INSTITUT FÜR
GELDKULTUR®

GELD
KANN
MAN
LERNEN!
Der Geldworkshop für Azubis
und duale Studenten im Rahmen
der betrieblichen Ausbildung.

Ein Auszug der Unternehmen, die unseren Geldworkshop bereits erfolgreich einsetzen:

www.geldkultur.com
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Geld kann man lernen
Die Situation von jungen Menschen am Beginn ihrer Ausbildung
ist besonders: Gerade das betriebliche Ausbildungswesen gilt
weltweit als vorbildlich. Nur der wichtigste „Glücksfaktor“ für
die persönliche Lebenszufriedenheit – und damit natürlich auch
als Produktivkraft für das Unternehmen – nämlich das Thema
„Geld“, kommt in der gesamten Ausbildungszeit überhaupt
nicht vor. Deshalb haben wir den Geldworkshop entwickelt.

Geldbildung für Jugendliche
als Erfolgsfaktor im Unternehmen.
Die Ausbildung in Deutschland, Österreich und der
Schweiz gilt als hervorragend. Aber das Wissen rund
um die wichtigsten Faktoren für die persönliche Lebenszufriedenheit, nämlich Geld und Werte, basiert
auf Hörensagen und tendiert gegen Null. Dieses Defizit
kostet Unternehmen Jahr für Jahr Unsummen.

Verantwortungsbewusste
Mitarbeiter ohne Geldwissen?
Schon auf den ersten Blick wird klar, dass ein Mitarbeiter ohne Geldwissen kaum je das Verantwortungsbewusstsein entwickeln kann, das wir ihm als hervorragender und fachlich zuverlässiger Fachkraft im
Unternehmen so gerne zugestehen und auch bei ihm
einfordern möchten.
Mitarbeiter, die ein gesundes Gespür für Geld und
Werte entwickelt haben, agieren auch im Unternehmen sehr viel verantwortungsbewusster. Gleichzeitig
sorgt die eigene Lebenszufriedenheit für eine deutlich
höhere Motivation, die sich in gleichbleibend hoher
Leistungsbereitschaft und –fähigkeit niederschlagen.
Für das Unternehmen ein fast unbezahlbarer Gewinn.

www.geldkultur.com

Mit dem ersten Gehalt beginnt für viele junge Erwachsene bereits der Weg in eine lebenslange Abhängigkeit. Zu groß sind die Wünsche und Konsumverführungen, der Umgang mit Geld ist eher planlos. Dabei sollte
eigentlich das Gegenteil die Zielsetzung sein: eigenes
Einkommen, um sich mittel- und langfristig persönliche finanzielle Unabhängigkeit aufbauen zu können.

Über Geld spricht man nicht!
Menschen die finanzielle Probleme haben, agieren
nicht mehr frei. Sorgen und Ängste lähmen und machen auch vor den Unternehmenstoren nicht halt.
Hinzu kommt, dass wir gelernt haben über Geld nicht
zu sprechen, schon gar nicht, wenn es nicht da ist. Im
schlimmsten Fall ist die Geldnot im Unternehmen bekannt, da Gläubiger über Lohnpfändungen an ihr Geld
kommen wollen. Das Gehalt reicht schon lange nicht
mehr um alle Ausgaben zu decken. Die Folgen sind
klar. Der Teufelskreis beginnt. Sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen.

2

Unabhängig
Wir legen großen Wert auf absolute Unabhängigkeit:
Das Institut für Geldkultur® und der Geldworkshop
werden von keinerlei Unternehmen, Verbänden oder
öffentlichen Institutionen gesponsert. Unser Angebot

und die Workshopinhalte sind daher garantiert frei
von Interessen Dritter und aus unserer Kenntnis schon
allein deshalb ein einzigartiges Angebot.

Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg im Unternehmen mit
wirtschaftlich erfolgreichen Mitarbeitern:
Eine echte Win-win-Situation für beide Seiten!
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Unternehmen
Im Durchschnitt beschäftigt jeder Auszubildende die
Personlabteilung rund 20 Minuten mit Fragen rund um
das Thema:
• Gehalt
• Gehaltsabrechnung
• Vermögenswirksame Leistungen
• Versichern und sparen

für Geldk
ultur GmbH

· Breitenweg

5 · CH-94

03 Golda

ch (SG)

· www.geldk
ultur.com

Unternehmen
• Wertschätzende Mitarbeiter
• Wirtschaftlich erfolgreiche Mitarbeiter
• Ausgeglichene Gehaltsgespräche
• Weniger Lohnpfändungen
• Gesunde und hochmotivierte Mitarbeiter
• Betriebliche Altersvorsorge wird von Mitarbeitern
besser angenommen
Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg im Unternehmen
durch wirtschaftlich erfolgreiche Mitarbeiter.

