


Vielfältiges Grundwissen zu «Making Purpose Work»
Kennenlernen und anwenden vieler praktischer Methoden und Tools
Kennenlernen von Gleichgesinnten und Rückhalt für die Purpose- 
Journey («ich bin nicht allein»)
Austausch mit Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben
sehr, sehr viel Inspiration
Referenzen zu mehr Wissen, Expertinnen, Methoden, Tools,               
Case Studies
Konkrete Lösungsansätze für die Knacknüsse zur  Umsetzung von 
Making Purpose Work in meinem Team resp. meiner Organisation
Reflexion über mich, über Arbeit, über Purpose

LEISTUNGEN
3 Abende à 3 Stunden | Austauschplattform | Vernetzung mit den anderen 
Kursteilnehmer:innen

PURPOSE
Lernen, wie Purpose in der Organisation zum Funktionieren 
gebracht werden kann.

RESULTAT
Du weisst, was es braucht, um Purpose im 
Zusammenarbeitsalltag in deiner Organisation zu nutzen und 
du beginnst, deine Ideen dazu umzusetzen.

INVESTMENT:      Pay what you wish (exkl. MwSt.)
                  3 x 3h gemeinsame Workshop- Zeit
DAUER:           ca. 2 Monate
PERSONEN INKL:  1 Person (gemeinsam mit elf anderen)
FACILITATORS:      2

Lerne in einem dreiteiligen Abendkurs mit 
Purpose Drivern aus anderen Firmen die besten 
Werkzeuge rund um Purpose und 
Zusammenarbeit kennen, tausche dich aus und 
setze das Gelernte in deiner Organisation um.



Inspiration rund um Purpose- Organisationen
Inspiration zum Thema grossartige Zusammenarbeit
Beispiele und Anekdoten, wie Purpose in der Organisation zum Leben 
gebracht wird
Case Studies aus Organisationen von klein bis gross, von NGO bis 
Grosskonzern
Interaktives Element, bei dem alle etwas über sich und über die 
anderen lernen
Einblick und Lernen, wie andere mit Purpose umgehen
Begeisterung für Weiterentwicklung, Change, exzellente 
Zusammenarbeit
Alle haben unbändige Lust, das Thema Purpose anzupacken

LEISTUNGEN 
Briefinggespräch | Minutiöse Vorbereitung individualisiert auf die 
Organisation | Online Keynote mit Interaktion | Q&A

PURPOSE
Viel Inspiration, wie Zusammenarbeit basierend auf einem 
klaren Purpose sich entfalten und funktionieren kann.

RESULAT
Den unbändigen Wunsch, mit dem Purpose- Thema loszulegen.

INVESTMENT:         gratis (NGO) / bezahlt (Firmen)
                    ca. 1 Stunde Zeit mit allen
PROJEKT- DAUER:     2 Wochen
PERSONEN INKL:       keine Limite
FACILITATORS:       mind. 2

Inspiriere alle Menschen in deiner Organisation, 
wie Purpose im Alltag funktionieren kann. 
Das interaktive Generation Purpose Keynote 
zeigt viele Case Studies, Beispiele und Best 
Practices aus Organisationen aller Grössen.



Viele bunte, konkrete, individuelle Anknüpfungspunkte untereinander 
für bessere Zusammenarbeit
Alle formulieren, was sie antreibt und begeistert, in diesem Team und 
dieser Organisation zu arbeiten
Betriebsanleitung: Wie ich im Job funktioniere, was mir wichtig ist, 
wofür ich brenne, was ich mehr machen möchte, was ich weniger 
machen möchte, meine Super- Skills
Alle haben mehr Lust auf Austausch und Zusammenarbeit
AHA!- Erlebnisse für alle
Gegenseitiges, vertieftes Kennenlernen
Vertrauensaufbau im Team, gegenseitige Wertschätzung
Reflexion über sich und die eigene Arbeit
Begeisterung für die Diversität im Team
Sichtbar machen des gesamten Potenzials des Teams
Auch für den Aufbau  von Netzwerken oder bereichsübergreifende 
Funktionen geeignet
Empfehlenswert auch für ein Team, das gerade neu 
zusammengewürfelt wurde oder eine hohe Fluktuation erlebt hat

LEISTUNGEN
Briefinggespräch | Minutiöse Vorbereitung, individualisiert auf das Team | 
High Speed Workshop 4h | Aufbereitung

PURPOSE
Initiiere echte Zusammenarbeit in deinem Team und mache 
sichtbar, was alle antreibt und was wirklich im Team steckt. 

RESULTAT
Ein Team, das besser synchronisiert ist, die gegenseitigen Skills 
besser kennt und wertschätzt, und sich auf mehr Austausch 
und Kollaboration freut. 

