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sie wollen ein

-angebot star+en?



Liebe Interessentin, lieber Interessent,

faktor c - eine Initiative von Christen in der Wirtschaft lebt und arbeitet 
durch Viele für Viele. Was 1902 seinen Anfang nahm, hat sich über Jahr-
zehnte bewährt: Ehrenamtliche Mitarbeiter investieren sich, um Reich 
Gottes in die Wirtschaft hineinzutragen. An verschiedenen Orten in 
Deutschland und darüber hinaus. Dazu braucht es Plattformen, die es er-
möglichen, in Austausch darüber zu kommen, wie christlicher Glaube in 
der Wirtschaft gelebt werden kann.

Um die faktor c-Arbeit jeweils vor Ort optimal  zu unterstützen, bieten wir 
verschiedene Plattformen zielgruppengerecht an: von einer sehr 
persönlichen Kleingruppe bis hin zur mehrtägigen Großveranstaltung 
sind vielfältige Veranstaltungs-Formate denkbar.

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über unsere 
Standard-Formate für unsere drei Zielgruppen

- Young Professionals
- Aktive im Business
- Business Senioren

Diese Formate haben sich in unserer Praxis bewährt - wir blicken auf viele 
erfolgreich durchgeführte Veranstaltungen zurück.  
Für alle Altersklassen.

Wir freuen uns, wenn wir Sie als Veranstaltungs-Partner gewinnen können!

 Michael vom Ende
 (Geschäftsführer faktor c)

young 
professionals

business 
senioren

Unsere drei Zielgruppen in der Übersicht:

ak+ive 
im business



young 
professionals

impulsabend*

DIE IDEE
Lockeres Meeting, Netzwerken 

und Input

DIE ZIELE
▶ Begegnung und Vernetzung
▶ Herausforderung und Ermuti
gung im christlichen Glauben

DER ABLAUF
▶ Ankommen, Essen / Trinken

bestellen, kennenlernen
▶ Begrüßung / Interview
▶ Vortrag
▶ Fragen & Antworten

ZIELGRUPPE
▶ Berufseinsteiger
▶ Christen und Nichtchristen
▶ junge Nachwuchskräfte, die

sich vernetzen wollen

WIR HELFEN MIT...
▶ Einladung (in Absprache

mit Einladenden vor Ort)
▶ Werbung



ak+ive 
im business

BUSINESS
AFTER WORKBETRIEBSBESICHTIGUNG

DIE IDEE
Firmenbesichtigungen 

mit Essen ODER  
Gottesdienst im Betrieb

DIE IDEE
Ca. zwöf Personen (Paare/
Singles) treffen sich zwi-

schen zwei- bis 12 mal pro 
Jahr in einem Lokal für 60 

bis 90 Minuten

DIE IDEE
Vortragsabend mit Fragen 
& Antworten-Session und 
Essen an öffentlichem Ver-
anstaltungsort , z. B. Hotel, 
4-6 mal im Jahr

DIE IDEE
Verbindlicher „Haus-
kreis“ mit wirtschafts-
thematischem Material

DIE IDEE
Zweitägige Veranstal-
tung im Hotel, Kloster 
o.ä. für bis zu 20 Teil-
nehmende

DIE ZIELE
▶ Begegnung schaffen
▶ Einblicke in die Firma
und ihre christlichen Werte

DIE ZIELE
▶ Hilfe zum Austausch von          
Problemen
▶ persönliche Ermutigung
▶ zu vertiefenden Forma-
ten einladen

DIE ZIELE
▶ Christsein sichtbar 
    machen
▶ Austausch Wirtschaft                                                               
und Christsein
▶ Netzwerk aufbauen 

DIE ZIELE
▶ Prägen von geistlichen 
    Führungspersönlich-
    keiten
▶ Biblisches Wissen ver-
mitteln und anwenden
▶ Ermutigen

DIE ZIELE
▶ Fachliche Infos 
    vermitteln
▶ Mission
▶ Netzwerken

DER ABLAUF
▶ geistlicher Impuls,
Fingerfood
▶ Besichtigung /
Produktpräsentation
▶ Vortrag Firmenvertreter/  
in über Werte und
christliche Verantwortung
▶ Austausch / Rückfragen

DER ABLAUF
▶ kurzer geistlicher
Impuls
▶ Essen / persönlicher
Austausch
▶ Vortrag von Firmenver-
treter/in über Werte und
christliche Verantwortung
▶ Austausch / Rückfragen

