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Sind Sie ein Sparfuchs oder freizügig beim Geldausgeben? 

(lacht herzlich) Ursprünglich bin ich ein Sparfuchs. Das hängt mit meinem 

familiären Hintergrund zusammen. Ich musste erst lernen, mit Freude Geld 

auszugeben. 

 

Welche Faktoren bestimmen, wie wir persönlich mit Geld umgehen? 

Es handelt sich dabei um ein unbewusst geprägtes Verhaltensmuster, um 

konditionierte Veranlagung. Was wir über Geld denken, scheint uns normal, 

weil wir es so gewohnt sind. Ein Veränderungsprozess unserer Beziehung 

zu Geld ist aber möglich.   

 
In Ihren Geldseminaren lehren Sie einen „freieren und erfolgreichen 

Umgang mit Geld“. Was verstehen Sie darunter? 

Wenn ich mein Ziel erreiche, dann fühlen sich die Teilnehmenden nach dem 

Seminar nicht nur freier im Umgang  mit Geld, sondern auch mit sich selbst 

Sie fühlen sich freier, den eigenen Lebensweg zu gehen, wie er ihren Talen-

ten und Fähigkeiten entspricht. Meine Seminare sollen die Teilnehmenden 

bereichern und nicht zwingend – wie einige erwarten – reicher machen, 

auch wenn das natürlich ein Nebenprodukt sein kann.  

 

Der Einfluss des Geldes beschäftigt Sie nun intensiv seit 30 Jahren. 

Was fasziniert Sie persönlich so an dem Thema?  

Als ich anfing über Geldbeziehungen zu forschen, fand ich niemanden, der 

mir Antworten auf meine Fragen geben konnte. Das fand ich mysteriös. Wir 

Menschen haben das Geld erfunden – wir müssen doch auch erklären kön-

nen, wie es wirkt. Das wollte ich unbedingt herausfinden. Nach sieben Jah-

ren habe ich das Mysterium entschlüsseln können. Seither sehe ich es als 

meine Aufgabe, diese Kenntnisse weiterzugeben.  

 

In einem neuen Seminar richten Sie sich an Eltern von Kindern im 

Berufswahlalter. Warum sprechen Sie gerade diese Zielgruppe an?  

Aus zwei Gründen: Mein Hauptanliegen ist es, Menschen von innen heraus 

zu ermöglichen, dass sie ihren persönlichen Lebensweg leben.  Damit Ju-

gendliche von heute diesen Weg finden, müssen sie mit einem anderen 

Mindset ausgestattet sein. Jobs, die es früher einmal gab, gibt es heute 

 

Peter Koenig forscht seit 30 Jahren über das Geld und 
seinen Einfluss auf Mensch, Organisation und Gesellschaft. 
Er gibt Geldseminare, ist Begründer der internationalen 
Konferenzreihe "Money & Business Partnership" und Buch-
autor von „30 dreiste Lügen über Geld" (2003).  

„Es gibt nichts Wirkungsvolleres als unsere  

Beziehung zu Geld“  
Geld wirkt – ob wir wollen oder nicht. Wenn wir am Forum Studienak-

tie über unterschiedliche Möglichkeiten nachdenken, für Bildung zu 

wirken, dann darf eine gründliche Auseinandersetzung mit der Wir-

kung von Geld nicht fehlen. Im Gespräch mit studienaktie.org verrät 

Peter Koenig, worauf wir uns am Forum freuen dürfen 
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nicht mehr. Ihre Zukunft gestaltet sich anders. Sie müssen sich ihre Jobs 

selbst kreieren und bewusst als „Lebensunternehmer“ agieren. Geld spielt 

dabei eine grosse Rolle. Nun übertragen aber ihre Eltern, natürlich mit den 

besten Absichten, ihr Mindset auf das ihrer Kinder und stecken sie damit 

unbewusst in eine Zwangsjacke. Was ich Eltern bewusst machen möchte, ist 

zunächst ihre eigene Beziehung zu Geld. Wenn sie diese besser verstehen, 

verstehen sie auch besser, was ihre Kinder brauchen. Wenn sie ihre eigene 

Beziehung zu Geld verändern, hat das grossen Einfluss auf ihre Kinder.  

Der zweite Grund ist meine Ko-Referentin Sabine Bellefeulle-Burri. Sie ist 

Unternehmerin, dreifache Mutter und hat ein unglaubliches Talent, zu erklä-

ren, was Jugendliche heute brauchen und bewegt. Mit diesem Seminar 

möchte ich ihr eine Bühne geben, auf der wir uns perfekt ergänzen. Sie 

adressiert die Verstandesebene und ich die Prozessebene.  

 

Sie werden am Forum Studienaktie einen Vortrag halten und einen 

Workshop anbieten. Was erwartet die Teilnehmenden dort? 

Im Vortrag möchte ich konzeptuell vermitteln, welche Rolle die Beziehung zu 

Geld spielt – für die Gesellschaft, für Organisationen aber vor allem für uns 

als Individuen. Der Workshop ist eine Vertiefung des Vortrags auf persönli-

cher Ebene. Hier möchte ich den Teilnehmenden helfen, ihre individuelle Be-

ziehung zu Geld zu ergründen. Sie werden etwas Neues über sich entde-

cken. Ausserdem werden ich ihnen Änderungswege aufzeigen, mit denen 

sie eine glücklichere Beziehung zu Geld erreichen können. Wenn es funktio-

niert, dann ist diese Änderung für jede und jeden direkt spürbar.  

 

Wir freuen uns darauf. Vielen Dank für das Gespräch! 

Programm-Ausschnitt:  Forum  

 

Geldseminar für Eltern von Kindern und Jugendlichen 

im Berufswahlalter 
28. und 29. September, Winterthur  

 

Es sind noch Plätze frei! 

 

Anfragen und Anmeldung an : Anita Moser, Tel. 052 235 32 02 oder 

e-mail anita.moser@aurelia-treuhand.ch 

 

Weitere Informationen 

http://www.aurelia-treuhand.ch/stuff_pdf/58d1201208091559504c60.pdf

