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plus305 ist eine Social Impact & Creative Boutique

in Zürich und New York.


Wir unterstützen Organisationen mit kreativer 
Markenkommunikation und Sozialer Nachhaltigkeit dabei, Gutes zu 
tun und damit gut dazustehen.


Mit Kreativität, Innovationskraft und Empathie machen wir den 
Purpose internationaler Konzerne, öffentlicher Institutionen, 
NGOs, KMUs und Stiftungen wirkungsvoll und sichtbar. 


So kreieren wir sozialen Wandel und wirtschaft-lichen Erfolg. In 
unserer Kreativküche tüfteln wir an Initiativen, Strategien und 
Ideen, welche die Welt verändern, aber auch Ihre 
Markendifferenzierung.

Das Unternehmen der Zukunft 
Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Unternehmen krisenresistenter zu machen 
und Ihre Ziele zu erreichen. Zum Beispiel mit mehr Frauen in 
Führungspositionen, ROI für Ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten, einer 
besseren Markendifferenzierung oder wirkungsvollem Employer 
Branding.


Wir kuratieren massgeschneiderte Seminare, Workshops, 
Unconferences und Referate, um Sie, Ihr Team sowie Ihre Stakeholder 
über die aktuellen Trends auf dem Laufenden zu halten – ob für 
Corporate Social Responsibility, Kreativität, Innovation oder 
Nachhaltigkeit. Wir helfen Ihnen dabei, diese Themen in die DNS Ihres 
Unternehmens zu integrieren und es so zukunftssicher zu machen.



Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch

Ort: on- und offline, TBD

Formate: massgeschneidert, von 1-stündigen bis zu mehrtägigen und 
Train-the-Trainer Formaten.
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Übersicht
Trainings
Kultur & Diversität 
• SDGs im Unternehmen 

integrieren.

• Kulturelle Intelligenz.

• Unconscious Bias.

• Gleichstellung aller Geschlechter.

• Inclusive Leadership.

• Mindful (Self-) Leadership.

• Inklusive Personalgewinnung.

• Interkulturelle Konfliktlösung.

Kreativität & Innovation 
• Wie man eine Marke und nicht nur ein 

Business aufbaut.

• Kreativität für (sozialen) Wandel.

• Innovation mit Design Thinking.

• Intrapreneurship Bootcamp.

CSR, Nachhaltigkeit & 
Kulturtransformation 
• CSR, SDG, Nachhaltigkeits, 

Diversitäts-, Gleichstellungs- &

Inklusionsstrategie.


• Purpose Branding.

• Wertebasierte Kommunikation.

• Kulturtransformation.

Consulting
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DIE FÖRDERUNG 
EINER INKLUSIVEN 
KUTLUR IST EIN 
MUSS, KEIN TREND.  
(FORBES)
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Kultur und  
Diversität & Inklusion 
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Der Schlüssel 
zur 
Unternehmens-
transformation 
ist Kultur.

Weshalb ist Diversität und Inklusion so wichtig? 
In einem Unternehmen Diversität & Inklusion zu fördern, ist nicht nur ethisch gesehen der richtige 
Weg, sondern gemäss ß auch gut fürs Geschäft.


Die top 25 % der Unternehmen in der Kategorie Gender Diversity übertreffen die Leistung ihrer 
Konkurrenz um 15 % und die besten 25 % der Unternehmen im Bereich ehtnische Diversität 
sogar um 35 %. (McKinsey Report).


Die McKinsey-Studie zeigt auf, dass es durchaus Sinn ergibt, dass eine diverse und inklusive 
Belegschaft – mit verschiedenen Bickwinkeln und Herangehensweisen – wettbewerbsfähiger ist 
in einer globalen Welt. Diversität, Gleichstellung, and Inklusion (DGI) wird laut dem Harvard 
Business Review auch als Innovations-Treiber geschätzt.