DER ABLAUF 
▶ Essen (vom kleinen   
Imbiss bis á la Carte), 
Kosten tragen die Teil-
nehmenden durch   
Vorverkaufskasse oder
Bezahlung vor Ort
▶ Referat von ca. 40 Min. 
mit klarer christlicher 
Ausrichtung „Wirtschaft 
und Glaube“
▶ evtl. mit Übergabegebet 
und Nachgesprächen

DER ABLAUF
▶ gemeinsames Essen 
(reihum in den Firmen 
der Teilnehmer
▶ Andacht (thematisch 
   passend) und Thema 
aus dem WiBi-Material   
▶ Gebetsgemeinschaft
▶ Rückfragen konkret zu 
    Gesprächen

DER ABLAUF
▶ Eintägiges Vortreffen 

des Teams (Teammitglie-
der gesucht) 

▶ Freitagabend: 
Vorstellungsrunde

▶ Samstag: Vorträge
▶ Sonntag: Abschluss
▶ Alternativ einen Tag 

kürzer unter der Woche



DIE IDEE
Firmenbesichtigungen 

mit Essen ODER 
Gottesdienst im Betrieb

DIE IDEE
Ca. zwöf Personen (Paare/
Singles) treffen sich zwi-

schen zwei- bis 12 mal pro 
Jahr in einem Lokal für 60 

bis 90 Minuten

DIE IDEE
Vortragsabend mit Fragen 
& Antworten-Session und 
Essen an öffentlichem Ver-
anstaltungsort , z. B. Hotel, 
4-6 mal im Jahr

DIE IDEE
Verbindlicher „Haus-
kreis“ mit wirtschafts-
thematischem Material

DIE IDEE
Zweitägige Veranstal-
tung im Hotel, Kloster 
o.ä. für bis zu 20 Teil-
nehmende

DIE ZIELE
▶ Begegnung schaffen
▶ Einblicke in die Firma 
und ihre christlichen Werte

DIE ZIELE
▶ Hilfe zum Austausch von          
Problemen
▶ persönliche Ermutigung
▶ zu vertiefenden Forma-
ten einladen

DIE ZIELE
▶ Christsein sichtbar

machen
▶ Austausch Wirtschaft
und Christsein
▶ Netzwerk aufbauen

DIE ZIELE
▶ Prägen von geistlichen

Führungspersönlich- 
    keiten
▶ Biblisches Wissen ver-
mitteln und anwenden
▶ Ermutigen

DIE ZIELE
▶ Fachliche Infos

vermitteln
▶ Mission
▶ Netzwerken

DER ABLAUF
▶ geistlicher Impuls, 
Fingerfood
▶ Besichtigung / 
Produktpräsentation
▶ Vortrag Firmenvertreter/ 
in über Werte und 
christliche Verantwortung
▶ Austausch / Rückfragen

DER ABLAUF
▶ kurzer geistlicher 
Impuls
▶ Essen / persönlicher 
Austausch
▶ Vortrag von Firmenver-
treter/in über Werte und 
christliche Verantwortung
▶ Austausch / Rückfragen

DER ABLAUF 
▶ Essen (vom kleinen
Imbiss bis á la Carte),
Kosten tragen die Teil-
nehmenden durch
Vorverkaufskasse oder
Bezahlung vor Ort
▶ Referat von ca. 40 Min.
mit klarer christlicher
Ausrichtung „Wirtschaft
und Glaube“
▶ evtl. mit Übergabegebet
und Nachgesprächen

DER ABLAUF 
▶ gemeinsames Essen
(reihum in den Firmen
der Teilnehmer
▶ Andacht (thematisch

passend) und Thema
aus dem WiBi-Material   
▶ Gebetsgemeinschaft
▶ Rückfragen konkret zu

Gesprächen

DER ABLAUF
▶ Eintägiges Vortreffen

des Teams (Teammitglie-
der gesucht)   

▶ Freitagabend:
Vorstellungsrunde

▶ Samstag: Vorträge
▶ Sonntag: Abschluss
▶ Alternativ einen Tag

kürzer unter der Woche

IMPULSABEND/FORUM INSPIRATION 
WIRTSCHAFT

UNTERNEHMER-
FORUM



DIE IDEE
Ein Wochenende der

Begegnung

DIE ZIELE
▶ Begegnung schaffen
▶ Attraktiven Übergang von

Aktive im Business zu
Business Senioren bieten

▶ Erfahrungsaustausch
▶faktor c-Freundschaften
pflegen

DER ABLAUF
Vier Tage gefüllt mit Bibelarbei-
ten, Impulsen, Vorträgen,  
Zeiten der Begegnung,  
mehreren möglichen Ausflügen, 
festlichem Abendprogramm

