
Wie wir uns finanzieren.
gut zu wissen.



Seit Gründung des Verbands finanziert sich die Arbeit 
auf gleichem Weg: Durch die Beiträge der Mitglieder 
und zusätzlich durch Spenden. Was 1902 seinen 

Anfang nahm, hat sich über Jahrzehnte bewährt. In wirt-
schaftlich guten Zeiten ebenso wie in Krisen, immer wieder 
sind Menschen bereit gewesen, den Dienst an Menschen, 
die in der Wirtschaft arbeiten, zu fördern. Bis heute hat sich 
daran nichts geändert. Freunde und Unterstützer geben, 
was sie können, und ehren so Gott. Dieser Einsatz ist groß-
artig und verdient meinen größten Respekt. 

 
Friedbert Gay, Vorsitzender von „faktor c“

Es hat sich bewährt.
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Hinter uns liegt eine lange, gute Geschichte, vor uns 
eine Zukunft mit vielen Möglichkeiten und Her-
ausforderungen. Die Gesellschaft befindet sich in 

stetigem Wandel, es gilt sich immer neu zu orientieren und 
Position zu beziehen. Da wollen wir ganz vorne mit dabei 
sein und denen, die in der Wirtschaft arbeiten, zur Seite ste-
hen. Mit Rat und Tat. Mit Rat, basierend auf dem Wort Gottes. 
Und Tat, ermöglicht durch die Unterstützung unserer Freunde. 
Denn heute gilt, was immer galt: Die Initiative lebt und arbeitet 
durch Viele für Viele. Darauf bin ich wirklich stolz.

Michael vom Ende, Geschäftsführer von „faktor c“

Mit Rat und Tat zur Seite stehen.



Wir vernetzen in der Wirtschaft tätige Christen und 
schaffen eine Plattform zum Austausch darüber, wie 
christlicher Glaube in der Wirtschaft gelebt werden 
kann.

Wir bieten gezielte Unterstützung und Beratung in 
Bezug auf konkrete Lebenssituationen, die Sie nicht 
alleine meistern wollen oder können.

Wir fördern gemeinsam die Einhaltung biblischer 
Prinzipien und die Umsetzung christlicher Werte in 
der Wirtschaft.

Wir bieten solides Handwerkszeug, um die Bereiche 
Bibel und Business zu verknüpfen.chlich qualifizier-
ten Input und hilfreiche Anregungen.
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Wir organisieren bedarfsgerechte Veranstaltungen 
von örtlichen Gesprächsgruppen bis zur bundeswei-
ten Tagung.

Wir bieten Ihnen kompetente Ansprechpartner für 
Ihre inidividuellen Anliegen.

Wir sind einer der größten christlichen Wirtschafts-
verbände Deutschlands.

Wir veröffentlichen in unserem vierteljährlich  
erscheinenden faktor c-Magazin, regelmäßig fach-
lich qualifizierten Input und hilfreiche Anregungen.



Die Initiative hat heute etwa 750 Mitglieder. Frauen, 
Männer, Paare und Unternehmen, die sich nicht nur 
die Vorteile eines starken Partners zu Nutze machen 

wollen, sondern die gleichzeitig dafür eintreten, dass in der 
Wirtschaft über biblische Werte und Normen gesprochen 
wird. Weil sie wissen, wie herausfordernd der Alltag, wie an-
gefochten das Leben und Glauben sein können und wie gut 
es ist, nicht allein dazustehen. Dafür zahlen sie gern einen 
Jahresbetrag und finanzieren damit nicht nur den eigenen 
ideellen Gewinn, sondern sorgen auch für andere.  
 
Schließen Sie sich uns an! Sie sind uns herzlich willkom-
men als neues Mitglied! Und Sie werden erleben, was wir 
gemeinsam alles schaffen können.
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Mitgliedschaften

Einnahmen



Erlöse

13,1%
Sonstiges

3,9%

Spenden

54,1%



Die Erlöse, die unsere Initiative erzielt, werden 
sowohl im ideellen Bereich als auch im Zweck- und 
Wirtschaftsbetrieb eingenommen. Das sind zum 

einen Erträge von Partnern, die zum Beispiel in unserem 
faktor c Magazin oder im Newsletter Werbung schalten. 
Dazu kommen die Teilnehmergebühren von Seminaren, 
Tagungen und anderen Veranstaltungen. Insgesamt bildet 
dieser Sektor mit etwas mehr als 10 Prozent bisher eine nur 
kleine Finanzierungsmöglichkeit für die umfangreichen 
Aufgaben des Verbandes. 
 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie sich in diesem Bereich 
engagieren möchten. Wenn Sie werben wollen oder wenn 
Sponsoring eine Möglichkeit für Sie ist. Wir beraten Sie gern!
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Erlöse

Einnahmen



Sonstiges

3,9%

Spenden

54,1%
Mitgliedschaften

28,9%



Um seinem Auftrag gerecht zu werden ist die Initia-
tive zusätzlich zu Mitgliedsbeiträgen und Erlösen 
auf die Unterstützung von Freunden angewiesen. 

Über 60 Prozent des Jahresetats sind Spenden. Um diese 
zu generieren, informiert der Verband regelmäßig Freunde 
und Mitglieder über die aktuelle Finanzlage. Verbunden mit 
der Bitte, gezielte Projekte oder die allgemeine Arbeit mit 
einer Spende zu unterstützen und so die Entwicklung und 
Zukunftsfähigkeit zu sichern. 
 