Auch wenn sich viele im Klaren sind, was die Vorteile von DGI sind, so haben wir doch oft Mühe 
bei der wirkungsvollen Umsetzung einer DGI-Strategie sowie der Lösung von interkulturellen 
Konflikten. Wie kann man DGI sowie SDG 10 also effizient und langfristig in ein Unternehmen 
integrieren? Was sind die einzelnen Schritte und wie können wir den Fortschritt messen?
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https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity
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https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation
https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation
https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10


plus305 hilft Ihnen, den Kulturwandel herbeizuführen, den es für die Einbettung von Diversität und Inklusion in der DNS des Unternehmens 
braucht und die Kommunikation vereinfacht. Unser Ansatz basiert auf Erkenntnissen aus der Verhaltens- und Interkulturellen 
Kommunikations-wissenschaft sowie auf Kulturellem Lernen. Wir verwenden auch Design Thinking und andere Innovationsmethoden wie 
zum Beispiel das Unconference-Format, um den Wissenstransfer auf interaktive Weise sicherzustellen.


Eine erfolgreiche Unternehmenstransformation. 

Organisationsveränderungen, die nur auf Verhalten und Resultate abzielen, reichen nicht aus. Wesentliche Unternehmenstransformation 
beginnt mit Kultur (Mindset Change) und wird mit systemischen und strukturellen Veränderungen ergänzt (Verhaltensveränderung). Unser 
zweiteilige Ansatz der Systemischen und Strukturellen Transformation (SST) für den Verhaltenswandel kombiniert mit unserem Kultur und 
Mindset Change Ansatz hat sich als wirkungsvoll erwiesen. 
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Verhaltensänderung
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Systemische und strukturelle 
Transformation (SST)
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Unser 5-Stufen-Prozess:

1.   DGI Risiken-  & Chancen-Analyse: Kultur- und Status quo-Analyse und bei Bedarf Integration von interkulturellen Kompetenz 
Analysetools,  
inkl. Definition und Messung von pre-Transformations-KPIs. 


2.  DGI Strategie & Roadmap: Definition der massgeschneiderten Impact Value Chain, Kulturdesign & Kerngeschäftsintegrationsstrategie,  
welche dann auch die Grundlage für die DGI-Marketing- und Kommunikationsstrategie sein wird, Eingliederung in Zielvereinbarungs- & 
Vergütungssysteme, Deadlines, Einbezug der Interessenvertreter, Erstellung von Mentor- und Sponsorship-Programmen sowie Unterstützungs- 
gruppen für Mitarbeitende etc.


3.  DGI Stakeholder Einbindung und Aktivierung innerhalb und ausserhalb des Unternehmens.


4.  DGI-Kommunikation: Kommunikations- und Employer Branding -Strategie und -Implementierung.


5.  DGI Messung: Vergleich pre-Transformations-KPIs mit post-Transformations-KPIs im Einklang mit Theory of Change Prinzipien 
     zur Messung des Fortschritts.

Ob für Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder DGI: Es braucht einen kulturellen Wandel. Zudem besteht ein Unternehmen meistens aus mehreren 
Sub-Kulturen, die man individuell transformieren muss.

SST für Diversität, Gleichstellung & Inklusion (DGI).
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Methoden. Unser Prozess basiert auf der Theory of Change: Wir 
definieren eine massgeschneiderte Impact Value Chain und ziehen 
für unseren Ansatz das System des Kulturmaterialismus von Marvin 
Harris bei. Denn, wenn wir von Kulturwandel oder 
Organisationstransformation sprechen, meinen wir eigentlich 
sozialen Wandel. Und sozialer Wandel findet auf drei Ebenen statt: 
Infrastruktur, Struktur und Superstruktur.


Infrastruktur sind die fundamentalen wirtschaftlichen Aktivitäten wie 
etwa Workflow, Abläufe, Produktionsaktivitäten, Boni, Schaffung 
von Inhalten etc..


Struktur ist wie sich die Menschen organisieren: Reporting, 
Governance, Organisationsstruktur, Verbände & Netzwerke etc.

Superstruktur bezeichnet die Normen, Glaubenssätze, Ideologien, 
Visionen und Weltanschauungen (was man oft mit Kultur bezeichnet)


Zudem haben wir die Forschungsergebnisse von Boyd and 
Richardson (1985) integriert, die Frequenz und Prestige als 
Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Kulturübertragung ermittelt 
haben. 


Wenn man einen wesentlichen Wandel herbeiführen möchte, muss 
man sich den Wechselbeziehungen dieser drei Faktoren annehmen. 
Aus diesem Grund haben wir unseren zweiteiligen Ansatz entwickelt, 
der den Mindset Change (Superstruktur) und die Verhaltens-
veränderung (Infrastruktur und Struktur) zeitgleich angeht.