ZIELGRUPPEN
▶ Business Senioren ab 60
▶ Mentoren
▶ erfahrene Leitungspersönlich-
    keiten

WIR HELFEN BEI...
▶ Einladung (in Absprache

mit Einladenden)
▶ Werbung

begegnungs+age

business 
senioren



Das sind sie also, 
die Standardformate für Veranstaltungen von 

Denn wir wollen wirtschaftlich Tätigen Jesus Christus bezeugen, Men-
schen ermutigen, biblische Werte leben und Gemeinschaft fördern. 
Vor Ort und bundesweit. Unsere Angebote sind für Junge und Alte, 
Männer und Frauen, Unternehmer und Angestellte, für Glaubende und 
Nichtglaubende.

Das machen wir bei  „faktor c - einer Initiative von Christen in der 
Wirtschaft“ mit vielen Ehrenamtlichen. Mit solchen, 
die mitwirken. Und mit solchen, die loslegen, starten, gründen. 
Sind Sie ein solcher Mensch?

Dann zögern Sie nicht, Kontakt mit mir aufzunehmen.  
Wir lernen uns kennen, überlegen gemeinsam und  
suchen nach dem passenden Vorgehen für Ihre Initiative.

Rufen Sie mich an oder schreiben mir:

+49 931-306 922 50
+49 175.41 652 61
m.vom.ende@faktor-c.org

faktor c  
Christen in der Wirtschaft
Michael vom Ende 
Theaterstraße 16
97070 Würzburg

Ihr

          Michael vom Ende 
          (Geschäftsführer)



» Gerne will ich mit einigen Mitstreitern im Raum Münster die 
Angel für faktor c auswerfen. Wir glauben aus persönlicher  
Erfahrung, dass das Angebot schmeckt und sind gespannt,  
ob die Fische anbeißen.  
Michael Witt, Münster

» Ich will nach dem aktiven Arbeitsleben und jahrzehntelan-
ger Mitgliedschaft dem Verband weiter angehören. Deshalb 
komme ich gerne zu den „HolzhausenTagen“ für die Business-
Senioren. Ich freue mich auf die Begegnungen mit den alten 
Freunden, die mich ein Stück meines beruflichen Lebens be-
gleitet und gestärkt haben.  
Dieter Perret, Detmold

» Als Senior-Professional und Nachfolger Christi ist es mir ein 
Herzensanliegen, Glauben, Resilienz und eine Wertekultur als 
Ermutigungs- und Zukunftsfaktor zu vermitteln. Aus diesem 
Grund wollen wir mit einem neuen faktor c-Team in Mainz und 
Wiesbaden eine Regionalgruppe ins Leben rufen. 

» Mit den Young Professionals habe ich eine mentale  
Rückendeckung, die mir in meinem Business-Alltag  
unglaubliche Unterstützung und Ermutigung ist.  
Svetti Jungmann, Chemnitz

das sagen andere...

» Der Austausch mit anderen Christen über berufliche  
Herausforderungen bereichert und stärkt mich.  
Martina Buschmann, faktor c - Gruppe Nürnberg-Stein

Wir freuen uns auf die Begenung mit Ihnen!

faktor  c 
Christen in der Wirtschaft e.V.
FB: @faktorc
Instagram: der.faktor.c 
Twitter: faktor_c
XING: “faktor c Business Club”  
www.faktor-c.org 



zukunf+ und hoffnung



Ich, Gott der Herr, weiß, was ich mit euch 
vorhabe: Ich habe Frieden für euch im Sinn 
und will euch aus dem Leid befreien. Ich 
gebe Euch wieder Zukunft und Hoffnung. 
Mein Wort gilt!

Jeremia 29:11

Eine Hoffnungs-Botschaft von Gott.
In der Bibel gibt es viele ermutigende Berichte 
von Menschen, die Gottes Hilfe und Ermuti-
gung – und damit Hoffnung für die 
Zukunft – erfahren haben. Als Christinnen 
und Christen, die in der Wirtschaft arbeiten, 
erleben wir das und möchten diese Hoff-
nungsgeschichten in der Wirtschaft weiter-
geben.

