
  

Praxisforum - Tragfähige Lösungen für den 
Geschäftsalltag
In einem Praxisforum erarbeiten Sie Lösungen für aktuelle Herausforderungen aus Ihrem Geschäftsalltag. Jedes Forum 

folgt einem didaktisch sorgfältig aufbereiteten Fokusthema. Als Lernraum und Wirkstätte verstanden können neue 

Perspektiven eröffnet und das interdisziplinäre Arbeiten erlebt werden. Die Moderation von Sinodus ist besorgt, dass Best 

Practices und konzeptionelles Know-how spürbar einfliessen. Die Lerninhalte werden in unterschiedlichen Formen direkt 

in die Praxis umgesetzt. Sie können für Ihre Arbeitsergebnisse optimal genutzt und angepasst werden.

Ihr Nutzen

Leistungsmerkmal Nutzen

Initiierung des Wandels (Change 
Generator)

Der Fokus eines Praxisforums ergibt sich durch eine bevorstehende 
Herausforderung resp. Knacknuss, welcher sich eine Organisation in Zukunft 
stellen muss. Bereits ab dem Zeitpunkt der Planung und dem Einbezug der 
verschiedenen Anspruchsgruppen werden vielfältig Energien für die 
bevorstehende Veränderung frei gesetzt. Dies bringt die angestrebten neuen 
Verhaltensweisen in hohem Masse in Gang.

Durchdachtes Raumkonzept & 
Design

Ein strukturiert vorbereitetes, den Teilnehmenden, Ressourcen und dem 
Fokusthema angepasstes räumliches Konzept wird den hohen 
Anforderungen an diese erforschende Lern-Form gerecht.

Angewandte Spielregeln Solide vorbereitete Inputs und die stetige selbstverantwortliche 
Wahlmöglichkeit der eigenen Beiträge tragen wesentlich zu 
erfolgsversprechenden Ergebnissen bei. In kleinen Arbeitsgruppen 
tauschen sich die Teilnehmenden aus, schreiben und visualisieren ihre 
Gedanken unmittelbar und entwickeln so gemeinsam durchführbare 
Lösungen.

Input von Methoden & Best 
Practices

Ausgewählte Referenten mit Best Practice Inputs stimmen die 
Teilnehmenden aus anderem Blickwinkel in die Thematik ein. Als Experten 
halten sie gut den Einwänden und Unsicherheiten von Teilnehmenden 
stand und bieten Plattform für interessanten Austausch und inspirierende 
Perspektive auf die bevorstehende Umsetzung im eigenen Unternehmen.

Aktuelle Projekte & 
Herausforderungen

Als Praxisfälle werden geeignete Herausforderungen sorgfältig identifiziert 
und mit den Verantwortlichen zusammen vorbereitet. Das Arbeiten entlang 
der konkreten Anwendungsbeispiele aus dem Geschäftsalltag sichert einen 
maximal hohen Transfer des Gelernten in die Praxis. 

Einbeziehende Präsentationen Immer wieder sorgen einbeziehende Präsentationen für Ideenbereicherung 
und breit abgestützte Lösungen. Die Zwischenergebnisse werden mit 
Rückmeldungen und weiteren Inputs der Teilnehmenden ergänzt und im 
Anschluss in diese Richtung weiter verarbeitet. Sie gewinnen durch die 
soeben erworbene Tragfähigkeit wesentlich an Relevanz und damit auch 
Verbindlichkeit. 

Einsichts-Runden Regelmässig praktizierte und sorgfältig moderierte Einsichtsrunden helfen 
dabei Erfahrungen und neu dazu Gelerntes zu reflektieren. Dieser Austausch 
in der Gruppe erlaubt den Wechsel von Perspektiven und macht Meinungen 
und Stossrichtungen deutlich.
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