“Kultur übertrifft Strategie so sehr, dass Kultur Strategie ist.” 
- Seth Godin
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Mindset Shift
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Trainings, Reden, etc.
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Integration der SDGs.

Wie Sie die SDGs in Ihr Kerngeschäft integrieren.  
 

Die SDGs sind ein guter Ausgangspunkt für Ihre Nachhaltigkeitsreise. Oft versuchen Firmen jedoch, zuviele SDGs gleichzeitig zu 
bearbeiten oder haben nicht ausreichend internes Wissen, um einen echten Wandel sowie Return on Investment herbei zuführen. 
Wir verbinden unsere Erfahrung in der Markenkommunikation mit unserem Shared Value Ansatz, um die richtige Strategie und den 
richtigen Impact für Ihr Unternehmen zu erarbeiten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die passenden SDGs wählen und wirkungsvoll und 
authentisch in Ihr Kerngeschäft integrieren. Wir stellen auch sicher, dass Ihre SDG-Strategie mit ihre Employer Branding und Ihrer 
Kommunikationsstrategie und Unternehmenskultur im Einklang ist.

“Nachhaltigkeitsbestrebungen bekräftigen die Grundpfeiler 
unserer Demokratie und der Menschenrechte.” 

- Nadja Scherrer, plus305
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Support trainings for marginalized communities

Unfortunately, it’s not realistic to assume that prejudice toward marginalized communities will be eliminated 
quickly and easily through workplace initiatives. Such changes take time. And although the main goal of 
employers should be to root out prejudice at a structural level through formal diversity policies and practices, it’s 
also important to offer tools—such as mindfulness training and self-compassion training—for reducing the harmful 
outcomes that stigma creates in marginalized populations. plus305 compiles customized support trainings. 

Privilege is invisible to those who have it.
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Kulturelle Intelligenz Trainings.

Interkulturelle Intelligenz erhöht die Produktivität, Team- und Wettbewerbsfähigkeit. Aber wie kommuniziert, löst man Konflikte und 
arbeitet man effizient über kulturelle Grenzen hinweg? Im kulturallgemeinen Training lernen Sie die generellen Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen kennen. Wir schauen ihre verschiedenen Wertesysteme, Bräuche, Glaubenssätze und 
Zeitwahrnehmungen sowie Vorstellungen zu Hierarchien und Beziehungen an. Wie entstehen Kultur und Identität? Was prägt 
unsere Gedanken, Werte und unser Weltverständnis? Wir ziehen Beispiele aus der Neurowissenschaft bei, um das Konzept von 
Kultur und dessen Einfluss auf all unsere Handlungen besser zu verstehen. In unseren kulturspezifischen Trainings fokussieren wir 
auf eine oder mehrere spezifische Kultur(en). 


Kultur kann geprägt sein durch Alter, Geschlechtsidentität, sexuelle Präferenz, Behinderung, Rasse, Ethnie, Herkunft, Religion oder 
z.B. den wirtschaftlichen Status etc.

Jeder Mensch ist wie alle anderen Menschen, wie gewisse  
andere Menschen und wie niemand sonst.
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Das Potenzial 
von Diversität und SDG 10 

ausschöpfen
Bei Nachhaltigkeit geht es nicht nur um die Umwelt. Soziale Nachhaltigkeit ist ein wichtiger 
Bestandteil der Nachhalitgen Entwicklungsziele der UNO. Um sie umzusetzen, müssen wir 
Diversität und Inklusion auch in den Unternehmen verankern sowie eine inklusive Kultur fördern 
– aber wie schaffen wir das?


Inklusion und Gleichstellung kann herausfordernd sein, denn unser Gehirn gibt uns vor, dass wir 
nur in Gesellschaft von Menschen, die gleich ausschauen, denken und handeln wie wir selbst, 
sicher sind. Unser Gehirn vereinfacht komplexe Sachverhalte , damit wir in gefährlichen 
Situationen schnell handeln können. So entstehen Stereotypen, Vorurteile und  “blinde Flecken” 
(unconscious biases). Das ist eigentlich ganz normal, aber oft fehlt leider das Bewusstsein dafür. 
Dieses Training hilft Ihnen, sich Ihre eigenen blinden Flecken bewusst zu machen. Zudem lernen 
Sie, wie Sie sie ausser Kraft setzen können, um inklusiver zu handeln und zu entscheiden. In 
diesem Training werden wir auch lernen, wie man Inklusion sprachlich umsetzt. So können Sie 
gegenüber Ihren Interessenvertretern das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit stärken.

