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Einige Hinweise in eigener Sache:
Begriffe, die eine weibliche und eine männliche Form aufweisen können, werden in dieser Publikation nicht durchgängig unterschieden,
sondern in der einen oder anderen Form verwendet. Sie sind ganz grundsätzlich als gleichwertig zu betrachten.
Das Institut für Geldkultur® ist in der Schweiz beheimatet und arbeitet erfolgreich in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D, A, CH).
Deshalb verwenden wir in allen Unterlagen die in der Schweiz übliche und in Deutschland und Österreich gut lesbare Schreibweise „ss“
anstatt „ß“. Darüber hinaus wird in Deutschland von „Auszubildenden“ (AZUBIs) gesprochen während in Österreich und in der Schweiz
der „Lehrling“ nach wie vor geläufig ist. Wir verwenden beide Begrifflichkeiten. Unsere zum Einsatz kommenden Workshop-Unterlagen
sind für die jeweiligen Länder angepasst und werden für jeden Workshop und für jedes Unternehmen individualisiert.
Die Geldkultur® ist sowohl beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum in Bern als Schweizer Marke als auch beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante als EU-Gemeinschaftsmarke eingetragen.
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EDITORIAL

Einführung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Sabine Krusch ist Gründerin und Geschäftsführerin des Institut für Geldkultur®. Mit
dem von ihr entwickelten St. Galler Modell
der Integrierten Finanzkompetenz vermittelt
sie nicht nur den Workshop-Teilnehmern
und den Unternehmen neue Perspektiven

das Institut für Geldkultur® konnte sich in den vergangenen Jahren in
Deutschland, Österreich und der Schweiz in herausragenden Unternehmen etablieren:
Mit dem von ihm entwickelten St. Galler Modell der Integrierten Finanzkompetenz und als kompetenter und absolut unabhängiger Partner in der
Ausbildung von Auszubildenden (D), Lehrlingen (A, CH) und dualen Studenten in den Bereichen Finanzbildung, Geldwissen und Werte.

nachhaltigen Geld- und Werte-Bewusstseins,
sondern bildet an der Geldkultur®|Akademie
auch den eigenen Trainernachwuchs aus.
Insbesondere die Arbeit in den Unternehmen
mit Auszubildenden bzw. Lehrlingen und
Ausbildern macht ihr ausgesprochen Freude:

Mittlerweile ist das Workshop-Angebot für diese Zielgruppe auf insgesamt
5 Module erweitert worden. Diese Module bieten wir innerhalb von drei
festen Workshop-Programmen an: Von der Basis-Variante „Geld“ (2 Workshops) über die Variante „Werte“ (3 Workshops) bis hin zum Workshop-Progamm „Persönlichkeit“ (alle 5 Workshops): Die Module bauen aufeinander
auf und ergänzen sich inhaltlich für einen nachhaltigen Lernerfolg. Mehr
dazu ab Seite 14.

nehmen sind immer wieder schön zu lesen,
manchmal überwältigend, oft emotional
berührend. Neben einer fairen Bezahlung ist
das der Mehrwert, den wir als Trainer für unsere Arbeit erhalten. Aus unserer Sicht gibt
es kaum ein nachhaltigeres, sinnvolleres und
in eine gute Zukunft gerichteteres Tun.“
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Ganz zu Beginn unserer Arbeit sind wir in den Unternehmen immer wieder
mit Aussagen wie „Das Thema Geld ist doch die Privatangelegenheit unserer Mitarbeiter, warum sollten wir da etwas tun?“ konfrontiert worden.
Diese Haltung hat sich mittlerweile in den meisten Unternehmen buchstäblich ins Gegenteil verkehrt: Es gibt viele gute Gründe, warum Unternehmen in die Geld- und Wertekompetenz ihrer Mitarbeiter investieren
sollten. Alleine fehlende private Finanzkompetenz der Mitarbeiter beschert
den Unternehmen neuesten Untersuchungen zufolge jährlich um gut 4%
niedrigere Unternehmenserlöse. Warum das so ist und viele weitere gute
Gründe für nachhaltige Geldbildung finden Sie auf den Seiten 10 und 11.
Viel Freude und Inspiration bei der Lektüre!

„Die Feedbacks der Teilnehmer und der
Ausbildungsverantwortlichen in den Unter-

Wenn Sie in Ihrem Umfeld potenziell Interessierten begegnen freuen wir
uns über Ihre Empfehlung. (Weitere Infos u. Broschüre zum Download unter www.geldkultur-akademie.com.)

In einem zweiten Schritt hatten wir auch die Ausbilder und Ausbildungsverantwortlichen in den Fokus genommen. Mittlerweile ist die komplette
Workshop-Reihe unter dem Titel „Ich will dein Vorbild sein, nicht dein Kumpel“ gleichfalls in den Unternehmen etabliert und hat sich mehr als nur
bewährt: Die Entwicklungsschritte der Teilnehmer intensiv erleben und
begleiten zu dürfen begreife ich ganz persönlich als grosses Geschenk.
Mehr dazu ab Seite 30.
Mit dem Start der Geldkultur®|Akademie haben wir zusätzlich damit begonnen, unseren eigenen Trainernachwuchs selbst auszubilden und damit
einem grösseren Kreis neue Perspektiven zu eröffnen und so die Möglichkeit zu geben, den rundum erfüllenden Beruf des Trainers von der Pike auf
zu erlernen: Mit dem Fokus auf den Bereich Geld und Werte und mit einer
unabhängigen, international anerkannten ISO-Zertifizierung zum Fachtrainer als Abschluss.

Sehr herzlich,
Ihre
Wir freuen uns jederzeit über

Sabine Krusch
Geschäftsführerin und Gründerin Institut für Geldkultur®

Ihr Feedback, Anregungen
und Meinungen:
Schreiben Sie uns eine E-Mail

!

an info@geldkultur.com
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INSTITUT

Das Institut für
Geldkultur®
In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich das
Institut für Geldkultur® längst in herausragenden Unternehmen etabliert:
Als kompetenter und unabhängiger Partner in der Ausbildung im Bereich Finanzbildung, Geldwissen und Werte.

Das St. Galler Modell der Integrierten Finanzkompetenz wurde vom
Institut für Geldkultur® entwickelt
und erschliesst dem Workshopteilnehmer ebenso schnell wie nachhaltig den Zugang zu einem verantwortungsvollen und erfolgreichen
Umgang mit Geld und Werten.
Hier in vereinfachter schematischer
Darstellung, mehr dazu auf den Seiten 12/13.

Das Wichtigste im Überblick:
	
Eindeutige Fokussierung auf die Themenbereiche
Geld und Werte
3 Workshop- Programme GELD | WERTE |
PERSÖNLICHKEIT für Lehrlinge, Azubis und Duale
Studenten
Workshopreihe „Ich will dein Vorbild sein, nicht dein
Kumpel“ für Ausbilder
Absolute Unabhängigkeit von Interessen Dritter
Etablierte, langfristig orientierte Zusammenarbeit
mit führenden Unternehmen in D, A, CH

6

Unsere Mission

Absolute Unabhängigkeit

Das Institut für Geldkultur® forscht, analysiert, lehrt und informiert

Das Institut für Geldkultur® wird von keinerlei Unternehmen, Verbän-

auf Grundlage des Gestern und Heute rund um die Zukunft des Geldes

den oder öffentlichen Institutionen gesponsert oder finanziert. Unser

und den Umgang mit Geld. Unser Hauptaugenmerk gilt dem Geldum-

Angebot und die Workshopinhalte sind daher garantiert frei von Inte-

gang und dessen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft.

ressen Dritter und aus unserer Kenntnis schon allein deshalb ein ein-

In unserem speziell für Unternehmen und deren Mitarbeiter entwi-

zigartiges Angebot.

