Think & Do Tank
für Finanzkompetenz
Wir erforschen und entwickeln Methoden,
die den Umgang mit Geld vermitteln.
Wer wir sind

Mit wem wir arbeiten

Three Coins ist eine unabhängige und mehrfach ausgezeichnete
Organisation, die auf die Entwicklung von Bildungsformaten für den
verantwortungsvollen Umgang mit Geld spezialisiert ist. Das Team
umfasst Expert_innen aus Bildungs- und Sozialwissenschaften, Wirtschaft, Unternehmertum und IT. Three Coins ist seit 2012 international
aktiv und arbeitet von Wien und Zürich aus.

Unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne Kooperationen mit öffentlichen
Einrichtungen, Universitäten, Schulen, Unternehmen, Sozialeinrichtungen und Fokusgruppen. Unsere Angebote richten sich an Schulen/
Bildungssystem, soziale Einrichtungen, Eltern- und Jugendarbeit, sowie Partner_innen aus dem Forschungs-, Wirtschafts- und Finanzbereich.

Für wen wir arbeiten

Warum es uns braucht

Three Coins-Inhalte richten sich an Menschen mit sogenannten
„offenen Lernfenstern“, in denen der verantwortungsvolle Umgang mit
Geld besonders wichtig ist und sie offen für neuen Input sind. Das
sind z.B. Jugendliche am Übergang in das Erwachsenenleben oder in
Ausbildung, neue Selbstständige, junge Eltern, Menschen mit Migrationserfahrung, junge Erwachsene ...

(1) Über 40% der Haushalte des Euro-Raumes haben Schulden, (2) Unser Finanz- und Konsumsystem ist komplexer und
unübersichtlicher denn je. Die Grundlagen des verantwortungsvollen Umgangs mit Geld werden nicht automatisch im familiären und sozialen Umfeld erlernt. Es muss also jemanden geben,
der Menschen dabei unterstützt, sich die Voraussetzungen für ein
finanziell selbstbestimmtes Leben zu schaffen.

Entwicklung & Lizensierung

Train-the-Trainer

Forschung

Beratung

Wir entwickeln Methoden und
Formate, die den verantwortungsvollen Umgang mit Geld
vermitteln. Diese werden nach
einem erfolgreichen Testlauf
in andere Regionen & Länder
lizensiert.

Wir trainieren Teams und
Personen darin, unsere Produkte
mit der Zielgruppe anzuwenden.
Unser Train-the-Trainer richtet
sich z.B. an Bankberater_innen,
Jugendarbeiter_innen oder Lehrpersonen.

Unsere Arbeit basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und
Evaluierungen. In Bereichen, in
denen es noch kein ausreichendes Wissen gibt, forschen wir
selbst.

Unsere Expertise bringen wir
laufend bei unseren Kund_innen
ein, z.B. bei der Realisierung ihrer
eigenen Lösungen für
Finanzkompetenz. Wir beraten
den öffentlichen und sozialen
Sektor, sowie Finanzdienstleister.
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