Erstes Gehalt
Ausgaben
Altersvorsorge
Riester
Lebensversicherung
Eigenverantwortung übernehmen

Wünsche
• Urlaub
• Auto
• Party
• Kleidung
• Computer
• Eigene Wohnung
• Motorrad
• Elektronik

Bausparen Rücklagen
Versichern
Krankversicherung

Verlust
von Unabhängigkeit
Angst vor falschen
Geldentscheidungen
Existenzangst

Berater
• Eltern
• Freunde
• Bankberater
• Finanzberater
• Versicherungsberater

Azubi ohne Finanzkompetenz

www.geldkultur.com

• Perfekt organisierte Finanzen
• Erfolgreiches Geldmanagement
• Leicht umsetzbare Finanzstrategie
• Definierte Ziele und Meilensteine
• Zieführende Finanzplanung
• Klarer Durchblick im Finanz
dschungel

• Sicherheit im Umgang mit Geld
• Gesundes Geldbewusstsein
• Freudvoll und motiviert
• Sorgenfreie Geldgedanken
• entspannte Beziehung zu Geld
• persönlicher Wohlstand
• Unabhängigkeit

Wünsche
Wünsche sind
konkrete Ziele

Berater
Auf Augenhöhe
mit Beratern
sprechen

Azubi mit Finanzkompetenz
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Der Geldworkshop
für Auszubildende ...
• zeigt Jugendlichen, dass der Umgang mit Geld Spaß
machen kann
• hilft ihnen zu lernen, wertschätzend mit eigenem
wie mit fremdem Geld umzugehen
• gibt ihnen die Chance, finanzielle Eigenverantwortung zu entwickeln, den ganzheitlichen Umgang mit
Geld zu erlernen
•h
 ilft ihnen, persönlichen Wohlstand aufzubauen
• bringt sie auf Augenhöhe mit Beratern rund um das
Thema Geld

Als Unternehmen ...
• ermöglichen Sie Ihren künftigen Angestellten erfolgreiches Wirtschaften
• haben Sie einen wertschätzenden Gesprächspartner
in Gehaltsverhandlungen
• bieten Sie ganzheitliche, auf das Leben abgestimmte
Weiterbildung
• tragen Sie zur persönlichen Entwicklung Ihrer Auszubildenden bei
• unterstützen Sie Ihre Auszubildenden auf dem Weg
in die finanzielle Unabhängigkeit
• haben Sie Mitarbeiter, die Ihr Angebot der betrieblichen Altersvorsorge nutzen
• haben Sie deutlich weniger Lohnpfändungen - weniger
Aufwand für Verwaltung und Personalabteilung

Das Institut für Geldkultur®
Das Institut für Geldkultur® wurde von Sabine Krusch
im Schweizer Goldach am Bodensee gegründet.
Zuvor war die vom Tegernsee stammende Unternehmerin mehr als 20 Jahre in der Finanzwirtschaft in
Deutschland erfolgreich, unter anderem als Partnerin
einer Münchner Vermögensberatung.
Nach ihrem Ausstieg aus der provisionsorientierten Vermögensberatung hat sie unter anderem den
Geldworkshop für Jugendliche entwickelt, mit dem sie
junge Menschen dabei unterstützt, ihren Lebens- und
Berufsweg selbstbestimmt und in finanzieller Unabhängigkeit zu gehen.
Im Rahmen des Instituts für Geldkultur® gibt die
charismatische Finanzexpertin darüber hinaus ihr
Wissen und ihren Erfahrungsschatz rund um ein neues
Geld-Bewusstsein in Form von Workshops vorwiegend
an Unternehmer und Selbstständige weiter.
Daneben forscht, analysiert, lehrt und informiert das
Institut für Geldkultur® auf Grundlage des Gestern und
Heute rund um die Zukunft des Geldes: Wie können
Werte geschaffen, erhalten und weiter gegeben werden? Dabei geht es auch immer um die ganz persönliche Beziehung des Einzelnen zum Thema Geld.

www.geldkultur.com

„Fehlende rationale und emotionale
Finanzkompetenz hat oft unangenehme
Folgen, die erst Jahre später zum
Vorschein kommen: Persönlich, auf
Unternehmensebene und gesamtgesellschaftlich. Finanzbildung die Kopf
und Bauch anspricht, schafft deshalb
eine nachhaltige Win-win-Situation
für alle Beteiligten.“
Sabine Krusch, Geschäftsführerin,
Institut für Geldkultur® GmbH

INSTITUT FÜR
GELDKULTUR®

4

Referenzen

Feedback aus Unternehmen:

Feedback von Teilnehmern:

„Hiermit möchten wir Ihnen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit danken. Unsere Auszubildenden waren
von Ihrem Geldworkshop begeistert und sind dankbar
für die wertvollen Anregungen, Informationen und
Tipps im Umgang mit Geld“

