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Step2C ist das Richtige für Sie, wenn Sie ein stark wachsendes Unternehmen führen. Irgendwann 
realisieren Sie, dass die Pionierphase beendet ist. Sie haben nicht mehr alle Details selbst im 
Blick, Ihr bisheriger Führungsstil stößt plötzlich an Grenzen und die Arbeit auf Zuruf läuft nicht 
mehr rund. Sie merken, dass Sie jetzt eine Vision und eine andere Struktur für Ihr  
Unternehmen brauchen. 
 

Was bedeutet Step2C? 
 
Step2C ist ein Wortspiel und eine Abkürzung für Schritt 2 - Consulting. Die Unterstützung beim 
Gehen des 2. Schritts nach der Pionierphase soll Ihnen dabei helfen, die Firma langfristig erfolg-
reich am Markt zu etablieren. Die englische Sprechweise „step to see“ macht deutlich, dass Sie 
im Entwicklungsprozess auf bedeutsame Themen wie Ziele, Strategien, Prozesse und Strukturen 
blicken. Sie schauen gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern auf die Zukunft Ihres Unternehmens und 
entwerfen ein ganzheitliches, wirksames und nachhaltiges Firmenkonzept. 
 

Auf welchen Ebenen setzen Sie bei Step2C an? 
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Welche Lösungen erarbeiten Sie bei Step2C? 
 
✓ Sie erforschen den Sinn Ihres Unternehmens und definieren Ihre Werte. 
✓ Sie erarbeiten eine klare und langfristig wirksame Vision. 
✓ Sie übersetzen Ihre Vision in steuerbare Ziele, Strategien und konkrete Maßnahmenpakete. 
✓ Sie formen die Organisation durch die Definition effektiver Systeme, Prozesse und Strukturen. 
✓ Sie bilden funktionierende Teams und entwickeln diese weiter. 
✓ Sie entwickeln ein erfolgreiches Führungsverständnis und schaffen ggf. eine zweite Führungs-

ebene. 
✓ Sie erarbeiten, wie Sie Ihre Stellung am Markt sichern und ausbauen können. 
✓ Sie definieren Ihre Produktpalette und optimieren den Kundennutzen. 

 

Welche Methoden unterstützen Sie dabei? 

 

Worin besteht der Mehrwert einer externen Beraterin? 
 
Immer wieder scheitern Unternehmen an und in dieser Phase. Sie beschäftigen sich angesichts all 
der zu bewältigenden organisatorischen Herausforderungen jahrelang nur noch mit sich selbst 
und verlieren den Blick für den Markt und für die Kunden. Mit Step2C und dem unabhängigen 
Blick eines außenstehenden Profis meistern Sie diese spannende Übergangsphase schneller, ziel-
gerichteter und erfolgreicher. Sie bündeln Ihre Kräfte und behalten stets den Fokus auf die  
Bedürfnisse Ihrer Kunden und damit auch auf Ihren wirtschaftlichen Erfolg. 
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Wann ist der richtige Zeitpunkt für Step2C? 
 
Folgende Phänomene liefern Ihnen den Beleg, dass es an der Zeit ist für zukunftsorientierte  
Veränderungen: 
 
✓ Von Ihnen getroffene Entscheidungen werden immer häufiger in Frage gestellt. 
✓ Die Mitarbeiter fordern mehr Eigenverantwortung. 
✓ Über die Ziele und Strategien des Unternehmens herrscht Unklarheit. 
✓ Arbeiten werden doppelt oder gar nicht erledigt. 
✓ Es treten Missverständnisse über Zuständigkeiten auf.  
✓ Konflikte und Schuldzuweisungen nehmen zu. 
✓ Die Intensität der persönlichen Beziehungen sinkt. 
✓ Es wird weniger miteinander und mehr übereinander gesprochen. 
✓ Grüppchenbildung hält Einzug. 
✓ Die Verbindung zu den Kunden lockert sich und die Zahl der engen persönlichen Kunden-

kontakte nimmt ab. 
✓ Standardisierungen bei Systemen, Prozessen und Produkten werden von Kunden und  

Mitarbeitern gleichermaßen gefordert. 
 
 

Sie sind neugierig geworden und haben Fragen dazu? 
 

 
 
 
 
 

Dann sprechen Sie mich einfach an! 
 
Dipl. oec. Corinna Kohfink 
 

Business Coach und Trainerin 
Beraterin für Organisationsentwicklung und  
Change Management 
 

Uhlandstraße 7 
72124 Pliezhausen 
 

Telefon: 07127 - 88 09 346 
Mail: corinna.kohfink@new-business-spirit.de 
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