ckelten praxisorientierten Weiterbildungsangebot haben wir unser
Wissen sowie die aktuellen Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der Verhaltensökonomie zusammengeführt und anwendbar

Werte für eine gelungene
Zusammenarbeit

gemacht. Das von uns entwickelte St. Galler Modell der Integrierten Finanzkompetenz hat sich nachhaltig bewährt und ist in Unternehmen

Es ist uns wichtig, in der Beziehung zu unseren Mitarbeitern, Kunden

in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert.

und Partnern jederzeit partnerschaftlich und auf Augenhöhe zu arbeiten. Geprägt von Aufrichtigkeit, Vertrauen, Integrität, Respekt und Ver-

Unsere Überzeugung

bindlichkeit richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir und
unsere Kunden brauchen. Wir haben Freude am gemeinsamen Denken

Ganzheitliche Kompetenzen im Umgang mit Geld fördern Eigenver-

und Gestalten. So können wir am Besten unser Potential zum Wohle

antwortung und schaffen die Basis für selbstbewusste Geldentschei-

aller Beteiligten zur Entfaltung bringen. Auch in der Wirtschaft ist alles

dungen. Wir sind der festen Überzeugung, dass rund um das Thema

mit allem verbunden. Wir möchten deshalb für uns und die nachkom-

Geld und Finanzen sowohl das persönliche Verhalten als auch der ganz

menden Generationen einen Beitrag leisten. Zu einem besseren Ver-

praktische Geldumgang erlernt und weiterentwickelt werden können.

ständnis und aufrichtigeren Umgang mit Geld.
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WORKSHOP-ANGEBOT

Das Workshop-Angebot des
Institut für Geldkultur®
Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen
unsere Workshops im Rahmen ihrer Lehrlingsausbildung seit Jahren
erfolgreich ein, für Ausbilder haben wir mit grossem Erfolg eine
zusätzliche Workshop-Reihe etabliert. Aber was steckt hinter den
Themen Geld und Werte?
Jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, hängt mit Geld zusammen

Zeit ist Geld - Geld ist Zeit

Das klingt im ersten Moment überzogen, bei ehrlichem Nachdenken wird daraus
schnell erschreckende Gewissheit. Wie passt es da, dass wir zwar über eines der weltweit besten Ausbildungssysteme verfügen, das Thema „Geldwissen“ im Rahmen von
Schule und Ausbildung aber überhaupt nicht vorkommt? Als Orientierungspunkte
stehen den jungen Erwachsenen bestenfalls Eltern, Freunde und Verwandte zur Verfügung, die sich aber ihrerseits auch schon mehr vorsichtig tastend als mit solidem
Wissen gestärkt in Finanzdingen bewegt haben. Die Folgen nicht vorhandener Finanzkompetenz sind allenthalben zu sehen: Für den Einzelnen bedeutet das allzu oft
ein Leben im Hamsterrad und für die Gesellschaft hohe Kosten über die Sozialkassen.
Noch dramatischer aber sind die Folgen für die Unternehmen. Ganz abgesehen davon,
dass Mitarbeiter mit Geldproblemen hohe direkte Kosten verursachen, gleichzeitig indirekt auf das Betriebsklima drücken und die Fluktuationsrate steigern, stellt sich hier
die Frage: Wie können Mitarbeiter, die den verantwortlichen Umgang mit Geld selbst
nicht gelernt haben, mit dem Betriebsvermögen und den Ressourcen im Unternehmen verantwortungsvoll umgehen?

„Zeit ist Geld“, dieses alte Sprichwort ist tatsächlich viel mehr, nämlich eine Gleichung:
„Geld ist Zeit“ stimmt umgekehrt genau so. Und gerade für junge Menschen am Anfang des Berufslebens ist es wichtig, das zu verinnerlichen. Mit Geld kann ich mir z.B.
auch Zeit für eine Fortbildung „kaufen“, die Zeit für eine spätere Auszeit nehmen, einen geplanten Ausflug in ein ganz anderes berufliches - vielleicht sogar unternehmerisches - Umfeld machen. Das bedeutet gleichzeitig, auch in sogenannter „abhängiger“
Beschäftigung - also als Arbeitnehmer - sich grösstmögliche Unabhängigkeit aufbauen und langfristig sichern zu können. Und genau das ist es, was erfolgreiche Unternehmen heute und in Zukunft brauchen: Unabhängige, eigenverantwortliche Profis,
die nicht durch finanzielle Abhängigkeiten ans Unternehmen gekettet sind, sondern
die sich aus Interesse und Engagement in der Sache, weil sie dieselben Werte und Ziele teilen, für und in einem Unternehmen engagieren.
Wir erleben es fast täglich und freuen uns sehr darüber: Die Generation der „neuen“
Beschäftigten ist in den Unternehmen längst angekommen.

Die Grundlagen von Arbeit und Wertschöpfung ändern sich grundlegend
Gleichzeitig ändern sich auch die Grundlagen von Arbeit und Wertschöpfung grundlegend. Nie in der Geschichte der Menschheit haben Innovationsprozesse so schnell
und so dramatisch unseren Alltag revolutioniert, noch gar nicht mal so alte Industrien verschwinden und neue entstehen lassen. Einfache Jobs werden weiter verschwinden, die komplexeren immer anspruchsvoller im Hinblick auf fachliche und menschliche Kompetenz. Um diese Kompetenzen entwickeln zu können, braucht es ein hohes
Mass an Eigenverantwortung und das Wissen, wie Wertschöpfung mit Wertschätzung zusammenhängt. Womit wir wieder beim Geld sind: Alles hängt am Geld, aber
keiner hat’s gelernt. Dazu ist aber nicht nur die Vermittlung von rationalem Geldwissen wichtig, sondern insbesondere die Entwicklung der emotionalen Finanzkompetenz des Einzelnen: Die Überwindung von Glaubenssätzen wie „über Geld spricht man
nicht“ oder „Geld regiert die Welt“, die kritische Neubetrachtung des eigenen Umfelds
und wie Geldumgang dort gelebt und vorgelebt wurde. Wirkliches Geldwissen hat deshalb im ersten Schritt nichts mit Finanzprodukten zu tun, sondern mit Eigenverantwortung, Selbstwert und Selbstbestimmung.
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Für Lehrlinge/Auszubildende
und Duale Studenten ist die
2-5-teilige Workshop-Reihe
GELD | WERTE | PERSÖNLICHKEIT
konzipiert. Mehr dazu auf den
Seiten 14-29.
Für Ausbilder haben wir das
3-modulige Workshop-Angebot
„Ich will dein Vorbild sein, nicht
dein Kumpel“ entwickelt. Mehr
dazu auf den Seiten 30-41.
Mehr zur Methodik unserer
Workshops auf den Seiten 12/13.
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GUTE GRÜNDE FÜR UNTERNEHMEN

Gute Gründe, warum Unternehmen in die
Geldbildung ihrer Mitarbeiter investieren
sollten.
Nein, Geldbildung ist kein Luxus und schon gar keine Privatangelegenheit der Mitarbeiter. Sondern ein
wichtiger Ausbildungsbaustein für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Weit vor Incentives, Boni, Versicherungen und Beiträgen zur Altersvorsorge. Das alles verpufft nämlich weitgehend nutzlos, wenn der
einzelne Mitarbeiter mit all dem nicht richtig umzugehen weiss und - schlimmer noch - das alles obendrein
noch nicht einmal richtig wertschätzen kann.
Die Haltung in den Unternehmen hat sich nahezu ins Gegenteil verkehrt

In Österreich werden alle
unsere Workshops von der

Als das Institut für Geldkultur® vor wenigen Jahren mit seinem Workshop-Angebot auf
den Markt gegangen ist waren es nur wenige Unternehmen, die der Thematik gegenüber
spontan aufgeschlossen waren. Oft hiess es, „das ist doch die Privatangelegenheit des Mitarbeiters, wir sind dafür nicht zuständig“. In der Zwischenzeit ist das Bewusstsein für die
Brisanz des Themas längst auch in der Breite der Unternehmen angekommen. Denn die
Bildung des Einzelnen rund um die Themen Geld und Werte hat ganz konkrete, handfeste und in der Summe geradezu dramatische Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg.
Klassische Bildungsträger können dieses Defizit auch in der Zukunft nicht auffüllen
Wir beklagen sehr, dass weder in der Schule, noch später in der Ausbildung Themen rund
um Geld und Werte umfassend behandelt werden. Und so sehr wir uns das grundsätzlich wünschen, so wenig wird das auch in der Zukunft ausreichen. Aber immerhin würde
eine gute Vorbildung in dem, was wir als „rationales Geldwissen“ begreifen, sehr hilfreich
und nutzbringend sein. Allerdings können die Themenfelder „emotionales Geldwissen“
und „Wertekompetenz“ sicher nicht in tradierten und derart standardisierten Formaten
wie Schule oder Ausbildung stattfinden. Damit wären die Systeme überfordert bzw. wäre
umgekehrt der Lernerfolg sehr überschaubar. Aber warum ist das so?

