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Damit Leben in der Wirtschaft gelingt.

Eine Initiative von Christen in der Wirtschaft.



Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr über uns. Wir freuen uns auf die Begegnung 
mit Ihnen.

• Eine Initiative von Christen in der Wirtschaft
• Young Professionals, Aktive im Business, Business Senioren

• Studentin oder Unternehmer, Berufsanfänger oder Rentnerin

• als Initiative nicht gewinnorientiert

• Hunderte von Menschen im ganzen Land

• zu unserer Finanzierung auf Spenden- und Mitgliedsbeiträge angewiesen

wir sind:



fak+or c

https://www.faktor-c.org/imagefilm/


Mit vielfältigen Möglichkeiten für einen Austausch mit  
in der Wirtschaft Tätigen. Vor Ort und online. 

einander begegnen

• Online-Seminare und weitere digitale Angebote

• Veranstaltungen vor Ort  in Regionalgruppen

• bundesweite altersspezifische Treffen 

•   Impact Weekend der Young Professionals 

•   HolzhausenTage der Business Senioren 

•   Jahrestagung der Aktiven im Business

• Kongresse über die Initiative hinaus



impact weekend

kongresse

online-seminare
hier geht es zu unseren YouTube 
Videos

Impressionen von einer  
Messepräsentation

hier geht es zu den Young Professionals hier geht es zu unseren 
Veranstaltungen vor Ort

regionalgruppenfak+or c



• in einer Gruppe vor Ort

• auf einer Online-Plattform

• durch qualifiziertes, kostenloses Mentoring 

• durch vertrauliches Gebet

• aus und durch die Zentrale 

• durch andere Regionalgruppen 

gegenseitig unterstü+zen
Das ist für uns nicht bloß Theorie. Wir helfen direkt,  
persönlich und konket.     



men+oring 

gebet

zen+rale in würzburg

fak+or c

hier geht es zum Angebot

hier geht es zu unserem Angebot  
„Wir beten für Sie“

Ihr direkter Kontakt zu uns



• öffentliche Vorträge

• faktor c-Magazin 

• Kleingruppen- und Hauskreismaterial:„Inspiration Wirtschaft“ 

• unterschiedliche Kursangebote 

 kostenloser Download

• Gedankenanstöße  

 Online-Seminare 

 „Um die Ecke gedacht“  

 Videos „mein faktor c in der krise“ 

   

 

inspiriert werden
Durch die unterschiedlichen Angebote unserer Initiative.  
Aktuell, wirtschaftsrelevant und auf die Heilige Schrift bezogen.



inspira+ion  
   wir+schaft

online angebo+e

magazin

fak+or c

hier lesen oder bestellen 

hier geht es zu allen Clips  
unseres YouTube Channel

hier geht es zu unserem Hauskreis-  
und Kleingruppenangebot



• Gedanken und Anregungen aus der Heiligen Schrift  

•   Bibelarbeiten  

•   Predigten  

•   Andachten

• seelsorgerliche Beratung

• Stellungnahmen zu wirtschaftlichen Fragen durch Pressemeldungen oder                                         

orien+ierung finden
Dank geistlicher Impulse und Hilfestellungen.  
Relevant, fokussiert und christuszentriert. 

wissenschaftlichen Beirat (geplant) 



bibelarbeit
anregungen

pressemeldungen

fak+or c
hier geht es zu den Pressemeldung 

hier geht es zu Hoffnungsgeschichten 
auf YouTube

hier geht es zu  
„Um die Ecke gedacht“



dazugehören - weil...
• Sie auf diese Weise in Kontakt mit anderen Christen kommen.

• Sie sich austauschen können, wie Ihr Glaube im Beruf umgesetzt werden kann.

• Sie Wirtschaftsthemen aus christlicher Perspektive diskutieren können.

• Sie Christen im Bereich der Wirtschaft ermutigen und selbst ermutigt werden.

• Sie mit der Initiative biblische Prinzipien und Werte in Unternehmen fördern.

• Sie Material an die Hand bekommen, das Bibel und Business miteinander in Verbindung bringt.

• Sie Hilfe und Unterstützung in Bezug auf ihre konkrete Lebenssituation in Anspruch nehmen können.

• Sie in dieser Initiative Ansprechpartner finden, um konkrete berufliche Fragen und Probleme zu erörtern.

• Sie bedarfsgerechte Veranstaltungen von der Kleingruppe bis zum Großkongress besuchen können.

• Sie sich so einbringen können, wie Sie sind.



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

Datum, Ort:

Ja, ich will bei faktor c mitmachen!  

Ich möchte mehr wissen. Bitte schicken Sie mir infos über

Wo kann ich eine Regionalgruppe finden?

 Ich möchte faktor c durch meine Spende fördern.

               regelmäßig per Überweisung

               einmalig per Überweisung

               per SEPA  
               Bitte schicken Sie mir die entsprechenden Unterlagen.

Wie kann ich eine Gruppe starten?

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

Unterschrift:

faktor c / Christen in der Wirtschaft e. V. verpflichtet sich, die angegebenen Daten nur für interne Organisationszwecke zu verwenden.

ja, ich will bei faktor c mitmachen!  
Ich interessiere mich: 



Bitte
per Post

per E-Mail an 
info@faktor-c.org

oder

An
faktor c
Theaterstraße 16
97070 Würzburg



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

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

faktor c
@faktorc
faktor_c
der.faktor.c
faktor c Business Club 

Social Media



Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen!
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