Wir entwickeln und implementieren
Bildungsformate für den verantwortungsvollen
Umgang mit Geld

.

Finanzkompetenz als
Lebenskompetenz des
21. Jahrhunderts

.
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Wer wir sind

Warum es uns braucht

Three Coins ist ein unabhängiges und mehrfach ausgezeichnetes
Sozialunternehmen, das auf die Entwicklung und Implementierung von
Bildungsformaten für den verantwortungsvollen Umgang mit Geld spezialisiert
ist. Hinter Three Coins steht ein Team an Expert_innen für Finanzkompetenz,
die es sich zum Ziel gesetzt haben, Pionierarbeit für neue Formen der
Vermittlung des verantwortungsvollen Umgangs mit Geld zu leisten. Three
Coins ist seit 2012 international aktiv und arbeitet von Wien und Zürich aus.

Jede vierte Person, die bei Österreichischen Schuldenberatungen Hilfe
sucht, ist unter 30 Jahre alt,
Klient_innen, die dreißig Jahre oder jünger
sind, haben durchschnittlich 30.000€ Schulden und Geld ist der größte
Stressfaktor.

Für wen wir arbeiten
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 kürzlicher Migrationserfahrung, junge
Erwachsene ...
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Unsere Bildungsformate entwickeln wir in der Sprache und der Lebensrealität
unserer Zielgruppen. Unsere Arbeit wird durch Wirkungsmessung begleitet
und zielt durch erfahrungsbasiertes Lernen auf positive
Verhaltensänderungen – damit wir uns alle eines Tages frei und
selbstbestimmt durchs Leben bewegen.
Die mangelnden Fertigkeiten im Umgang mit persönlichen Finanzen wirken
sich nicht nur negativ auf unsere Gesellschaft, den Sozialstaat und die
Volkswirtschaft, sondern auch auf die ganz persönliche Freiheit aus.
Dem wirken wir entgegen.

Entwicklung & Lizensierung

Beratung

Train-the-Trainer

Forschung

Unsere erfolgreich erprobten
Bildungsformate verbreiten wir durch die
Vergabe von Lizenzen. Unsere Partnerorganisationen erreichen junge Menschen
in ihrer Freizeit, in der Schule, in sozialen
Einrichtungen und Jugendgruppen oder
in Ihrem Unternehmen und schaffen somit
einen bedeutenden Multiplikatoreffekt.
Neben der Lizensierung bestehender

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. Entweder in Form
unseres Basis-Workshops oder als
individuelle Projektbegleitung.

Wir trainieren Teams und Personen darin,
unsere Produkte mit der Zielgruppe
anzuwenden. Unser Train-the-Trainer
Format richtet sich vor allem an
Jugendarbeiter_innen und Lehrpersonen.

Unser Three Coins-Modell für
Finanzkompetenz wurde mit wissenschaftlichen Methoden, Ergebnissen von
Fokusgruppen sowie in Zusammenarbeit mit
Expert_innen entwickelt. In Bereichen, in
denen es noch kein ausreichendes Wissen
gibt, forschen wir selbst.

Formate, entwickeln wir neue Projekte in
Kooperation mit ausgewählten Partnern.
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