Wirtschaftskammer gefördert, sofern das Unternehmen grundsätzlich förderfähig ist.

> 50%

7-fach
Arbeitnehmer mit grossen Geldsorgen
sind doppelt so häufig übergewichtig
und haben ein 7-mal höheres Depressionsrisiko als Kollegen ohne Geldsorgen.

Wenn Sie dazu Fragen haben

> 40%

schreiben Sie uns eine E-Mail

!

an info@geldkultur.com

4%

25%
> 50%

Die Zahlen auf der rechten Seite
stammen aus zumeist international angelegten Studien
renommierter Institutionen,
die öffentlich zugänglich und

Mehr zu der vom Institut für Geldkultur® entwickelten Methodik auf den Seiten 12 und 13.
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Vom Unternehmen ermöglichte Geldbildung steigert die Produktivität der
Mitarbeiter um mehr als 40%!

Einer weiteren Studie zufolge drückt
allein der Faktor „Geldsorgen“ die Unternehmenserlöse um ganze 4% (!) - indirekte Folgekosten sind dabei noch gar
nicht berücksichtigt.

Jeder Ihrer Mitarbeiter hat ein jeweils anderes Verhältnis zu Geld
Geld, Liebe, Wohlstand, Glück, Erfolg... - das sind Begriffe, die wir ständig gebrauchen und
dabei regelmässig übersehen, dass so ziemlich jeder in Wirklichkeit etwas ganz anderes
darunter versteht. Den allermeisten ist das aber überhaupt nicht bewusst. Und so kommt
es zu jeder Menge Missverständnissen. Denn was sich hinter den einzelnen Begriffen verbirgt, wird meist schon sehr früh, im persönlichen Umfeld und in der Familie, geprägt. In
unseren Workshops lernen die Teilnehmer, eigene Prägungen und Verhaltensmuster zu erkennen und sich einen wirklich eigenen, konstruktiven Weg zu einem guten und bewussten Umgang mit Geld und Werten zu erschliessen. Für ein unabhängiges und im besten
Sinn des Wortes selbstbestimmtes Leben. Als Produktivkraft in Ihrem Unternehmen, die
genau weiss wofür und warum es sich lohnt zu arbeiten.

Mehr als 50% der Befragten gaben an,
dass geldbedingter Stress ihre Produktivität und Konzentrationsfähigkeit
chronisch einschränken.

Fundierte Angebote der Unternehmen
zum Thema Geldbildung erhöhen die
Loyalität der Mitarbeiter um mehr als
50%!

25% aller Beschäftigten haben aufgrund
von Geldsorgen gesundheitliche
Probleme.

50%
Um rund 50% nimmt die Mitarbeitergesundheit in Unternehmen zu, die das
Thema Geldbildung fördern.

vielfach veröffentlicht sind.
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ST. GALLER MODELL DER INTEGRIERTEN FINANZKOMPETENZ

Das St. Galler Modell der
Integrierten Finanzkompetenz
Warum ist der Eine geizig und der Andere eher grosszügig? Warum hat
der Grosszügige trotzdem keine Geldsorgen, während der Sparsame finanziell eher auf der Stelle tritt?

Kompetenzfelder

Spurensuche
Die Geschichte, die zur Entwicklung des St. Galler Modells der Integrierten Finanzkompetenz geführt hat, ist schnell erzählt. Aus früheren Erfahrungen im Bereich Finanzcoaching von Selbstständigen und Unternehmern haben wir immer wieder erlebt, dass es dem Einen gelingt auch mit vergleichsweise niedrigem Einkommen ein
ansehnliches Vermögen aufzubauen und dem Anderen trotz vielfach höherem Einkommen unterm Strich kaum Vermögen bleibt oder, schlimmer noch, er oder sie im
Schulden- Hamsterrad stecken bleibt. Teils hochgebildete, scheinbar erfolgsverwöhnte Menschen mit vermeintlich klarer Haltung und hohem Anspruch an sich selbst.

Das St. Galler Modell der Integrierten Finanzkompetenz wurde vom Institut für Geldkultur®

Die Schnittmenge macht den Unterschied

entwickelt und nimmt Bezug auf die persönli-

Damit war schnell klar, dass es weder am Geldwissen, noch an den Werten oder den
Prägungen in Geldthemen alleine liegen kann. Es ist vielmehr die Schnittmenge dieser drei Kompetenzfelder, die den Unterschied macht!
Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir das St. Galler Modell der Integrierten Finanzkompetenz entwickelt, dass die didaktischen Grundlagen unserer Workshops rund um
die Themen Geld und Werte beschreibt. Auf dieser Basis findet eine ganzheitliche Auseinandersetzung des Einzelnen jeweils in den Bereichen Rationale Finanzkompetenz,
Emotionale Finanzkompetenz und Wertebewusstsein statt.

che Entwicklung des Workshopteilnehmers (s.u.)
in den drei Kompetenzfeldern „Rationale Finanzkompetenz“, „Emotionale Finanzkompetenz“
und „Wertebewusstsein“. So erschliesst sich dem
Workshopteilnehmer ebenso schnell wie nachhaltig der Zugang zu einem verantwortungs-

Begriffsklärung der einzelnen Kompetenzfelder:
Emotionale Finanzkompetenz
Warum handeln wir im Umgang mit Geld
oft irrational? Warum mündet rationale Erkenntnis oft in irrationales Verhalten? In welchen Bereichen im Umgang
mit Geld können wir Einfluss nehmen?
Wo endet unser Einfluss? Wann geben
wir Verantwortung ab?
Der Umgang mit Geld, sowohl im ganz
persönlichen als auch im Unternehmensumfeld, wird zumeist unbewusst von
unserem persönlichen emotionalen Verhalten bestimmt. Dieses Verhalten ist geprägt von dem, was in unserer DNA seit
Millionen Jahren als „erfolgreich“ abgespeichert ist. Hinzu kommen frühe Prägungen und Verhaltensmuster, meist aus
dem eigenen familiären Umfeld.
Im Erkennen dieser Muster liegt der
Schlüssel, die ganz eigene Beziehung zu
Geld bewusst zu gestalten.
„Das Sein macht etwas mit dem Haben.“

Wertebewusstsein
Werte sind Grundhaltungen. Sie beziehen sich auf das, was uns wertvoll ist. Sie
sind in Menschen und Organisationen die
tiefliegende Basis für jeden Gedanken
und jede Handlung. Werte prägen Persönlichkeit und Charakter. Im Erkennen
und der Weiterentwicklung der eigenen
Werte wird ungeahnte Kraft und Motivation frei, die in stressigen oder unangenehmen Situationen Halt und Richtung
gibt. Werte bilden den ideellen Rahmen
für das ganz eigene Leben, das Miteinander im Unternehmen und den Umgang
mit Geld und Ressourcen.
Aus Haltung entsteht Verhalten – in allen Lebensbereichen.