„Jetzt ist es bald ein Jahr her, dass ich bei Ihnen einen
Geldworkshop mitgemacht habe. Bei der Aufgabe
„Deine Wünsche und Ziele in 1 Jahr“ hatte ich konkrete Ziele notiert. Nach einem Jahr kann ich Ihnen
sagen, habe ich alle Ziele erreicht und übererfüllt.
Ich finde es faszinierend, wie das Leben funktioniert,
wenn man`s nur einmal kapiert hat. Danke für diese
geniale Erfahrung.“

Andrea Krumpholz, Ausbildungsleiterin, Astrium Space Transportation

„Viele Teilnehmer haben eindeutig zurückgespiegelt
das sie neue Einsichten und Herangehensweisen
bekommen haben. Ich persönlich habe diesen Workshop schon mehrfach empfohlen.“
Guido Marenbach, Geschäftsführung WEGU Holding GmbH

„Unsere Auszubildenden waren von Ihrem „Geldworkshop – Weiterbildung für ein ganzheitliches
Geldbewusstsein“ begeistert und konnten das Gelernte
bereits zum Teil in die Praxis umsetzen.“
Antonie Bromberger, gewerblich/technische Ausbildung, EagleBurgmann

Simon Auszubildender, duales Studium, Astrium Space Transportation

„Der Workshop war zielgerichtet, informativ, jedoch
locker und strukturiert vorgetragen. Das Prinzip der
4 Töpfe hat mir am Besten gefallen, da man sich
wirklich realistische Pläne und Ziele für die Zukunft
überlegen musste. Die Motivation von Frau Krusch
war wirklich ansteckend und hat durch das Thema
wirklich super durchnavigiert. Weiter so!“
Alex, Auszubildende, Würth

„Das Feedback der Teilnehmer zu diesen Workshops
sowie mein eigener Eindruck von Konzeption und
Durchführung durch Ihre Person waren durchweg
positiv, so dass wir uns dazu entschieden haben diese
Geldworkshops als festen Bestandteil unserer Einarbeitungsphase für unsere jungen Nachwuchsmitarbeiter zu integrieren und auch weiter zu empfehlen.
Wir freuen uns auf die Fortsetzung der erfolgreichen
Zusammenarbeit mit Ihnen.“

„Ich fühle mich nun ein Stück schlauer und weiss das
ich meine künftigen Finanzen gut planen und regeln
kann. Ich bin aufgewacht – ich muss meine Finanzen
berechnen und im Überblick haben, um nicht in ein
finanzielles Chaos zu stürzen.“
Christian, Auszubildender, EagleBurgmann

Tamara Molitor, Ausbildungsleiterin, Adolf Würth GmbH & Co. KG

www.geldkultur.com
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Presseveröffentlichungen
Hier ein Beispiel von vielen, weitere Presseveröffentlichungen
finden Sie unter www.geldkultur.com.
Für Sie als Unternehmen eignet sich der Geldworkshop zusätzlich als öffentlichkeitswirksame Maßnahme im Rahmen Ihres
Employer Branding.
Über Geld spricht man doch!

Workshop für die Nachwuchskräfte der Agentur für Arbeit München

Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht in irgendeiner
Weise Geld benutzen. Deshalb kommt dem richtigen
Umgang mit Geld eine große Bedeutung zu. Frühzeitig
möchte die Agentur für Arbeit München den eigenen
Auszubildenden einen verantwortungsbewussten
und wertschätzenden Umgang mit eigenem, sowie
fremdem Geld in seinen verschiedenen Formen näherbringen und sie dafür sensibilisieren. Der richtige
Umgang mit Geld will gelernt sein!
Für 10 Nachwuchskräfte der Agentur für Arbeit München fand deshalb am 17. und 18. Oktober der Workshop „Geld kann man lernen“ statt. Hierfür konnte der
Qualifizierungsbereich der Agentur für Arbeit München,
die erfahrene Finanzexpertin Sabine Krusch, Geschäftsführerin des Instituts für Geldkultur, gewinnen.
Frau Krusch ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzwirtschaft tätig und hat einen Geld-Workshop für junge
Menschen entwickelt, welcher sie dabei unterstützt, ihren Lebens und Berufsweg selbstbestimmt und in finanzieller Unabhängigkeit zu gehen.
„Der Beginn der Ausbildung ist für junge Menschen etwas Besonderes: ein neuer Lebensabschnitt, die erste
Ausbildungsvergütung, ein weiterer Schritt ins Erwachsenenleben. Viele Entscheidungen in unserem Leben
sind mit Geld verbunden, nicht nur im privaten Bereich.
Das Thema Geld kommt dabei nur am Rande vor“, so