Leben, das gelingen kann.
Jesus Christus, der von Gott auf die Welt 
gesandte Sohn, ist unser ultimativer Hoff-
nungs-Träger, der Mut machende Gegenwarts-
bewältigungs-Helfer, der hilfreiche Positionie-
rungs-Geber. Aus seiner Liebe leben wir, an 
ihn glauben wir, von ihm reden wir, 
auf ihn setzen wir. Und wir erfahren, dass 
Leben – auch in der Wirtschaft – gelingen 
kann.

Bedürfnisse der Menschen.
Wir haben in den letzten Monaten als Chris-
tinnen und Christen in der Wirtschaft geplant, 
gebetet, diskutiert – und ein Bild von der Zu-
kunft entwickelt. Nach 118 Jahren des Weges 
durch Höhen und Tiefen nehmen wir uns die 
Herausforderung an, den Veränderungen, die 
wir überall um uns herum erleben, neu und 
aktuell zu begegnen. 
Einerseits wollen wir uns dabei auf unseren 
Kern und das Wesen unseres Engagements 
als Christen in der Wirtschaft besinnen. 
Andererseits wollen wir neu wahrnehmen, 
welche Bedürfnisse Menschen um uns her-
um in der Wirtschaft haben.

Neu bedenken und planen.
Bereits im Januar 2017 hat der damalige 
Vorstand von Christen in der Wirtschaft be-
gonnen, strategische Ziele neu zu bedenken, 
zu beschreiben und zu planen. Damit der alte, 
gesetzte, seriöse – und gesegnete – Verband 
für die Zukunft gut aufgestellt wird. 

Eine Positionierungsschärfung.
2018 hat eine kleine Gruppe die Arbeit für 
eine Formulierung einer Vision und eines 
Mission Statement begonnen, Anfang 2019 
hatten wir einen Visionstag in Würzburg mit 
mehr als 40 Teilnehmenden. In der Mitglie-
derversammlung 2019 wurden die Zwischen-
ergebnisse miteinander geteilt. Schließlich 
haben wir dann alles das, was in unseren 
Herzen und Köpfen war, gemeinsam mit den 
Guten Botschaftern geteilt; einem 
Unternehmen, das mit der Positionierung 
von Marken viel Erfahrung hat. Sie haben 
das alles aufgenommen und in For- 
mulierungen und Bilder gebracht, die 
sowohl nach innen und – viel wichtiger aber 
noch – nach außen hin verstehbar sind.

Ein neues Bild.
Der Vorstand hat die Ergebnisse, die wir auf 
den folgenden Seiten vorstellen, diskutiert 
und beschlossen, damit in die Zukunft auf-
zubrechen: mit einem (nicht ganz unbekann-
ten) neuen Namen, einem neuen Claim, einer 
Positionierungsbeschreibung und einem 
zeitgemäßen visuellen Markenauftritt.
Wir freuen uns sehr, das Ergebnis nun hier 
zeigen zu können und darauf, das gemein-
sam Stück für Stück ins Leben zu bringen. 
Damit Leben in der Wirtschaft gelingen 
kann.

Friedbert Gay, Vorsitzender
für den Vorstand
faktor c / Christen in der Wirtschaft e. V.

Januar 2020





effizien+

wirtschaf+lich

respek+voll

Damit Leben in der 
Wirtschaft gelingt.

Menschen begegnen einander, 
unterstützen sich gegenseitig, 
werden inspiriert und finden 
Orientierung – damit Leben in 
den Heraus forderungen der 
Wirtschaft gelingen kann. 
faktor c ist eine Initiative von 
Christen in der Wirtschaft.

Unser neuer Claim

Unser Name

Unser Positionierungs- 
Statement: 
In zwei Sätzen erklärt, wer wir sind 
und was unser Anliegen ist.

Unser neuer Briefbogen und Visitenkarten 
mit Botschaften auf der Rückseite ,die zum Gespräch einladen.

ech+

en+schieden

krea+iv

fak+or c
Menschen begegnen einander, unterstützen sich gegenseitig, 
werden inspiriert und finden Orientierung – damit Leben  
in den Heraus forderungen der Wirtschaft gelingen kann. 
Faktor C ist eine Initiative von Christen in der Wirtschaft.

