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______________________________ 
 
::: bewegt Denken! 
______________________________ 
 
Alte Wachstumsstrategien, Vertriebswege und 
Markenbilder funktionieren schlicht nicht mehr. 
Neben Innovationen braucht es in der Welt der 
Digitalisierung, Industrie 4.0, Generation Y und 
des demographischen Wandels, auch die Pflege 
der Kernmarke und es gilt das Online-Geschäft 
intelligent mit dem Traditionellen zu 
verquicken. Werte, Identifikation und eine 
Entfaltung der Potentiale, will man 
Führungskräfte, Mitarbeiter und Kunden halten 
und neue anziehen.  
 
Wandel und damit Entwicklungen sind ein 
beständiger Teil unseres Lebens. Und gerade 
diese müssen im Unternehmen - mit den vielen 
unterschiedlichen Menschen die es im Innen 
und damit im Außen prägen - professionell 
begleitet werden, damit wir nicht ständig 
unsere alten Denkmuster abrufen und in 
bekannte Fallen tappen.  
 
Entdecken Sie den ‚blinden Fleck’ als der Ort, 
aus dem wir handeln, aber auch immer wieder 
auf die gleichen Probleme und Lösungen 
stoßen. Es geht uns darum, dass Sie in die 
Lage versetzt werden, generativ auf die 
veränderten Rahmenbedingungen der Umwelt 
zu antworten, um gemeinsam als Unternehmen 
und Mensch etwas Neues zu gestalten und 
entsprechend zu handeln: Lassen Sie uns 
gemeinsam  
s-Tun! 
 
 
UNSERE BERATUNGSLEISTUNGEN 
Begleitung: Entwicklungsprozesse 
Sie ändern Ihre Strategien oder Prozesse im 
Unternehmen und wollen diese in den „Köpfen 
und Herzen“ der Mitarbeitern verankern … 
 
Bewusstsein: Führung 
Führung entwickelt sich weiter. Sie wollen eine 
neue Führungskultur etablieren, in der sich 
Führungskräfte ihrer Rollen klar sind und diese 
bewusst leben … 
 
Übergang: Führung und Vertrieb 
Sie führen eine neue Vertriebsstrategie ein, 
verbunden mit Wachstum und Effizienz … 
 

Ressourcen: Zusammenarbeit im 
Team 
Ihre Teams sollen ihr Potential stärker nutzen. 
Doch sind Teams zum einen ein Arbeitssystem, 
in dem Aufgaben erfüllt und Ziele erreicht 
werden, und gleichzeitig ein dynamisches, 
soziales System … 
 
Digitalisierung: E-Learning & Lern-
managementsysteme 
Analog nachdenken. Digital vordenken. Der 
digitale Wandel forciert die Neuausrichtung 
Qualifizierung von Führung, Vertrieb und  
Personalentwicklung … 
 
 

UNSERE GRUNDSÄTZE 
I. Vernetzte Entwicklung - Erfolgreiche 
Entwicklungsprozesse sind ganzheitlich … 
II. Die Unternehmenskultur als Basis – an 
vorhandene Möglichkeiten und Potentiale 
anknüpfen … 
III. Die Führung stärken – Sie sind ein 
wichtiger Erfolgsfaktor … 
IV. Die Mitarbeiter mitnehmen – alle 
Mitarbeiter bringen sich aktiv ein … 
V. Entwicklung ist ein lebendiger, kein linearer 
mechanischer Prozess … 
 
 

ÜBER S-TUN          …BEWEGT DENKEN 

„Wir beraten, coachen und trainieren 
Unternehmer, Unternehmen und deren 
Mitarbeiter in ihren Entwicklungsprozessen“ 
 
Wir sind ein Netzwerkteam von 9 Beraterinnen 
und Beratern aus unterschiedlichen Branchen 
und mit vielfältigen praktischen Erfahrungen 
und Hintergründen.  

Unserer Kunden sind Banken, Sparkassen, 
Versicherungen und Unternehmen aus der IT, 
Telekommunikation, Einzel- und Großhandel … 
 

 


