Geschichte verwurzelt, professionell entwickelt, geschmackvoll gestaltet und mit innovativem Konzept für die Zukunft bestens gerüstet!"
Weitere Details finden Sie unter www.cpgmbh.com.
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