Faktor C   Theaterstraße 16   97070 Würzburg

Würzburg, 22. November 2019
Lassen Sie sich inspirieren.

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Lumquam quae nes dolende llacepuda et laborep eruptatusam quas ullu-
pidipsam con parcidebis estotassin con pori doluptasin ne nulpa dolupta-
tem fuga. Elita sit venim quae qui cus. Rempos quata que omnisci umquo-
dit, utem explabo reicae volo enihitat.

Offictendae nonsequo temporrume nectotatur molut ut quiant, omnis 
excessus sequia que rem harchiliquis mi, simolor ibusam aborerum, vo-
luptasse explandandam earumet endit, comnisc impore offic to est pre-
pere ndaepe voluptat et quam res evelendam acim et et utatia qui comni 
sinctem et il modis denitioriam aut et atem voluptas ipsam harum velecep 
erchillab ipid et, cum ut enihillendae net evellac cuptatur as debis dolupta 
ducimus autemquibus sequassum imus explandae nitibusda nimpere ini 
rent faccus que num quas corepratam, quid et aliquibero vendus, quae net 
qui quis dolo quid et quundion porias assimusam quam la voluptas acest 
aut etur mil in perumquae ipsaperum quam reped et qui optas mo min ex 
est labor at.

Aboreres sitaqua teturestiae re lia quid quo blabore magnimpedit exce-
peribus si reiunde dendae. Ore, comnimpos dellit andanimporem quis 
etur, sus doluptatis molorep ernatur aditatet, vellige nderfer natio. Aquos 
sit litas quuntur ionserum velic temposa ndebisqui ut inctum etur, et ipit 
landaepe eum dolupitae ressi sequibuscia sit iunt, consecae sollenis dunt 
landi undicium sed que oditatium sum aut.

Mit freundlichen Grüßen,

Michael vom Ende 
Geschäftsführer

Unternehmensbezeichnung
ggf. auch zweizeilig möglich
Ansprechperson
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

Faktor C / Christen in der Wirtschaft e. V. 
Theaterstraße 16, 97070 Würzburg, +49 931-306 992 50, info@faktor-c.org  
Geschäftsführer: Michael vom Ende, Vorsitzender: Friedbert Gay
KD-Bank eG, IBAN: DE69 3506 0190 1011 8720 14, BIC: GENODED1DKD
 
www.faktor-c.org

Damit Leben in der Wirtschaft gelingt.

Michael vom Ende Geschäftsführer 
Christen in der Wirtschaft e. V. 
Theaterstraße 16, 97070 Würzburg
+49 931-306 992 50, mve@faktor-c.org 
+49 176.123 456 78, www.faktor-c.org

Menschen begegnen einander, unterstützen 
sich gegenseitig, werden inspiriert und finden 
Orientierung – damit Leben in den Heraus-
forderungen der Wirtschaft gelingen kann. 
faktor c ist eine Initiative von Christen  
in der Wirtschaft.



Was passiert eigentlich wenn das „c“ 
wenn „Christus“  oder „Christen“  
in der Wirtschaft fehlen?
Eine Postkartenserie stellt den 
Faktor c in der Wirtschaft vor.

Unser neuer Pin wird 
ein „Wackel“-Pin sein.
Je nach Blickwinkel 
sieht man unterschied-
liche Botschaften. Ein 
guter Aufhänger für ein 
Gespräch:

Was ist der faktor c in 
der Wirtschaft? Wirt-
schaft braucht Werte. 
Christliche Werte wie 
„Toleranz, Nächsten-
liebe, Ehrlichkeit, 
Gerechtigkeit, ...“ 
sind Grunlage für 
gelingendes Leben in 
der Wirtschaft. 
Deshalb bin ich enga-
giert bei faktor c, einer 
Initiative von Christen 
in der Wirtschaft und 
lade Sie gerne ein, 
uns näher kennen zu 
lernen.

Give-Aways – Attraktive Markenbotschafter
als Anknüpfungspunkte für ein Gespräch.

Die neue Website, die im Frühjahr online gehen wird.

wirts  haft
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fragen und an+worten

1. Warum sind diese Veränderungen 
für uns dran? 
Menschen verändern sich in ihren Denkwel-
ten, in ihrer Sprache, in ihren Bedürfnissen 
und natürlich auch in ihren Glaubensüber-
zeugungen. Zunehmend haben Menschen we-
nig Kenntnisse über den christlichen Glauben 
und viele haben auch Vorbehalte. Um unsere 
Mission und unseren „Gründungs-Kern“ (von 
1902*) nicht zu verlieren, sind wir gefordert, 
uns zu verändern und uns den sich ändern-
den Bedürfnissen der Menschen, denen wir 
begegnen, zu stellen. 