Rationale Finanzkompetenz
Wie kann ich jetzt gut leben und für später vorsorgen? Welche Geldanlagen passen am Besten zu meiner Lebenssituation? Kann ich mir eine berufliche „Auszeit“
leisten? Wie organisiere ich meine monatlichen Ausgaben? Wie kann ich meine
Familie absichern für den Fall der Fälle?
Rationale Finanzkompetenz ist erworbenes/gelerntes Wissen, um Finanzen zu
planen und zu organisieren. Das rationale Verständnis ermöglicht die kritische
Auseinandersetzung mit komplexen Themen und ist das Fundament, Geld-/Wirtschafts- Regeln in den richtigen Kontext
zu setzen und anzuwenden. Das Wissen
befähigt, selbst Informationen, Chancen,
Risiken und Märkte zu erfassen, richtig
einzuordnen und nachhaltig positiv wirksame Entscheidungen treffen zu können.

vollen und erfolgreichen Umgang mit Geld und

Persönlichkeit

Werten.

Aus integrierter Finanzkompetenz wird bewusste Handlungskompetenz
Über den persönlichen Erkenntnisgewinn in den einzelnen Kompetenzfeldern von der
Prägung über die Orientierung bis zur Zielfindung erfolgt schliesslich der entscheidende Schritt: Die bewusste, ganzheitliche und nachhaltige eigene Handlungskompetenz zu entfalten und vor allem auch zu nutzen. Für ein eigenverantwortliches, unabhängiges und im besten Sinn selbstbewusstes Sein in finanzieller Selbstbestimmung.

Prägung

12

Orientierung

Entwicklung

Handlung
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ANGEBOT FÜR AUSZUBILDENDE, LEHRLINGE UND DUALE STUDENTEN

Institut für Geldkultur®
Geld - Werte - Persönlichkeit
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ÜBERSICHT WORKSHOP-PROGRAMME

WORKSHOP-MODULE IM ÜBERBLICK

Drei Programme für Unternehmen
zur Auswahl

Die Module für Auszubildende, Lehrlinge und
Duale Studenten im Detail

Basierend auf dem von uns entwickelten St. Galler Modell der Integrierten Finanzkompetenz können Sie zwischen drei unterschiedlich intensiven Workshop-Programmen wählen. Hier ein schneller Überblick:

Die Inhalte bauen aufeinander auf und nehmen Bezug auf das Gelernte um dieses nachhaltig zu integrieren. Gleichzeitig geben wir individuelle Coaching-Impulse zur Unterstützung der persönlichen Entwicklung des Teilnehmers.

Programmübersicht Institut für Geldkultur®
Persönlichkeit
Geldbildung/Wertebewusstsein/Persönlichkeit
5 Workshops, insges. 7 Tage

Werte 		

Geldbildung
2 Workshops, insges. 3 Tage

Geldbildung/Wertebewusstsein
3 Workshops, insges. 4,5 Tage

Geld 			

Für den besten Start in einen neuen
Lebensabschnitt haben wir diesen Workshop für Auszubildende/Lehrlinge und
duale Studenten entwickelt.
Seite 18

Der richtige Umgang mit Geld hat
zunächst nichts mit Finanzprodukten
zu tun. Wir schaffen die Basis für einen
neuen Zugang zu Geld und nachfolgend
dem ganz eigenen Umgang mit Geld.
Seite 20

Dieser Workshop gibt den Teilnehmern
wertvolle Impulse und praktisches Wissen ihre Persönlichkeit zu entwickeln und
immer sicherer zu werden im Umgang
mit sich selbst und mit anderen.
Seite 24
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Themen:

Themen:

Themen:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rationale Finanzkompetenz
Emotionale Finanzkompetenz
Berufliche/Persönliche Ziele
Wertschöpfungskompetenz

Rationale Finanzkompetenz
Emotionale Finanzkompetenz
Berufliche/Persönliche Ziele
Innere Haltung
Werte/Wertehierarchie
Wertschätzung
Wertschöpfungskompetenz

Rationale Finanzkompetenz
Emotionale Finanzkompetenz
Berufliche/Persönliche Ziele
Innere Haltung
Werte/Wertehierarchie
Wertschätzung
Stärken/Schwächen/Fähigkeiten
Kommunikation
Persönlichkeit entwickeln
Ich und die anderen

Dieser Workshop rüttelt wach und bringt
jungen Menschen das tiefere Wesen der
Wertschätzung näher, fern von Bitte und
Danke.
Seite 22

Dieser Workshop greift das Erlernte und
Erfahrene seit dem Basis Workshop auf,
wiederholt und vertieft das Wissen und
ergänzt mit Wissen für den bevorstehenden Lebensabschnitt als Berufsanfänger.
Seite 26
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DEINE ZEIT IST: JETZT!

Für den besten Start in einen neuen Lebensabschnitt, haben wir diesen Workshop für Auszubildende/Lehrlinge und duale Studenten
entwickelt.
Die Inhalte des Workshops rütteln wach, regen zur Selbstreflektion
an und ermöglichen den Teilnehmern mit einer reflektierten Haltung,
selbstbewusst, offen und neugierig in ihren neuen Lebensabschnitt
„Berufsleben“ zu starten.
Die Teilnehmer werden sich ihrer neuen Rolle bewusst und beginnen,
sich Ziele für ihre berufliche Entwicklung zu setzen. Es ist damit auch
der Start-Workshop für ihre ganz persönliche Entwicklung.

„Es ist das Ende
der Welt, sagte die
Raupe - Es ist der
Anfang, sagte der
Schmetterling.“
Das Wichtigste im Überblick:
Wer bin Ich?
▪ Meine neue Rolle als Auszubildender/Lehrling/dualer Student
▪ Meine Persönlichkeit
▪ Meine Werte
Was kann ich?
▪ Meine Talente und Fähigkeiten entdecken
▪ Meine Stärken / meine Schwächen

Workshopdaten
Dauer: 1 Tag, 08.00 bis 17.00 Uhr
Anzahl Teinehmer: max. 10
Empfehlung Zeitpunkt
Beginn Ausbildung/Lehre
Hinweis

Was will ich?
▪ Meine beruflichen Wünsche und Ziele während der nächsten 3-4 Jahre
Welche Erwartungen haben andere an mich?
18

Dieser Workshop lässt sich hervorragend in eine Ausbildungs-Startwoche integrieren. Der Workshop ist inhaltlich sinnvoll
auch auf 2 Tage erweiterbar und kann ganz an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden.
Dieser Workshop ist Teil des Workshop-Programms: Persönlichkeit
19

GELD KANN MAN LERNEN. (BASIS)

Der richtige Umgang mit Geld hat im ersten Schritt nichts mit Finanzprodukten und Versicherungen zu tun. Gleich zu Beginn des Workshops schaffen wir die Basis für einen neuen und kraftvollen Zugang
zu Geld und nachfolgend dem ganz persönlichen Umgang mit Geld.