Wenn Sie ein Gehirn haben, dann 
sind sie voreingenommen.

Unconscious 
Bias Training.
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Gleichstellung 
aller 
Geschlechter.

Während in einigen Ländern Frauen aufgrund ihres Geschlechts noch immer ums Überleben kämpfen, 
müssen sie sich an anderen Orten für die wirtschaftliche und politische Beteiligung einsetzen. Die 
Schweiz belegte lediglich den 18. Platz im Global Gender Index 2020 des World Economic Forum, 
Ruanda hingegen Platz 9 und Nicaragua Platz 5. Was können wir von diesen Ländern für unsere 
Unternehmen und Organisationen lernen? Was braucht es noch, um eine tatsächliche Gleichstellung 
der Geschlechter im Unternehmen zu erreichen?


Zudem geht es bei der Gleichstellung der Geschlechter nicht nur um Frauen und Männer: Es ist ein 
viel grösseres Spektrum betroffen: die ganze LGBQTIA-Gemeinschaft. Einige fühlen sich weder als 
Mann noch als Frau. Wir werden mehr über die verschiedenen Realitäten und Bedürfnisse all dieser 
wenig vertretenen Gruppen erfahren und unsere Wahrnehmung auf jegliche Verschiedenheit unter 
dem Motto Each for Equal erweitern. plus305 wird die neusten Einsichten und Best Practices zur 
Gleichstellung der Geschlechter in Unternehmen sowie die grössten Herausforderungen bei der 
Umsetzung mit Ihnen teilen.

Es ist 2021 und noch immer kann kein Land von sich behaupten, die 
Gleichstellung der Geschlechter erreicht zu haben.

Across the Entire Gender Spectrum

© Copyright 2021 plus305 GmbH

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.internationalwomensday.com/Theme
http://www.plus305.com
http://www.plus305.com


Inclusive Leadership.

Inklusive Führungskräfte sind selbstkritisch, empathisch, neugierig und mutig. Sie verstehen es, Vertrauen zwischen und mit 
den unterschiedlichsten Interessenvertretern aufzubauen. Dieser Wandel im Führungsverhalten ist wesentlich bei der 
Umsetzung einer inklusiven Kultur im Unternehmen. Die Unterstützung der Führungsebene ist essentiel für den Erfolg eines 
Tranformationsprogramms. Wir bereiten Ihre Führungskräfte darauf vor, den Weg zu einer inklusiven Kultur, einem in jeder 
Hinsicht nachhaltigen Unternehmen und einer leistungsfähigen, vielfältigen Belegschaft zu ebnen.

“Inklusives Führungsverhalten ist eine Destination. Die Reise dahin erfordert 
Bescheidenheit, Neugier und Mut.” - Thais Compoint, Autor
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Mindful (Self)-Leadership.

Das komplexe globale Umfeld verlangt nach neuen Führungskräften. 
Nur, wenn Sie sich Ihrer eigenen Gedanken und Verhaltensmuster 
bewusst sind, können Sie andere wirkungsvoll führen. Achtsamkeit 
ist ein wunderbares Tool für (Self-)Leadership. Sie werden einfach 
anwendbare Mindfulness-Hacks kennenlernen, die Sie im 
Berufsalltag verwenden können. Mithilfe von Intentionen lernen Sie 
zudem, Ihre eigenen blinden Flecken zu überwinden und eine 
inklusivere Kultur zu entwickeln. Gemäss der Harvard Medical School 
steigern diese Übungen, wenn man sie regelmässig durchführt, nicht 
nur Ihre Bewusstsein sondern auch Ihr Wohlbefinden und Ihre 
Gesundheit.