Der „Gründungs-Kern“ lautete:

1. Brüderliche Stärkung untereinander 
angesichts vieler gemeinsamer Berufsfragen 
und Gefahren.
2. Einwirkung auf die Mitglieder und Freunde zur 
Verwendung ihrer besonderen kaufmännischen 
Gaben im Dienste des Reiches Gottes.
3. Missionsauftrag an den noch ferne stehenden 
Berufskollegen.

Das Positionierungs-Statement drückt das 
gleiche in aktuellerer Form aus, es ist so-
zusagen eine moderne Übersetzung dieser 
Gedanken.

2. Warum haben wir einen neuen Namen 
und was passiert  mit der bisherigen Be-
zeichnung CiW – Christen in der Wirtschaft?
Der Name des Vereins „Christen in der 
Wirtschaft e. V.“ bleibt bestehen. Die daraus 
abgeleitete Abkürzung CiW war nur Insidern 
ein Begriff und damit für die Profilierung und 
Kommunikation unseres Anliegens und des 
Vereins nicht dienlich. Mit unserem neuen 
Namen „faktor c“ haben wir endlich einen 
echten Namen. Dadurch, dass unser Magazin 
so heißt, ist er bereits eingeführt und wird 
schon mit uns verbunden. Im Positionie-
rungs-Statement steht der Satz: „faktor c ist 
eine Initiative von Christen in der Wirtschaft“. 
Das haben wir hier bewusst an dieser Stelle 
eingeflochten weil es gut und verständlich 
auch für Nicht-Insider erklärt, wer wir sind. 

3. Ändert sich „nur“ etwas in der äußeren 
Form oder auch am Wesen des Verbandes? 
Die „äußere Form“, der Name „faktor c“, 
macht unsere Sehnsucht deutlich, selbst wie-
der überzeugt als Christinnen und Christen 
zu leben und in ein nachhaltiges Gespräch 
mit Menschen zu kommen. Wir gehen im 
Kern damit wieder zurück „zu den Wurzeln“. 
Christus ist der entscheidende und lebens-
verändernde Faktor, der es ermöglicht, dass 
ein Leben gelingen kann. Davon sind wir 
überzeugt.

4. Sind Christen/Christus mit dem neuen 
Namen „faktor c“ noch genügend erkenn-
bar? 
Zuerst stellt sich die Frage jedem Einzelnen: 
Bin ich als Christ erkennbar? In unserem 
neuen Logo steht in der Mitte ein Kreuz, das 
bekannteste Symbol für Christus. Es wird 
auch aus dem Kontext deutlich, dass es nicht 
nur ein Plus-Zeichen ist. Mit dem Namen 
können wir sehr einfach erläutern, welche 
Wirkung der Faktor Christus in unserem Le-
ben und damit in der Wirtschaft haben kann.

5. Steht faktor c noch für Mission? 
Seinen Glauben im Handeln (und wenn not-
wendig auch in Worten) zu bezeugen – das ist 
„Mission“! Der Autor und Philosoph Richard 
David Precht sagt: „Orientierung suchen be-
deutet nicht, einfache Antworten zu finden. 
Orientierung geben heißt vielmehr, eine 
Karte zu zeichnen mit vielen verschiedenen 
denkbaren Positionen, sodass sich der Sinn-
suchende anhand dieser Karte bewusst für 
seinen eigenen Weg entscheiden kann.“ 
Mit einfachen „Schwarz/Weiß“-, „Richtig/
Falsch“-Antworten wird man Menschen 
heute nicht mehr gerecht. Wenn wir aber 
bereit sind, zuzuhören, uns selbst zu öffnen, 
von unseren eigenen Fragen und Zweifeln zu 
sprechen, unsere Geschichte der Begegnung 
mit dem liebenden Gott (unserem Faktor C) 
zu erzählen, kann das ein Orientierungs-
punkt für einen Menschen sein, der uns 
zuhört.
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Menschen begegnen einander, unterstützen sich gegenseitig, werden inspiriert und 
finden Orientierung - damit Leben in den Herausforderungen der Wirtschaft  
gelingen kann.  
 
