
Aufbruch
Brigitte Pihulak &
Frank Labitzke



© Brigitte Pihulak & Frank Labitzke

VAYU Personalberatung
Karl-Friedrich-Rumpp-Str. 19
72622 Nürtingen
info@vayu-personalberatung.com
www.vayu-personalberatung.com

ePunkte
Eckenerstr. 37
88046 Friedrichshhafen
f.labitzke@epunkte.de
www.epunkte.de



Prolog

Beschleunigt durch die weltweiten Corona-bedingten Ereignisse
und die wirtschaftlichen Folgen im Unternehmensumfeld ist das
Überdenken und oft sogar ein Neudenken von Zielen und deren
Ausgestaltung erforderlich.
Situative Reaktionen wie Kurzarbeit und Personalabbau stehen
plötzlich im Raum. Manchmal scheint es, als wäre die Welt
komplett auf den Kopf gestellt. Nun gilt es mit kühlem Kopf, aber
auch sensibel die Situation im Unternehmen und auch im
Gesamtwirkfeld des ökonomischen, ökologischen und
gesellschaftlichen Umfelds zu analysieren. Nur so können
Unternehmen und Führungskräfte Voraussetzungen schaffen, um
gangbare Optionen für die Zukunft zu erkennen und diese
gemeinsam mit den Mitarbeiter(n)/-innen zu gehen.
Oft müssen dafür bisher bewährte Strukturen, Methoden und auch
Verhaltensweisen deutlich verändert werden. Das fällt
erfahrungsgemäß vielen Menschen nicht leicht.
Wir können Sie darin unterstützen, diesen Weg möglichst
reibungsarm und vor allem erfolgreich zu beschreiten.



Basislager
Veränderungsprozesse benötigen Ziele. Ziele, die einerseits
Orientierung geben und andererseits Raum für Flexibiltät lassen.
Deshalb hat sich als erstes Ziel ein stabiles und sicheres Basislager
bewährt.
• Ein Basislager eines Unternehmens oder einer Unternehmung

stellt eine gesicherte Position für notwendige Ressourcen und
Bedürfnisse dar.

• Ein Basislager erlaubt die Rückkehr zu diesem Stützpunkt zu
jeder Zeit

• Ein Basislager ist vor allem auch die gemeinsame Grundlage, von
der aus unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten Wege zum Ziel erkunden können.

Aufbauend auf ihrem gemeinsamen Basislager beschreiben
Führungs- und Fachkräfte ihre erstrebten und zu erreichenden
Ziele.
• Wohin soll es gehen?
• Wie müssen wir kooperieren?
• Was sind unsere gemeinsamen Kompasse?
• Wann gehen wir weiter?



Das jeweils Sinnvolle
zur richtigen Zeit tun!

Der weitere Weg zum
Gipfel
Angesichts der sich sehr dynamisch ändernden Wirtschafts- und
Gesellschaftstopographien wäre es geradezu unseriös vor Erreichen
des Basislagers eine Vorhersage über exakte Wege und Ressourcen
zu machen.
Was wir zusagen können und wollen:
Als erfahrene Moderator:innen und Berater:innen geben wir Ihnen
und Ihren Mitarbeiter:innen genau die Impulse, die Sie
unterstützen den Gipfel auf dem für Sie passendsten Weg zu
erreichen.
Ein Grundsatz leitet uns dabei:



Frank
Labitzke
Frank Labitzke hat über 25
Jahre Erfahrung in der
Begleitung von Menschen
und Organisationen zu
mehr Wirksamkeit.

Er ist studierter Biologe, hat Aus- und Fortbildungen in
verschiedenen psychologischen Therapieformen genossen, sowie
Ausbildungen in hypnosystemischer Organisationsentwicklung und
anderen integralen Verfahren absolviert. Er ist außerdem
ausgebildeter Mediator.
Frank Labitzke versteht sich als Ihr Reiseleiter zu Ihrem Erfolg.
Reiseleiter in dem Sinne, dass ein guter Reiseleiter:
• Zielgegend, Hindernisse, Wege kennt und beschreibt
• Die Besonderheiten unterschiedlicher Kulturen berücksichtigt
• Seinem Kunden Wertschätzung entgegenbringt und sich auf

dessen Bedürfnisse einstellt
• Den Blick für unerwartete Chancen und Risiken hat.



Brigitte
Pihulak
Brigitte Pihulak hat in mehr
als 100 Projekten
Unternehmen und Unter-
nehmern zum Erfolg
verholfen im Umfeld des
Innovations-, Projekt-
managements, der System-
und Vertriebs- Entwicklung.

Sie ist promovierte Ingenieurin in den Fachgebieten Systems
Engineering und Elektrotechnik, hat mehr als 20 Jahren
Industrieerfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von
Strategien.
Brigitte Pihulak versteht sich als Ihr Reisebüro.
Ein gutes Reisebüro findet mit seinen Kunden lohnenswerte Ziele:
• Entsprechend Ihren Kriterien und Vorgaben werden Suchräume

aufgezeigt und auch eingegrenzt
• Mögliche Alternativen ausgeleuchtet
• Randbedingungen und Reisevoraussetzungen geschaffen.

In diesem Sinne verstehen wir uns gemeinsam als Reisebüro und
Reiseleiter für Ihre Ziele.


