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______________________________ 
 
::: synLAB Digitale 
Transformation 
______________________________ 
 
WIR AUCH? UND WENN JA, WIE? 
Im Rahmen unserer Beratungsarbeit 
lernen wir Unternehmen kennen, die vor 
der Herausforderung der kommenden 
Jahre stehen, der digitalen 
Transformation. Die Fragen, welche sich 
diese Unternehmen stellen, lauten meist 
recht ähnlich:  
 
Was bedeutet digitale Transformation für 
unser Unternehmen? Müssen wir auf 
diesen Zug aufspringen? Wie finden wie 
einen Zugang zu diesem Thema? Wo 
fangen wir an?  
 
Das ::: synLAB Digitale Trans-
formation liefert Antworten auf diese und 
weitere Fragen und ist somit ein perfektes 
Format für einen Einstieg in diese 
komplexe Herausforderung.  
 
 
UNSERE ZENTRALEN ANNAHMEN 
" Es ist anzunehmen, dass die digitale 

Transformation mehr ist, als nur ein 
Zukaufen neuer IT oder neuer 
Anwendungen. Vielmehr hat es 
Auswirkungen auf das gesamte 
Unternehmen in Strategie, Struktur 
und Kultur.  

 
" Vermutlich macht Digitalisierung eine 

neue Idee von Organisation notwendig. 
Um die technischen Möglichkeiten 
auszuschöpfen, die Informationstiefe 
zu erfassen, Innovationspotenziale zu 
erkennen und sich bietende Chancen 
frühzeitig nutzen zu können, bedarf es 
Führungs- und Zusammenarbeits-
strukturen, die dies zulassen. Aus dem 
Bild des strukturierten und stabilen 
Gebäudes wird die Vorstellung eines 
lebenden, anpassungsfähigen 
Organismus.  

 
" Die digitale Transformation ist kein 

abschließbares, klar umrissenes 
Projekt. Sie beschreibt vielmehr den 
zukünftigen Lebensweg der 
Organisation.  

 
" Die Entwicklungsfähigkeit einer 

Organi-sation scheint zur 
erfolgskritischen Größe für 
Organisationen zu werden. Es ist 
bereits jetzt abzusehen, dass sich 
durch die Digitalisierung die Rahmen-
bedingungen immer kurzfristiger und 
unvorhersehbarer verändern. Change 
wird zum Alltagsgeschäft. 

 
 
DIE ECKPFEILER 
# Mit ::: synLAB Digitale Trans-

formation gelingt die Annäherung an 
neue Arbeitswirklichkeiten. Auf Basis 
der oben genannten Annahmen haben 
wir ein lebendiges, interaktives und 
agiles Setting entwickelt, in dem 
innerhalb von zwei intensiven Tagen 
die Grundlage für eine erfolgreiche 
Digitale Transformation gelegt wird.  

# Die Veranstaltung ist als 
Großgruppenformat angelegt und 
erlaubt die Arbeit mit 30 oder auch 
300 TeilnehmerInnen. 

# LAB steht für einen Raum, in dem 
experimentiert werden darf. 
Offener, interdisziplinärer 
Austausch ermöglicht es, neue 
gedankliche Wege zu gehen und zu 
neuen, innovativen Ergebnissen zu 
kommen.   

# Die Ergebnisse werden von den 
TeilnehmerInnen aktiv erarbeitet. 
Durch Fachinputs werden sie dabei 
unterstützt, das Thema zu 
durchdringen und auf ihre 
Arbeitswirklichkeit zu übertragen. 
Durch diese Vorgehensweise stellen 
wir die unmittelbare Akzeptanz der 
digitalen Transformation sicher.  
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# Wir arbeiten in den drei Dimensionen 

Strategie, Struktur und Kultur und 
nähern diesen auf eine ganzheitliche 
Art und Weise. So stellen wir sicher, 
dass bei der Umsetzung keine „blinden 
Flecken“ entstehen und alle 
Zusammenhänge von Beginn an 
transparent sind. Die drei Dimensionen 
werden im Folgenden ausführlicher 
dargestellt.  

 
 
IHR NUTZEN 
Vernetzen des vorhandenen Wissens von 
bis zu 300 Personen in einem interaktiven 
Setting miteinander. 
 
Durchdringen des Themas und 
Erarbeitung der für das Unternehmen 
relevanten Entwicklungsthemen 
 
Priorisieren der zentralen Aspekte und 
Erarbeitung eines Entwicklungsstatements 
für das gesamte Unternehmen 
 
Gestalten der Umsetzung des Themas ins 
Unternehmen, eigenständig und 
verantwortlich.  
 
 
DIE SCHRITTE ZUR ERFOLGREICHEN 
DURCHFÜHRUNG* 
Phase 1: Vorbereitung 

1. Auftragsklärung & Definition der 
Zielsetzung des ::: synLAB 
 

2. Identifikation der TeilnehmerInnen am 
synLAB. Wir unterstützen Sie gerne. 

 
3. Analyse des Entwicklungsfähigkeits-

quotienten mit Change.QTM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Rückmeldung der Analyseergebnisse, 

Konkretisierung der Zielsetzung. 
Briefing des Auftraggeber bzgl. seiner 
Rolle im ::: synLAB. 

 
Phase 2: Durchführung 

5. Durchführung des 2tägigen ::: synLAB: 
Digitale Transformation als 
interdisziplinäres Großgruppenformat.  
 
Phase 3: Nachbereitung 

6. Nachbereitung und Follow-Up-Gespräch 
mit dem Auftraggeber um den Transfer ins 
Unternehmen sicherzustellen. 
 
 
IHRE ANSPRECHPARTNER 
Andreas Bauer 
synetz  - Office Hamburg 
andreas.bauer@synetz-cc.de 
Handy: 0151/64314742 
 
Thomas Simmerl 
s-Tun ‚Beratung in Entwicklungsprozessen’ 
simmerl@s-tun.de 
Mobil 0172.6163678 
 

 

 
 
 
 
*In Zusammenarbeit mit synetz-change consulting 
GmbH 
 

 