„Das Sein macht etwas
mit dem Haben.“

Ein bewusster Umgang mit Geld entsteht aus der reflektierten und
bewusst gemachten Einstellung zu Geld. Das Thema Wertschöpfung steht aus diesem Grund immer ganz am Anfang eines Geldworkshops. Mit dem Bewusst machen der ganz persönlichen eigenen
Wertschöpfung beginnt der erfolgreiche Umgang mit Geld. Junge Erwachsene entdecken das Potenzial: Wie Geld in ihrem Leben entsteht
und welchen Beitrag das Geld für sie selbst und ein selbstbestimmtes
Leben leisten kann.
Der ganz rationale Umgang mit Geld, also das Planen und Organisieren der Finanzen, Faktenwissen rund um das Geld und alles Wichtige
rund um die Thematik Altersvorsorge runden diesen Workshop ab.
Die Teilnehmer erhalten ein ausführliches Handout, dass alle relevanten Informationen für den ersten Umgang mit Geld bereithält und
gleichzeitig als Workbook dient.
Das Wichtigste im Überblick:
Workshopdaten

Meine ganz persönliche Wertschöpfung - wie und warum verdiene ich Geld!
Meine Beziehung zu Geld (emotionale Finanzkompetenz)
Meine Wünsche und Ziele. Wofür ist das Geld da?
Der Film meines Lebens. Aus Wünschen werden konkrete Ziele
Wie kann ich meine Ziele erreichen? Wie können mein Herz und mein Verstand mich
dabei unterstützen? (emotionale Finanzkompetenz)
Was muss ich tun für meine Ziele, was bin ich bereit zu investieren?
Finanzen planen und organisieren mit dem 4-Töpfe System
Basiswissen, Finanzprodukte (Schwerpunkte: VWL, „Notgroschen“, Finanzplanung f. 3-4 Jahre)
Ausgaben bewusst steuern
Richtig versichern für den Fall der Fälle
Im Alter gut leben
Wirtschaftsrechnen (Zins u. Zinseszins), Wirtschaftsbegriffe richtig verstehen
20

Dauer: 1,5 Tage, 1. Tag 08.00 bis 17.00 Uhr, 2. Tag 08.00 bis 13.00 Uhr
Anzahl Teinehmer: max. 10
Empfehlung Zeitpunkt
Beginn Ausbildung/Lehre, 1. Ausbildungsjahr
Hinweis
Dieser Workshop ist der 1. Teil des Workshop-Programms Geld. Die Inhalte sind speziell für den finanziellen Umgang während der Ausbildung entwickelt. Zu viel Information schafft eher Frust als Motivation. Im 2. Teil „Geld kann man lernen
(Aufbau)“ zum Ende der Ausbildung erweitern wir die Inhalte.
Dieser Workshop ist Teil der Workshop-Programme: Geld | Werte | Persönlichkeit
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MITEINANDER ARBEITEN. VONEINANDER LERNEN...

Junge Erwachsene wissen oft nicht genau, wer sie sind, wie sie auf andere wirken und wie sie sich im beruflichen Alltag mit Kollegen und
Vorgesetzten verhalten sollen oder dürfen. Die Eingewöhnung in die
neue Rolle braucht Zeit, mit dem nötigen Wissen können jedoch viele
vermeintliche Stolperfallen gekonnt gemeistert werden.
Das vermittelte Wissen schafft Brücken, vergangene Erfahrungen neu
zu bewerten. Das Ergebnis ist reflektiertes, selbstbewusstes und eindeutiges Verhalten.
Dieser Workshop gibt den Teilnehmern wertvolle Impulse und praktisches Wissen ihre Persönlichkeit zu entwickeln und immer sicherer zu
werden im Umgang mit sich selbst und mit anderen.
Themenbeispiele:
• Authentisch und selbstbewusst arbeiten und kommunizieren
• Die Freude und Kraft der Eigenverantwortung entdecken
• Persönliche und zwischenmenschliche Konflikte erkennen, neu
bewerten
• Die eigene Persönlichkeit bewusst einbringen und gleichzeitig
Teammitglied sein
• Fokussiert in der Sache arbeiten und sich nicht von KonfliktDramen ablenken lassen
• Menschen besser verstehen und annehmen
• Das eigene Denken weiten

„Wer die Welt bewegen
will, muss sich selbst
bewegen.“

Workshopdaten
Dauer: 1,5 Tage, 1. Tag 08.00 bis 17.00 Uhr, 2. Tag 08.00 bis 13.00 Uhr

Das Wichtigste im Überblick:
Entwicklungs-Pyramide
Wo stehe ich gerade in meiner Entwicklung?
Die eigene Entwicklung bewusst steuern
Menschen erkennen und verstehen
Gruppendynamik verstehen
Den eigenen Platz mit Selbstsicherheit einnehmen
Konfliktpotenzial erkennen und abwehren
Das eigene Wertesystem entdecken und bewusst integrieren
22

Anzahl Teinehmer: max. 10
Empfehlung Zeitpunkt
1. - 2. Ausbildungs-/Lehrjahr
Hinweis
Wir nehmen in einem Gruppenworkshop immer die einzelnen Teilnehmer (Persönlichkeiten) wahr und geben wertvolle
Impulse für persönliches Wachstum. Unsere Teilnehmer nehmen dieses Angebot sehr gerne an.
Dieser Workshop ist Teil des Workshop-Programms: Persönlichkeit
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WERTSCHÄTZUNG, EIN GEWINN FÜR ALLE

Wertschätzung ist ein zentrales Bedürfnis des Menschen, wichtiger
Faktor für nachhaltige Wertschöpfung, freudvolles Arbeiten im Unternehmen und für ein ausgeglichenes Privatleben. Menschen wollen
mit dem was sie sind, was sie tun und bereits geleistet haben, gesehen und anerkannt - eben gewertschätzt - werden. So weit, so gut…
Das Erwarten von Wertschätzung und das Geben von Wertschätzung
sind aber häufig nicht in Balance. Allzuschnell wird aufgerechnet und
abgrechnet, oft zu Lasten eines kollegialen Miteinanders. Was folgt ist
vorhersehbar, Frust, nachlassende Motivation, gesundheitlichen Probleme und innere Kündigung.
Wir erleben wie sehr das Thema Wertschätzung in unserer Gesellschaft und insbesondere bei jungen Menschen in den Hintergrund
gerückt ist. Gerne wird über mangelnde Wertschätzung von Vorgesetzten und Kollegen geklagt. Den Blick auf sich selbst und den ganz
persönlichen Wirkungsgrad scheuen jedoch die meisten.

„Aus Haltung
entsteht Verhalten.“

Dieser Workshop rüttelt wach und bringt jungen Menschen das tiefere Wesen der Wertschätzung näher, fern von Bitte und Danke. Sie verstehen warum Wertschätzung wichtig ist, welche Konsequenzen fehlende Wertschätzung hat und welchen nachhaltigen Beitrag jeder
Einzelne im Unternehmen leisten kann und muss.
Workshopdaten

Das Wichtigste im Überblick:
Definition von Wertschätzung
Wirkung von Wertschätzung
Tieferes Verständnis für Wertschätzung entwickeln
Wie du mir so ich dir?! Raus aus dem Erwartungsrad
Wertschätzungshindernisse entdecken und überwinden
Authentische, wertschätzende Haltung integrieren und aktiv leben
Eigene Haltung überdenken, entdecken und Wertebewusst-Sein entwickeln
Persönliches Wertesystem auch im beruflichen Leben integrieren
Die eigene Herzens- und Geisteshaltung entdecken
Das eigene Slbstvertrauen stärken
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Dauer: 1,5 Tage, 1. Tag 08.00 bis 17.00 Uhr, 2. Tag 08.00 bis 13.00 Uhr
Anzahl Teinehmer: max. 10
Empfehlung Zeitpunkt
2. - 3. Ausbildungs-/Lehrjahr
Hinweis
Wir nehmen in einem Gruppenworkshop immer die einzelnen Teilnehmer (Persönlichkeiten) wahr und geben wertvolle
Impulse für persönliches Wachstum. Unsere Teilnehmer nehmen dieses Angebot sehr gerne an.
Dieser Workshop ist Teil der Workshop-Programme: Werte | Persönlichkeit
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GELD KANN MAN LERNEN. (AUFBAU)

Dieser Workshop greift das Erlernte und Erfahrene seit dem Basis
Workshop auf, wiederholt und vertieft das Wissen und ergänzt mit
Wissen für den bevorstehenden Lebensabschnitt Berufsanfänger.
Daraus ergeben sich auch wirtschaftlich eine Fülle von Veränderungen: Neue Perspektiven, Wünsche und Bedürfnisse zeigen sich und
wollen erfüllt werden.
Und natürlich tragen zur persönlichen Lebenszufriedenheit ein entspanntes Verhältnis zu Geld und geordnete Finanzen einen Grossteil
bei.