Durch Mindful Self-Leadership werden sich Führungskräfte ihrer 
eigenen kulturellen und sozialen Prägungen bewusst. Durch den 
achtsamen Führungsansatz können sie zudem ihre eigene mentale 
Widerstandsfähigkeit trainineren und ihre Entscheidungen 
bewusster fällen. Wir bedienen uns unter anderem des Prinzips 
vom Fixed Mindset & Growth Mindset, um zu  illustrieren, wie 
alles mit unseren Gedanken beginnt.


NeurowissenschafterInnen konnten zeigen, dass das 
Praktizieren von Achtsamkeit Gehirnbereiche aktiviert, die im 
Zusammenhang mit Bewusstsein, Körperwahrnehmung sowie 
Selbstwahrnehmung stehen – alles Dinge, die unsere 
unbewussten Denk- und Verhaltensmuster reduzieren und unsere 
interkulturelle Handlungsfähigkeit verbessern.

“Bei Self-Leadership geht es um Bewusstsein, Toleranz und darum, Ihr Potenzial 
nicht durch Ihre natürlichen Tendenzen zu limitieren.” - Scott Belsky, Entrepreneur & 

Investor
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Intercultural Conflict Resolution.
Wir alle sind täglich in Kontakt mit Personen aus den unterschiedlichsten kulturellen und sozialen Kontexten. Aber auch wenn 
Unternehmen mit integrierter Diversität eine nachweislich bessere Leistung erbringen als solche mit homogenen Teams, kann 
Diversität auch zu Konflikten führen.

Weshalb? Der durch die Globalisierung und die digitale Revolution erhöhte Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen ist so 
schnell vorangeschritten, dass wir oft nicht genug gut gerüstet sind, um das volle Potenzial dieses globalen Kulturwandels 
auszuschöpfen.

Diversität geht Hand in Hand mit Kultur. Sie ist aber vielmehr als das, was wir an der Oberfläche wahrnehmen. Die unterbewusste 
Dimension von Kultur zu erkennen, erfordert Fingerspitzengefühl und interkulturelles Wissen. Zudem ist Kultur viel mehr als nur 
Landeskultur. Aber wie gut kennen wir eigentlich unsere eigene kulturelle Prägung? Sind wir uns unserer eigenen limitierenden 
Glaubenssätze im Bezug auf uns selber und andere bewusst? Interkulturelle Konflikte beeinträchtigen nicht nur die Leistung, 
sondern auch die Mitarbeitendenzufriedenheit. Wir begleiten Sie während herausfordernden Diversitätssituationen und helfen 
Ihnen, das tatsächliche Potenzial von Diversität auszuschöpfen.

“Die Kraft liegt in den Unterschieden,  
nicht in den Ähnlichkeiten.”- Stephen R. Covey
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Inkulsive Personalgewinnung.

Inklusion ist ein Mindset, der in der DNS des Unternehmens verankert sein muss: von der Kommunikation über die 
Personalgewinnung bis hin zur Infrastruktur und der Art und Weise, wie man mit Kund*innen umgeht.  Zu einer inklusiven 
Personalgewinnungsstrategie gehört auch eine inklusive Kultur. Denn idealerweise fühlen sich Ihre Mitarbeitenden und alle anderen 
Stakeholder über die gesamte Experience hinweg willkommen, gesehen und respektvoll behandelt. In diesem Seminar werden Sie 
inklusive Personalgewinnungsstrategien kennenlernen, die Ihnen dabei helfen, Ihre eigenen unbewussten Vorurteile und blinden 
Flecken zu erkennen und diverse Mitarbeitende anzuziehen und zu integrieren. Damit Inklusion aber wirklich funktioniert, müssen 
auch Richtlinien und Strukturen geschaffen werden, die das Verhalten in Richtung einer inklusiven Kultur fördern. Die Schaffung 
eines inklusiven Umfelds ist ein Balanceakt, aber es gibt gewisse Inclusion Hacks, die sich zu befolgen lohnen. Dieses Seminar ist 
nicht nur für HR-Fachleute gedacht, sondern auch für das mittlere Management und die Geschäftsleitung. 

“Inklusive Personalgewinnung, Inclusive Leadership und eine 
inklusive Kultur bedingen sich gegenseitig.” 

- Nadja Scherrer, plus305
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Kreativität & 
Innovation
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Wie man eine Marke und nicht nur 
 ein Logo kreiert.