Deshalb: Danke, wenn Sie uns mit Ihrer Spende unter die 
Arme greifen und dadurch möglich machen, dass wir das 
Evangelium und biblische Werte in die Wirtschaft brin-
gen und dort leben können.

10

Spenden

61,8%

Spenden

Einnahmen



Erlöse

10,8%

Sonstiges

3%
Mitgliedschaften

24,4%

Spenden

61,8%

Erlöse

13,1%
Sonstiges

3,9%

Mitgliedschaften

28,9%



Ein Blick auf die Ausgaben zeigt, wie verantwortlich 
und behutsam wir mit dem uns anvertrauten Geld 
umgehen. Neben dem großen Bereich „Personal“ gibt 

es den nächst großen, nämlich den unserer inhaltlichen 
Angebote: Begleitung von Menschen, Fachtagungen, Publi-
kationen und Seminare. Dafür stehen wir, dafür setzen wir 
unsere Mittel ein. Diese Arbeit wird zum einen von den Mit-
arbeitenden in der Würzburger Zentrale und zum anderen 
von vielen Ehrenamtlichen in ganz Deutschland getan. 
 
Pro Jahr kostet unsere Arbeit in momentaner Form rund 
500.000 Euro.
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Was unsere Arbeit kostet

Ausgaben



Kommunikation/
Öffentlichkeitsarbeit

19% Veranstaltungen

26%

faktor c-Zentrale

12%Personal

43%



V or 10 Jahren haben wir die Schlereth-Stiftung 
gegründet, unter anderem auch, um die Arbeit 
von faktor c nachhaltig zu unterstützen. Denn seit 

Gründung der Initiative finanziert sich die Arbeit auf glei-
chem Weg: Durch die Beiträge der Mitglieder und zusätzlich 
durch Spenden. Was 1902 seinen Anfang fand, hat sich bis 
heute nicht geändert - Freunde und Unterstützer geben, 
was sie können, und ehren so Gott. Dabei helfe ich gerne 
und aus Überzeugung mit. 
 
Doris Schlereth spendet für die Arbeit von „faktor c“
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Hier setze ich mich gerne ein!

Statements



Young Professionals von faktor c bedeutet für mich 
die Plattform für junge Christen, die gerade beruf-
lich Fuß fassen oder sich auf erste Leitungsaufga-

ben vorzubereiten. Einerseits bietet sie Raum für gezieltes 
Mentoring und Dialog über biblische Werte und gelebten 
Glauben. Andererseits entstehen echte Freundschaften, die 
tragen. Ich bin dankbar für praktischen Ratschlag, Ermuti-
gung unter Freunden und Meinungsbildung in beruflichen 
Spannungsfeldern. Die YPs sind eine unverwechselbare 
Adresse. Da mach ich gerne mit!“ 
 
Manuel Hein ist Mitglied bei „faktor c“.

Statements

Eine unverwechselbare Adresse!



A   ls Unternehmer weiß ich, wie wichtig eine stabile 
Grundlage zur Sicherung eines soliden Angebots  
ist. Und das, was für wirtschaftliche Unternehmen 

gilt, gilt doch auch für Vereine oder Verbände, die sich 
zunächst nicht um Kapitalerträge kümmern -  sondern 
darum, Menschen zu stärken und zu stützen. Dabei kann 
ich durch eine Firmenmitgliedschaft bei faktor c wunder-
bar mithelfen. Auf der einen Seite gebe ich etwas rein, 
Geld nämlich, bekomme aber auf der anderen wieder viel 
heraus: Das Wissen, mit meinen Mitteln einer wirklich 
wichtigen Initiative zur Seite zu stehen.. 
 
Michael Erbach ist als Unternehmer mit seiner Firma ERO GmbH 
Mitglied bei „faktor c“.
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Eine wichtige Initiative!

Statements



Ja, ich will faktor c unterstützen! 
Zutreffendes bitte ankreuzen

Ich möchte Mitglied werden. Bitte schicken Sie mir die notwendigen Unterlagen zu.

Ich möchte Sie durch Sponsoring/Werbung unterstützen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Ich möchte Ihren Dienst durch meine Spende fördern.

               Dies tue ich regelmäßig per Überweisung

               Dies tue ich einmalig per Überweisung

               Dies möchte ich gern per SEPA tun. Bitte schicken Sie mir die entsprechenden Unterlagen

Mit Beginn der Mitgliedschaft erhalte ich automatisch das kostenfreie Magazin faktor c. 

Datum, Ort:

Unterschrift:

https://www.faktor-c.org/mitgliedschaft/
https://www.faktor-c.org/spenden/
https://www.faktor-c.org/kontakt/
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fak+or c
Eine Initiative von 
Christen in der Wirtschaft.

faktor c  
Theaterstraße 16 
97070 Würzburg
+49 931 – 306 992 50
info@faktor-c.org 

Bankverbindung
IBAN DE69 3506 0190 1011 8720 14 
BIC GENODEDDKD
KD-Bank eG

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen!

FB @faktorc
Twitter faktor_c
Insta der.faktor.c 
WEB www.faktor-c.org
XING “faktor c Business Club”  

https://www.facebook.com/faktorc
https://twitter.com/faktor_c
https://www.instagram.com/der.faktor.c/
https://www.faktor-c.org/
https://www.xing.com/communities/groups/faktor-c-businessclub-0a84-1068156/posts