Harald Neubauer, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit München. Auch im beruflichen
Alltag nehmen die Auszubildenden jeden Tag Geld in die
Hand - nein, keine Geldscheine oder Münzen. Vielmehr
ist es eine Vielzahl von Leistungen, welche die Agentur
für Arbeit München jeden Tag an Kundinnen und Kunden auszahlt. Die Nachwuchskräfte wirken dabei tatkräftig mit, indem sie die Anträge bearbeiten und z.B.
die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch auszahlen.
Neben dem Arbeitslosengeld können auch Leistungen
an Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohten
Arbeitsuchende und Ausbildungssuchende gewährt
werden, die eine versicherungspflichtige Beschäftigung
aufnehmen soweit dies zur Anbahnung oder Aufnahme
der Beschäftigung notwendig ist.
„Der verantwortungsvolle Umgang mit Beitragsmitteln
steht für uns deshalb an oberster Stelle.
Nur wer gelernt hat mit Geld umzugehen, kann ein
erfolgreicher Teil einer Werkschöpfungskette sein“,
betont Neubauer.
Der Workshop „Geld kann man lernen“ umfasst deshalb
Informationen zu praktischen Fragen rund um das Thema Geld und hilft eine persönliche Beziehung zu diesem
Thema zu entwickeln. Gleichzeitig erhielten die Auszubildenden die Chance finanzielle Eigenverantwortung
im Umgang mit Geld zu erlernen.
Pressemitteilung
Nr. 56/2013 – 13. November 2013

www.geldkultur.com
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GELDWORKSHOP
FÜR AUSZUBILDENDE

Werte schaffen
Werte erhalten
Werte weitergeben

DIE INHALTE
Geldwissen

Banken und Konten
• Überblick Konten und Karten
• Zahlungsverkehr
Sparen und investieren
• Bausparen, Riester & Co.
• Lebensversicherung, Investmentfonds
• Chancen/Risiken/Kosten
• nachhaltig und verantwortungsvoll investieren
Versichern und absichern
• Überblick Versicherungen
• Chancen/Risiken/Kosten
• was ist wirklich notwendig, was unnötig?
Schulden und verschulden
• Überblick Kredite
• Kreditsicherheiten
• Schulden und Verschuldung
• mahnen, vollstrecken, Schufa
Staatliche Versorgungssysteme
• gesetzliche Rentenversicherung
• sonstige Abzüge
• Arbeitgeber-/Arbeitnehmeranteil
Betriebliche Versorgung
• BAV - betriebliche Altersversorgung
• die BAV in deinem Unternehmen
• VWL – vermögenswirksame Leistungen

www.geldkultur.com

Geldbewusstsein

Mit Geld umgehen
• Ursprung und Sinn von Geld
• rationaler und emotionaler Geldumgang
• Konsumverhalten verstehen und steuern
• nachhaltiger Wohlstand
Die Beziehung zu Geld
• Grundbedürfnisse
• Glaubenssätze und Überzeugungen
• Wert schätzen - Wertschätzung
• der Erfolg gibt Recht?!

Geldpraxis

Wirtschaftsrechnen
• Zins und Zinseszins
• der Weg zur ersten Million
• Finanz-Angebote verstehen und berechnen
Wirtschaftsbegriffe entschlüsseln
• Inflation, Kaufkraft, Abgeltungssteuer usw.
Den passenden Berater finden
• Versicherungsmakler, Bankberater & Co.
• Unterschiede und Beratungsschwerpunkte
Eigenverantwortung - Potenzial - Disziplin
• Ist-Situation Selbsteinschätzung
• Wünsche und Bedürfnisse als Ziel definieren
• Budget planen, Lebenshaltung
• Schritt für Schritt zum Ziel - Meilensteine definieren
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INSTITUT FÜR
GELDKULTUR®

Das Institut für Geldkultur® forscht, lehrt, anlaysiert und informiert rund um das Thema Geld.
Dabei geht es auf Grundlage des Gestern und Heute um die Zukunft des Geldes, insbesondere
wie Werte geschaffen, erhalten und weitergegeben werden können.
Die Erkenntnisse aus dem Forschungsbereich haben wir mit diesem Geldworkshop
praxisorientiert nutzbar gemacht. Der Workshop ist konzipiert für Auszubildende und duale
Studenten des ersten bis dritten Lehrjahres im Rahmen der betrieblichen Ausbildung.
Wir freuen uns, Ihr Unternehmen für unsere Arbeit begeistern zu können.

dkultur® GmbH
GmbH
für Gel
utGeldkultur®
stitfür
InInstitut
Breitenweg 5 • CH-9403 Goldach
Tel. +41 (0) 71 544 02 08
E-Mail info@geldkultur.com
www.geldkultur.com

©Institut für Geldkultur GmbH, CH-9403 Goldach

Ansprechpartner:
Sabine Krusch

Ein Auszug der Unternehmen, die unseren Geldworkshop bereits erfolgreich einsetzen:

www.geldkultur.com
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