Ein Corporate Purpose ist mehr als nur der Zweck eines Unternehmens. Wir zeigen Ihnen, was einen ausgezeichneten Purpose 
ausmacht und wie Sie ihn mit den Nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO und Ihrem Kerngeschäft in Einklang bringen können. 
Zusammen werden wir einen für Ihr Unternehmen, Ihre Stakeholder und Ihre Kommunikationsstrategie wirkungsvollen Purpose 
gestalten. Denn Millenials und Gen Z kaufen Werte, nicht Produkte. Sie wollen, dass der Unternehmenszweck ihrer 
Lieblingsmarken mit ihren eigenen Werten übereinstimmt. Diese Generation lässt beim Einkaufen ihr Herz entscheiden. Aber es 
gibt eine wichtige Regel: Taten sprechen lauter als Worte. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einer strategischen und authentischen 
Unternehmenszweckstrategie ROI generieren.

“Der Purpose ihrer Marke ist ihre Superpower.”
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Kreativität für Sozialen Wandel.

Lernen Sie, wie Sie Kreativität für Innovation nutzen können und füllen Sie Ihre Kreativ-Werkzeugkiste mit neuen, wirkungsvollen 
Strategien. Die erfolgreichsten Innovatoren sind nicht unbedingt diejenigen, welche die originellsten Ideen haben. Vielmehr sind es 
jene, die ihre Kreativität nutzen, um Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und das dann effizient kommunizieren.


Meistens sind wir so in unseren alltäglichen Arbeiten vertieft, dass wir der Kreativität kaum Raum geben. Dabei haben wir alle die 
Fähigkeit, kreativ zu sein. Wir müssen einfach lernen wie. Ist Kreativität mal freigesetzt, erschliessen sich uns die besten und 
innovativsten Lösungen.


Profitieren Sie von einem Einblick in die Kreativ-Tool-Box für soziale Innovation des mehrfach ausgezeichneten Creative Director 
Alberto Jaen. Lernen Sie, wie Sie Kreativität bewusst für Markendifferenzierung und sozialen Wandel in Ihrer Branche einsetzen 
können.

“Wenn die ganze Welt schweigt, ist nur schon eine Stimme 
kraftvoll.”- Malala Yousafzai
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Design Thinking für Innovation.

Wir helfen Ihnen, Kreativität und Design Thinking über alle Abteilungen und Funktionen hinweg zu kultivieren. Dadurch kann 
Innovation sowie ein kundenzentrierter Ansatz im Unternehmen gefördert werden. Dieser Kurs kann sowohl einen Kulturwandel hin 
zu Innovation als auch Optimierungsprozesse vorantreiben. Zudem wird das Team-Building und Employer Branding gestärkt. Denn 
Design Thinking zeichnet sich durch eine abteilungsübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit aus.

“Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch 
die sie entstanden sind.” - Albert Einstein
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Intrapreneurship Bootcamp.

Aktivieren Sie die Talente und Kreativität Ihrer Mitarbeitenden durch sogenanntes “Intrapreneurship”: Unternehmertum innerhalb 
des Unternehmens. Durch Intrapreneurship können neue Märkte erschlossen und Wachstum herbeigeführt werden, aber es ist 
auch gut für Employer Branding, Innovation und Team Building. So könen Sie unternehmerisch denkende Führungskräfte und 
Mitarbeitende anziehen und begeistern sowie unternehmerisches Denken im Unternehmen verankern. Eine Gallup Studie zeigt, 
dass unmotivierte Mitarbeitende ihr Unternehmen aufgrund von reduzierter Produktivität 34 % ihres Lohnes 
kosten. Intrapreneurship bringt Inspiration und Lösungen für SDG-Fragen , die Ihr Unternehmen betreffen. Nach diesem Bootcamp 
werden Mitarbeitende wieder motivierter an die Arbeit gehen und abteilungs-übergreifende Beziehungen pflegen. Denn zusammen 
eine sinnstiftende Aufgabe zu lösen, die sowohl Gesellschaftsthemen als auch das Unternehmen voranbringt, ist eine sehr 
inspirierende Tätigkeit. 

“Unternehmertum ist eine Haltung, keine Abteilung.” 
- Dawn Elyzabeth
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