Wir laden zu Impulsabenden oder Gesprächskreisen zum Thema „Inspiration Wirtschaft: 
Entdeckungen – was uns die Bibel heute zum Wirtschaften sagt“ ein, zu überregionalen 
Wochenenden, Seminaren und Tagungen - und bieten Mentoring an. 
  
Young Professionals treffen sich zu Impact Weekends und in Regionalgruppen. Business 
Senioren bieten wir regionale Treffen und Wochenenden an.  
 
Unser faktor c-Magazin erscheint viermal im Jahr und gibt Inspiration und Orientierung.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen.

faktor c / Christen in der Wirtschaft e. V. 
Theaterstraße 16, 97070 Würzburg, +49 931-306 992 50, info@faktor-c.org  

www.faktor-c.org  
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inspira+ion wir+schaft
„Inspiration Wirtschaft“. Entdeckungen – 
was uns die Bibel heute zum Wirtschaften sagt.

In den Geschichten und den Erfahrungen, die in der Bibel über viele 
Jahrhunderte aufgeschrieben wurden, entdeckt man Prinzipien, die 
insbesondere Menschen die sich in der Wirtschaft engagieren, wert-
volle Inspiration, hilfreiche Leitideen und Orientierungspunkte für ein 
gelingendes Leben geben.

Wenn man diese Entdeckungen in das eigene Leben integriert, hat das 
oft erstaunliche Auswirkungen. Die Bibel gibt überraschende Hinweise 
dazu, wie man das Leben in einem Unternehmen gestalten kann, wie 
durch eine dienende, ehrliche, vertrauensvolle, wertschätzende 
Haltung die Kultur und Atmosphäre geprägt werden können. Dabei 
spielen besonders die Integrität im Geschäftsleben und die 
Beziehungen zu Partnern, Dienstleistern, Kunden, Mitarbeitenden, aber 
auch zu Familienangehörigen und der Umgang mit Geld eine wichtige 
Rolle. Teilnehmende in einer vertraulichen, regelmäßig stattfindenden 
Inspirations-Gruppe, erfahren gleich mehrfach Inspiration und 
Ermutigung: Neben der Behandlung praxisrelevanter Themen, 
orientiert an den Lebensgeschichten aus der Bibel, profitieren alle vom 
persönlichen Austausch miteinander über die unternehmerischen 
Herausforderungen, in der alle gemeinsam stehen.  

Nehmen Sie zur Beratung/Durchführung einer solchen Inspirations-
Gruppe gerne mit uns Kontakt auf!

wie es weitergeht...
0931 - 306 992 51 
info@faktor-c.org 
https://www.faktor-c.org/angebote/inspiration-wirtschaft 
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Entdeckungen - 
was uns die Bibel heute 
zum Wirtschaften sagt.

Was ist mit der 16. Sekunde? 
von Robert J. Tamasy

Vor Kurzem schaute ich das Video der Rede eines Highschool-Jahrgangsbesten. Er sprach über sein 
Hochgefühl, als er nach Jahren harter Arbeit und persönlicher Entbehrungen sein Ziel erreicht 
hatte, Jahrgangsbester zu sein.

Doch dann folgte die Ernüchterung: Das Hochgefühl dauerte „ungefähr 15 Sekunden“. Eigentlich 
hätte er da viel mehr erwartet, aber als die Erkenntnis, dass ihm die akademische Würde zuteil-
wurde, bei ihm ankam, fühlte er „nichts“. Das Gefühl verschwand so schnell, wie es gekommen war. 
Gerade mal 15 Sekunden.

Deshalb riet er seinen Kommilitonen, sich Ziele zu setzen und zu träumen, sie aber auch in die rich-
tige Perspektive zu setzen. Er warnte vor Bedauern in der 16. Sekunde. Wir können all unsere Zeit, 
Talent und Energie in die Erreichung eines bestimmten Ziels investieren, nur um herauszufinden, 
dass es nicht so erfüllend ist, wie wir gedacht haben.

Die Schule, und gegebenenfalls auch das Studium, ist für die meisten von uns lange her. Wahr-
scheinlich befinden Sie sich mitten in Ihrer Karriere und setzen sich berufliche und persönliche 
Ziele – für diesen Tag, für diese Woche, dieses Jahr, für Ihre gesamte Laufbahn. Wir denken: „Wenn 
ich dies und das erreicht habe, dann werde ich glücklich sein.“ Wir vernachlässigen anderes: Be-
ziehungen, Gesundheit und Fitness, die Fähigkeit, zu genießen und den Moment wertzuschätzen. 
Denn unsere Ziele sind alles, was zählt.