Ein entspanntes Verhältnis zu Geld und
geordnete Finanzen
tragen einen Grossteil
zur persönlichen
Lebenszufriedenheit
bei.

Dieser Workshop unterstützt Mitarbeiter zeitgleich mit dem Start ihrer beruflichen Karriere auch die Weichen für die langfristige finanzielle Unabhängigkeit und für wirtschaftlichen und persönlichen Wohlstand zu stellen. Jetzt ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu
treffen.
In diesem Workshop trainieren wir neutrales Finanzwissen, unabhängig und praxisorientiert für einen gekonnten rationalen und emotionalen Umgang mit Geld..

Workshopdaten
Dauer: 1,5 Tage, 1. Tag 08.00 bis 17.00 Uhr, 2. Tag 08.00 bis 13.00 Uhr

Das Wichtigste im Überblick:
Integrierte Finanzkompetenz
Wünsche und Ziele (Zielklarheit - Zielwahrheit)
Finanzplanung und Organisation mit 4-Töpfe System
Finanzprodukte verstehen und gekonnt einsetzen (Altersvorsorge, Finanzierung)
Souverän Finanzgespräche führen
Altersvorsorge planen
Verhaltensmuster im Umgang mit Geld erkennen (Prägung, Konditionierung, Einstellung)
Emotionale Finanzkompetenz
26

Anzahl Teinehmer: max. 10
Empfehlung Zeitpunkt
ca. 6 - 3 Monate vor Ausbildungsende
Hinweis
Dieser Workshop ist der 2. Teil des Workshop-Programms Geld. Die Inhalte sind speziell für den finanziellen Umgang an
der Schnittstelle zum neuen Lebensabschnitt als Berufsanfänger im Unternehmen konzipiert.
Dieser Workshop ist Teil der Workshop-Programme: Geld | Werte | Persönlichkeit
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REFERENZEN AUSZUBILDENDE / LEHRLINGE

Das sagen andere über uns und unsere
Workshops für Auszubildende / Lehrlinge
Erfolgreiche Unternehmen brauchen heute und in Zukunft unabhängige, eigenverantwortliche
Profis, die nicht durch finanzielle Abhängigkeiten ans Unternehmen gekettet sind, sondern die
sich aus Interesse und Engagement in der Sache, weil sie dieselben Werte und Ziele teilen, für
und in einem Unternehmen engagieren.

„Liebe Frau Krusch,

„Mit den Geldworkshops haben Sie die Ausbildung unserer Aus-

die Redewendung „Über Geld spricht man nicht, man hat

zubildenden und dual Studierenden wertvoll ergänzt und uns

es“ kennt fast jede/jeder. Darüber zu sprechen ist in unserem

als Ausbildungsunternehmen dabei unterstützt ein bisschen

Kulturkreis nicht selbstverständlich, deshalb finde ich Ihr Semi-

„mehr“ anbieten zu können. Vielen Dank für dieses Angebot.

narangebot umso wichtiger und vor allem kreativ.

Das Feedback der Teilnehmer zu diesen Workshops sowie mein

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Engagement und dafür,

eigener Eindruck von Konzeption und Durchführung durch Ihre

dass Sie unseren Lehrlingen in Ihren Workshops den Umgang

Person waren durchweg positiv, so dass wir uns dazu entschie-

mit Geld und in weiterer Folge die Wertschätzung des Geldes

den haben diese Geldworkshops als festen Bestandteil unserer

verständlich und praktisch aufzeigen. Durch Ihre kompetente

Einarbeitungsphase für unsere jungen Nachwuchsmitarbeiter

und herzliche Art in der Umsetzung vermitteln Sie nicht nur

zu integrieren und auch weiter zu empfehlen. Wir legen grossen

zweckmässiges Wissen und Zusammenhänge sondern erläutern

Wert auf eine nachhaltige Ausbildung unserer Auszubildenden

dieses zusätzlich spannend und motivierend.

und da schliesst der Geldworkshop eine bisher offene Lücke. Wir

Unsere Lehrlinge waren nach jedem Workshop begeistert. Sehr

freuen uns auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenar-

gerne empfehlen wir Sie weiter und freuen uns auf die weitere

beit mit Ihnen.“

Zusammenarbeit.“

Tamara Molitor, Leitung Ausbildung,

Mag. (FH) Christine Germann, Leiterin Personal,

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Vorarlberger Landes-Versicherung VaG

„Das Seminar zum ganzheitlichen Umgang mit Geld hat bei

„Das Feedback aller Azubis sowie auch mein eigenes Empfinden

Neben diesen Referenzen

„Bereits seit einigen Jahren bringt Frau Krusch unseren Azubis den sinn-

unseren Lehrlingen zu einem völlig neuen Verständnis geführt.

waren sehr gut und durchweg positiv. Sie haben auf eine sym-

aus Unternehmen finden Sie

vollen und geschickten Umgang mit Geld bei. Dieses Schulungsangebot

Sie haben in diesem Training begriffen, was es bedeutet, zum

pathische, freundliche Art Bewusstsein dafür geschaffen, was

unter www.geldkultur.com eine

schätzen unsere Azubis sehr und es ist bereits ein fester Bestandteil der

ersten Mal in ihrem jungen Leben, eigenes Geld zu verdienen.

es heisst mit dem eigenen, aber z. Bsp. auch mit dem Unterneh-

Vielzahl bemerkenswerter und

Ausbildung. Aufgrund des grossen Erfolges des Geldworkshops haben wir

Sie haben gelernt, wie sie ihre Träume vom eigenen Auto, Haus,

mensgeld umzugehen.

oftmals berührender Feedbacks

seit 2017 zwei weitere Module hinzugenommen, in denen sich unsere Azu-

... in die Realität umsetzen können und was es dafür braucht.

Die Wertschätzung der Azubis durch kleine Gesten oder Dank-

unserer Teilnehmer.

bis intensiv mit den Themen Wertschätzung und ihren eigenen Fähigkeiten

Wir können dieses Seminar wärmstens weiter empfehlen.“

barkeit zu sehen war die grösste Anerkennung, die Sie erreichen

beschäftigen. Wir erhalten ausgezeichnetes Feedback zu diesen – von Frau

Martina Draxl, Personalleiterin

konnten.

Krusch sehr durchdachten, auf uns zugeschnittenen und mit viel Engage-

Baur Prüf- und Messtechnik GmbH

Daher ein herzliches Dankeschön an Sie, Liebe Frau Krusch, für

ment umgesetzten – Workshops, weshalb wir uns freuen, auch nächstes

die Durchführung. Ich freue mich auf unsere weitere Zusam-

Jahr unseren Azubis alle drei Module anbieten zu können.

menarbeit.“

Vielen Dank für die stets tolle Zusammenarbeit!“

Katharina Krafft, Ausbildungsleitung, RECA NORM GmbH

Ihre Ausbildungsleiter der Océ Printing Systems
Biljana Rudic, kaufmännische Ausbildung und Duales Studium
Günther Hargasser, gewerblich-technische Ausbildung
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WORKSHOP- ANGEBOT FÜR AUSBILDER

Unser Workshopangebot für
Ausbilder:
Ich will dein Vorbild sein,
nicht dein Kumpel
Für persönliche Entwicklung braucht es Menschen. Aber wann lernt
man wirklich „Mensch“? Den Umgang mit sich selbst und mit anderen?
Das Workshop-Programm für Ausbilder und Ausbildungsverantwortliche, die die neue Generationen von jungen Erwachsenen in den Unternehmen wirksam fordern und fördern wollen.

