
FÜHRUNGS-
BIWAK

Ein BIWAK ist ein Vorlager. Ein Sammelplatz um Kraft zu Schöpfen. Biwaks dienen der 
Vorbereitung auf die nächste Etappe. Sie sind Rüst- und Rastplatz vor dem Anstieg.

Führungs-Biwaks, die wir mit etablierten Führungskräften durchführen, besitzen diesen 
Charakter. Sie dienen dazu, voraus liegende oder herausfordernde Führungsetappen 
vorzubereiten und abzustimmen. 

Nicht einmalig oder mit unbekannten Teilnehmern, sondern in einem festen Kreis von 
Vertrauten und Gleichen aus unterschiedlichen Unternehmen und in regelmäßigen Treffen.



Immer sechs Perlen miteinander treffen sich dazu in
einem regionalen Biwak. Regelmäßig und auch nur ein
Teilnehmer aus einem Unternehmen.

Jedes Biwak beginnt durch unsere Initiative. Wir 
sprechen Führungsperlen an und diese geben den Impuls
weiter. Jeder an eine Führungskraft die er kennt und
schätzt. So entsteht ein Kreis von Vertrauen mit gleichen
Interessen.

Aktuell sind Biwaks etabliert in:
München / Nürnberg / Berlin / Hannover Es sind stets sechs Treffen vorgesehen, um Erfahrungen zu

teilen oder aktuelle Führungsfragen zu lösen. Tipps und 
Hinweise füreinander finden sich im gemeinsamen Dialog, 
in der vertrauensvollen Arbeit – in der Praxis für die Praxis.

Wir organisieren und unterstützen die Treffen. Die Kraft 
zur Stabilität ergibt sich immer aus den praxisnahen und
selbst gewählten Inhalten. Vor allem aber durch die gute und
wirksame Arbeit zwischen ausgesuchten und zueinander
passenden Führungsperlen.

VORGEHEN



Die Biwaks mit Führungsperlen sind Erfahrungs-
beschleuniger. Dort werden Themen besprochen und 
bearbeitet, für die es sonst wenig gute Gelegenheit gibt.

Dort gelingt, was oft gesucht wird: der vertrauensvolle
Austausch, die Arbeit unter Gleichen, das Erfragen realer
Erfahrungen und die offene unterstützende Reflexion
miteinander. 

So entstehen besonders wertvolle Impulse für die eigene
und aktuelle Führungsarbeit. Inhalte und Themen aus 
bisherigen Treffen geben einen ersten Einblick:

ERFAHRUNG
Essentials für die Führung von Chefs  – 
5 Regeln die mir heilig sind

Konkurrenz, ein schleichendes Gift – 
Erfahrungen und Hinweise für die Praxis

Mein Meisterstück –
Wie es mir gelungen ist und was entscheidend war?

Aktuelle Herausforderungen  –
Praxisarbeit und Sparring unter Gleichen

Erfahrungen auf die ich gern verzichte – 
Ein Flop und seine Folgen

Tools und Typen – 
Personen und Werkzeuge die mir bleiben