Doch dann erreichen wir unser Ziel, wie der Jahrgangsbeste. Und für 15 Sekunden genießen wir 
das Hochgefühl. Aber dann kommt die 16. Sekunde und wir fragen uns: „War das schon alles?“

Dies ist kein Problem des 21. Jahrhunderts. Wie wir in der Bibel erfahren, existierte es schon vor 
Tausenden von Jahren. Der Jahrgangsbeste warnte vor dem Bedauern in der 16. Sekunde. In der 
Bibel finden wir dieselbe Aussage anders ausgedrückt: Setze nicht auf die falschen Dinge.

Warum nach Zeitlichem streben, wenn wir die Ewigkeit haben können? Was haben Sie bzw. für 
was arbeiten Sie, das Sie mitnehmen könnten, wenn Sie sterben? „Häuft in dieser Welt keine Reich-
tümer an! Sie werden nur von Motten oder Rost zerfressen oder von  Einbrechern gestohlen! Sammelt euch 
vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer 
Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.“ (Matthäus 6,19-21).

Konzentrieren Sie sich auf das, was Bestand hat. Ein weiser Mensch sagte einmal: „Am Ende 
haben nur zwei Dinge Bestand: Gottes Wort und die Menschen“. Deshalb ist es unklug, sich auf 
Kosten einer wachsenden Beziehung zu Gott und zu den Menschen, die wir lieben, anderen Dingen 
zu widmen. „Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer 
und ewig.“ (Jesaja 40,8).

Das Leben auf dieser Welt wird bald vorbei sein. Die Bibel bezeichnet unser Leben auf dieser 
Erde als „flüchtigen Hauch“ (Jakobus 4,14). Viel zu schnell ist es vorbei. Aber was kommt dann, in der 
Ewigkeit? „Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele 
verliert?“ (Markus 8,36).

© 2020. Robert J. Tamasy ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher. Er bloggt alle 14 Tage unter www.bobtamasy.blogspot.com 
Übersetzung: Susanne Nebeling-Ludwar, Tübingen: S.Ludwar@gmx.de 

Bibelzitate sind der Übersetzung Hoffnung für Alle entnommen, wenn nicht anders angegeben. 
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Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? Welche Themen interessieren Sie sonst noch?

Vielen Dank für Ihre Meinung!

Wenn Sie ein Angebot von faktor c nutzen möchten, geben Sie bitte Ihre E-Mail- und/oder Post-Adresse 

an. Die Daten werden wir in unserem System speichern und nur für die angeforderten Angebote verwen-

den. Wir geben die Daten nicht an Dritte weiter. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit zurückziehen.

Wie haben Sie von der Veranstaltung erfahren?

       Einladung per Mail     Einladung per Post  ausgelegten Flyer

       sonstige: 

          Ich möchte zur nächsten faktor c-Veranstaltung eingeladen werden.

          Ich habe Interesse an weiteren Infos und Angeboten von faktor c. 

          Ich möchte gerne das Wirtschaftsmagazin  Faktor C kostenlos zugeschickt bekommen  

          (quartalsweise).

Würden Sie diese Veranstaltung Ihren Kollegen/Bekannten weiterempfehlen?
(bitte ankreuzen: 10 = sehr wahrscheinlich, 0 = sehr unwahrscheinlich) 

10          9           8          7          6           5          4          3           2          1

Wie bewerten Sie... Sehr gut Gut Ok Nicht 
ansprechend

Location/Catering

Vortrag /Redner

Gesamtkonzept

Werbung

Name, Vorname  

Branche, Firma 

Straße/Nr.      

PLZ/Ort 

Tel.-Nr. 

 E-Mail

www.faktor-c.org
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Michael vom Ende Geschäftsführer 
Theaterstr. 16, 97070 Würzburg
+49 931-306 992 50, m.vom.ende@faktor-c.org 
+49 175.41 652 61, www.faktor-c.org

fak+or c
Eine Initiative von Christen in der Wirtschaft.

Menschen begegnen einander, unterstützen 
sich gegenseitig, werden inspiriert und finden 
Orientierung – damit Leben in den Heraus-
forderungen der Wirtschaft gelingen kann. 