„Niemand kann
durch sich selbst
leben. Ich mal Ich
ergibt Null.“
Zenta Maurina

In unseren Workshop legen wir Wert auf echte persönliche Entwicklung - wir lehren
keine Tools und keine Methoden. Was wir können ist: Menschen in Ihrer Entwicklung
begleiten das Beste in sich zu erkennen und wirksam in ihrem beruflichen Alltag zu
integrieren. Die Teilnehmer finden (wieder) den Bezug zu sich selbst und kommen
an das Zentrum ihrer Persönlichkeit. Das ganz eigene Kraftpotenzial wird freigesetzt
durch das (Wieder-) entdecken des sich-selbst-vertrauen können. Durch Rückbesinnung entsteht der Zugang zur eigenen authentischen Kraft. Kraft, die unabhängig ist
von anderen oder Äusserlichkeiten. Kraft, die bleibt und wirkt. In Zeiten des normalen Alltags und in Zeiten des Wandels und der Krisen. Kraft, die Menschen brauchen,
um andere nachhaltig in ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung begleiten zu
können - als Führungskraft.

Das Workshop- Programm für Ausbilder im Überblick:
Basis

Aufbau

Update

Ich will dein Vorbild sein,
nicht dein Kumpel

Als Vorbild überzeugen

Vorbild reloaded

Die Basis Ausbildung für die
Entwicklung eines starken
und authentischen Seins.

Der Aufbauworkshop der
mit „veralteten“ Prägungen,
Denkweisen und Mustern
aufräumt und Platz für Neues schafft.

Frische Impulse für den
Arbeitsalltag, massgeschneidert für Ihr Unternehmen (1x jährlich)

1 Modul über 2 Tage

1 Modul über 2 Tage

Insgesamt 6 Tage,
verteilt auf 3 Module
à jeweils 2 Tage
30
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ICH WILL DEIN VORBILD SEIN, NICHT DEIN KUMPEL

Ich will dein Vorbild sein, nicht dein
Kumpel.
Die Basis-Ausbildung für die Entwicklung eines starken und
authentischen Seins.
Die Teilnehmer lernen dabei immer auf zwei Ebenen:
• die eigenen Potenziale besser zu entfalten und über sich selbst hinauszuwachsen
• in der Rolle als Ausbilder die Auszubildenden dabei unterstützen,
deren eigene Potenziale zu entfalten und über sich selbst hinauszuwachsen

„Ich bin authentisch
und durch meine
ehrliche Art im Miteinander erfahre ich
auch dasselbe von
den Anderen.“
Die Themen- und Erkenntnisfelder im Überblick:
Wer bin ich? | meine Persönlichkeit | mein Charakter | meine Stärken | meine Schwächen
Meine „Art“ mit Menschen umzugehen | Meine „Art“ an die Dinge heranzugehen |
Meine „Art“ zu denken
Erwartungen | an mich | an andere
Mein Wertesystem: Das ist mir wichtig. Meine Haltung im Leben.
Was will ich? Was möchte ich in meiner Rolle als Ausbilder erreichen? | Meine Vision
Die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen | Wo stehe ich? | Wo die anderen?
Das Grundwesen von Kommunikation und Stolperfallen in der Kommunikation
Richtig zuhören | Gehör bei anderen finden | Spüren was stimmt!
Manipulation | Ego-Spiele | Erwachsenen-Spiele.
Ängste | Meine | die der anderen
Distanz und Nähe. Eine Frage der Persönlichkeit.
Was raubt mir Kraft?| Ruhe? | Wann verliere ich Souveränität?
Wirksame Regeln für das zusammen arbeiten entwickeln
Der Wert von Wertschätzung | Achtung geben und erhalten
Angemessen, konsistent und nachvollziehbar agieren und reagieren
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Workshopdaten
Dauer: insgesamt 6 Tage
3 Module über jeweils 2 Tage, jeweils 08.00 bis 17.00 Uhr
Anzahl Teinehmer: max. 10
Empfehlung Zeitfolge
Die einzelnen Module sollten jeweils im Abstand von mindestens 3 Wochen und maximal 2 Monaten stattfinden.
Methodik
Vortrag , Diskussion/Austausch, Aktion (keine Gruppenspiele), persönliche Coaching-Impulse, Selbstreflektion
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ALS VORBILD ÜBERZEUGEN

Als Vorbild überzeugen
Der Aufbauworkshop, der mit „veralteten“ Prägungen, Denkweisen
und Mustern aufräumt und Platz für Neues schafft.
Gute Führung kommt von Innen!
Die ständige Arbeit an sich selbst war schon immer eine wichtige Voraussetzung für gute Führung. In Zeiten von Agilität und Selbstorganisation ist sie unverzichtbar.

„Ich bin verständnisvoller und achtsamer
im Umgang mit anderen, aber auch mit
mir selber.“

Denn von Ausbildern und Ausbildungsverantwortlichen wird erwartet,
dass sie ihren Mitarbeitern Orientierung und Unterstützung auf unsicherem Terrain bieten. Dafür aber müssen sie erst einmal wissen, wo
sie selbst stehen.
Jeder Mensch hat aufgrund von Vererbung, Erziehung und Erfahrungen Verhaltensmuster etabliert. Manche davon sind dienlich, manche
weniger.

Workshopdaten
Dauer:
2 Tage, jeweils 08.00 bis 17.00 Uhr
Anzahl Teinehmer: max. 10

Dieser Workshop unterstützt Ausbilder und Ausbildungsverantwortliche sich selbst zu reflektieren:
ihre Art sich selbst zu führen
ihre Art „andere“ zu führen
Führungsblockaden zu entdecken und zu lösen
Vertrauen in die eigene (Führungs-)kraft entwickeln
Authentisch als Vorbild zu überzeugen
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Empfehlung Zeitfolge
Dieser Workshop sollte ca. 6 - 12 Monate nach Abschluss der Module zu „Ich will dein Vorbild sein, nicht dein Kumpel“
stattfinden.
Methodik
Vortrag , Diskussion/Austausch, Aktion (keine Gruppenspiele), persönliche Coaching-Impulse, Selbstreflektion
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VORBILD RELOADED

Vorbild reloaded
Impulsiert. Aktiviert. Neu geladen.
Genau hierfür haben wir dieses Workshop-Format geschaffen. Welche Themen an diesem Tag Inhalt sein werden, können wir heute noch
nicht sagen.
Denn die Welt dreht sich, Menschen verändern sich. Wir wollen uns die
Freiheit lassen und Ihnen die Möglichkeit geben, mit der Welt und mit
der Zeit zu gehen.

„Nicht nur das
Training hat
mich überrascht,
sondern vielmehr
meine Kollegen.
Das herauszuarbeiten war die
Mühe absolut
WERT.“

Workshopdaten
Dauer: 1 Tag, 08.00 bis 17.00 Uhr
Anzahl Teinehmer: max. 10

Bleiben Sie Up to Date, und holen Sie sich in diesem Workshop:
frische Impulse für Ihren Führungsalltag
Zeit für Selbstreflektion
das Wissen und die Weisheit der Gruppe
neue Möglichkeiten der Wissensvermittlung
Feedback der Teilnehmer
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Empfehlung Zeitfolge
Dieser Workshop ist als jährliches Update nach dem Abschluss der beiden vorangegangenen Ausbilder- Workshops vorgesehen.
Methodik
Vortrag , Diskussion/Austausch, Aktion (keine Gruppenspiele), persönliche Coaching-Impulse, Selbstreflektion
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ÜBERBLICK WORKSHOPS FÜR AUSBILDER

Gute Führung kommt
von Innen
Im Zentrum unserer Workshops für Ausbilder und Ausbildungsverantwortliche stehen deshalb die persönliche Entwicklung sowie der ehrliche und souveräne Umgang mit den ganz eigenen Stärken, Schwächen
und Mustern.

„Führung ist eine Dienstleistung. Für den Anderen.
Gute Führung zeichnet sich dadurch aus, Menschen auf rationaler und
emotionaler Ebene zu erreichen, zu berühren und ihnen
Möglichkeiten aufzuzeigen.“

In allen Workshops sind integriert:
•
Sequenzen zur Selbst- und Gruppenreflektion
•
fachliche Lernsequenzen zu Themen, die in der Praxis relevant sind: Persönlichkeit, Kommunikation, Konflikt
Das erleben die Teilnehmer:
•
Erkenntnis durch Selbstreflektion
•
Erkenntnis durch Gruppenreflektion
•
Wissen erweitern zu Themen: Persönlichkeit, Kommunikation, Konflikt
•
Erfahrung sammeln durch sofortiges Anwenden des Gelernten
•
eine gute Portion Humor
•
persönliches Wachstum
Das nehmen die Teilnehmer mit:
•
fundiertes und sofort anwendbares Fachwissen zu den Themen: Persönlichkeit, Kommunikation, Konflikt
•
das eigene Wertesystem | die eigene Wertehierarchie | Geldkultur® | Wertekompass
•
ein tieferes Verständnis über die eigene Persönlichkeit
•
selbst erarbeitetes Regelwerk für Zusammenarbeit
•
freigewordene Energie | (Führungs-) Kraft
•
optimistische Grundhaltung
•
innere Ruhe
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Das gelingt den Teilnehmern nach den Workshops:
Sie können andere besser verstehen, auf allen Ebenen
eigene Spiele und/oder die Erwachsenen-Spiele der anderen enttarnen | Spiel beenden oder verlassen |
Manipulation beenden
kraftvoll führen, aber nicht mit Kraft
präsent sein, ohne vieler Worte
ein Miteinander auf Augenhöhe und einen respektvollen Umgang pflegen und einfordern
sich in der Rolle als Verantwortlicher sicher bewegen und wohlfühlen
aktiv und authentisch Menschen fordern und fördern
natürlich Anerkennung und Wertschätzung geben und erhalten
Kommunikation bewusst führen | Konfliktherde in Teams/Gruppen schneller erkennen und auflösen.
Selbst keine unbewussten Konfliktherde initiieren
Verstrickungen in Beziehungen/Teams schneller erkennen und lösen
Ihre Stärken richtig einsetzen | mit Ihren Schwächen besser umgehen
Junge Erwachsene kompetent auch in ihrer persönlichen Entwicklung begleiten
können Emotionen besser an sich heranlassen
Talente entdecken | Stärken erkennen und fördern
werteorientiert entscheiden | handeln | Werte verteidigen
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REFERENZEN AUSBILDERWORKSHOPS

Das sagen andere über uns und unsere
Workshops für Ausbilder
Hier einige Referenzen von Teilnehmern unserer Workshops für Ausbilder und Ausbildungsverantwortliche und von den Unternehmen, die diese einsetzen und etabliert haben.
In unseren Feedback- Fragebögen fragen wir sehr dezidiert mehrere Themen- und Wirkungsfelder ab. Die hier unten stark verkürzt wiedergegebenen Aussagen der Teilnehmer sind vor diesem Hintergrund zu verstehen und absolut authentisch.
„Der Workshop war wieder super. Zwar anstrengend aber

„Ich bin verständnisvoller und achtsamer im Umgang mit

persönlich sehr hilfreich. (...) Auch versuche ich nun in jeder

anderen, aber auch mit mir selber. Wir sind als Team noch mehr

Situation authentisch zu sein, so dass ich meiner Vision

zusammengewachsen und arbeiten besser zusammen. Jeder

näher kommen kann.(...)“

von uns ist an den Kursen gewachsen und das spürt man. Es

J.A.

war alles perfekt. (...)“

„Ich werde deutlich aufmerksamer sein und die Bedürfnisse und

M.V.

auch Ängste meiner Gegenüber sehen. (...) Ich werde wichtiger

„Ich habe neue Erkenntnisse für sehr menschliche und tief-

für meine Lehrlinge, weil ich sie besser einschätzen kann. Dafür

greifende „Probleme“ erlangt. Nun verstehe ich viele Konflikt-

werde ich mehr Zeit investieren. Sie werden erkennen, dass

situationen deutlich besser und kann die Ursachen statt die

wir nicht nur Fachwissen, sondern deutlich mehr vermitteln.

Symptome angehen. Vor allem in Diskussionen fühle ich mich

Wir machen sie zu loyalen Mitarbeitern mit hervorragenden

souveräner. Ich nehme mir deutlich mehr Zeit als früher für

Kenntnissen.(...)“

nicht-fachliche Themen meiner Azubis. Das Vertrauen der Lehr-

K.T.

linge scheint zuzunehmen. Es entstand eine engere Beziehung.

„Ich bin klarer in meinen Aufgaben und Fähigkeiten. Ich weiss
wer ich bin. Ich werde fokussierter und klarer an Themen herantreten. Meine Lehrlinge werden lernen sich selbst zu verstehen.

Dieser Workshop ist in meinen Augen deutlich wertvoller als
simple „Methoden-Kurse.(...)“
T.K.

Sie werden sich ihrer Fähigkeiten sicher sein und daran wach-

„Ich habe mich als Mensch besser kennengelernt (...). Ich kenne

sen. (...) Ich bin mir über mich im Klaren geworden. Was ich kann

jetzt meine Werte und meine Vision kann sich entwickeln. Ich

Alle Workshops für Ausbilder

und was ich nicht kann. Die Kommunikation wird interessanter

fühle mich sicherer in meinem Sein. (...) Meine Lehrlinge werden

und Ausbildungsverant-

und dadurch auch die Qualität. Ich bin ich und das ist gut so!“

meinen Werte kennen und spüren, wie sicher ich mich fühle.

wortliche bieten wir immer

R.S.

Sie werden sich dadurch selbst sicherer fühlen und offen zu

wieder auch als offenes

mir sein. Ich bin authentisch und durch meine ehrliche Art im

Workshopformat an.

Miteinander erfahre ich auch dasselbe von den Anderen. Es war

Bitte orientieren Sie sich

sehr interessant und auch tiefgründig. Unser Team ist zusam-

ggfs. zu Terminen und Veran-

mengewachsen (...).“

staltungsorten auf unserer

O.N.

Website unter

„Meinen Ängsten und denen der anderen werde ich mehr
Bedeutung schenken. Viel mehr ein Miteinander. Es muss nicht
jeder alles können. Meine Erfahrungen weitergeben. (...) Total
spannend! Habe jetzt eine bessere Selbsteinschätzung. Ich verstehe aber auch die Ansichten oder Macken der anderen.“
A.C.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und der Vertraulichkeit haben wir die Aussagen der Workshopteilnehmer stark anonymisiert.

!

www.geldkultur.com

„Nachdem wir bereits seit einiger Zeit die Workshopreihe „Geld kann man
lernen“ im Rahmen unserer Lehrlingsausbildung erfolgreich einsetzen,
haben wir jetzt auch alle vier Module der Workshopreihe „Ich will dein
Vorbild sein - nicht dein Kumpel“ für Ausbilder bei uns im Unternehmen
etabliert. Auf erfrischende und in jedem Moment lebendige Art bringen wir
so Klarheit in unsere Teams. Die Arbeit mit dem Geldkultur®-Wertekompass
gibt unseren Ausbildern persönliche Orientierung. Im Ergebnis ist jeder Einzelne unserer Ausbilder in der Lage, seine Kraft zu entdecken, zu entfalten
und seine Verantwortung anzunehmen - und so tatsächlich als Vorbild zu
überzeugen. Herzlichen Dank für dieses intensive Miteinander!“
Dominik Steinwidder, Leitung Personalentwicklung GRASS Gruppe

Alle Aussagen der Teilnehmer sind von diesen jedoch ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben.
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IMPRESSIONEN

„Erfolg ist keine Frage des Geldes,
sondern eine Frage der Werte.“
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