INVESTMENT:       CHF 6'000 (Pauschale, exkl. MwSt.)
                    4h gemeinsame Team- Workshop- Zeit
PROJEKT- DAUER:  1 Woche 
PERSONEN INKL:    2–12
FACILITATORS:      2

Alle Personen im Team definieren in einem 
Workshop ihren persönlichen Antrieb, was sie
bei der Arbeit begeistert, formulieren ihre 
«Betriebsanleitung» und einzigartigen Skills und 
tauschen sich darüber im Team aus.



Team- Transformation in kürzester Zeit (8 Stunden)
Das Team verknüpft sich über zahlreiche Fragerunden mit der 
Tätigkeit und miteinander
Das Team hat Bausteine für ein Team- Agreement entwickelt
Jede Person im Team hat konkrete Vorhaben gefasst, um den Team- 
Purpose im Alltag zu leben
Purpose als Leitstern, der Entscheide und Prioritäten setzen stark 
vereinfacht, On- Boarding neuer Team- Members mit Leichtigkeit 
erlaubt, bei Uneinigkeit die Konversation zum Wesentlichen 
ermöglicht und Verlässlichkeit steigert
Motivation: «zusammen können wir alles erreichen» und «wir sind 
synchronisiert»
Team hat State- of- the- art- Collaborations- Workshop erlebt, wie man 
als Team alle involvieren kann, wie Entscheidungen als Team getroffen 
werden können
Die Perspektiven aller Teammitgliedern werden gleich gewichtet 
abgeholt, alle hören einander aufmerksam zu und lernen respektvoll- 
wertschätzend alle Perspektiven kennen

LEISTUNGEN
Briefinggespräch | Minutiöse Vorbereitung, individualisiert auf das Team | 
2 High Speed Workshops à 4h | Aufbereitung

PURPOSE
Die Entwicklung eines klaren Team- Purpose schafft
Vertrauen, Verlässlichkeit, Alignment und Lust auf 
State- of- the- art- Zusammenarbeit im Team.

RESULTAT
Ein Team auf einem völlig neuen Level, bereit, basierend auf 
dem Team- Purpose, grossartig zusammen zu arbeiten.

INVESTMENT:      CHF 9'000 (Pauschale, exkl. MwSt.)
                   2 x 4h gemeinsame Team- Workshop- Zeit
PROJEKT- DAUER:  2 Wochen
PERSONEN INKL:  2–12
FACILITATORS:      2

Ein Team reflektiert in zwei intensiven 
Workshops darüber, was sein Beitrag zum Ganzen 
ist, formuliert den gemeinsamen Antrieb und 
fasst konkrete Vorhaben, um den Purpose im 
Alltag zu leben.



Der durch Google bekannt gewordene und sehr bewährte OKR- 
Prozess wird mit dem Organisations- und dem Team- Purpose 
verknüpft. 
Erlernen des Prozesses mit Zielsetzungsworkshop, wöchentlichen 
online Update Meetings, Abschlussmeeting nach 3 Monaten / 
Quartals- Retrospektive.
1 bis 5 motivierende, ambitionierte Quartals- Objectives, die echten 
Fortschritt bedeuten. Einigkeit im Team.
1 bis 4 ambitionierte, messbaren Key Results für jedes Objective. 
Einigkeit im Team.
Wöchentliches Kurzmeeting zur Sicherstellung, dass alle Key Results 
erreicht werden können, auf Wunsch begleitet von Generation 
Purpose (Coaching, KnowHow, Ideen in schwierigen Situationen)
Probleme frühstmöglich erkennen und gemeinsam lösen
Ziele erreichen
das Wichtigste bekommt im Alltag die nötige Priorität; Klarheit 
darüber, was in diesem Quartal das Wichtigste für das Team ist
Das gesamte Team fühlt sich für die Zielerreichung verantwortlich, 
niemand ist allein. Das Team erlebt echte Zusammenarbeit based on 
Purpose.

LEISTUNGEN
Briefinggespräch | Intro- Workshop | OKR Workshops und Weekly #1 | 
Retrospektive und Beschlüsse für nächsten Cycle am Ende des Quartals

PURPOSE
Nutze den starken Purpose deines Teams oder deiner 
Organisation, um klare Ziele zu setzen, alle drauf 
einzuschwören, die Ziele als Team zu erreichen und gemeinsam 
zu lernen.

RESULTAT
Klare Ziele und ein robuster Prozess, um diese zu erreichen.

INVESTMENT:           CHF 10'000 (Pauschale, exkl. MwSt., 
                                           ohne Weekly Meetings)
                      9h gemeinsame Team- Workshop- Zeit
PROJEKT- DAUER:           3 Monate
PERSONEN INKL:         2–12
FACILITATORS:         2

In einem agilen Quartalszyklus einigt sich ein 
Team auf ambitionierte Ziele und messbare 
Resultate, die einen echten Unterschied machen. 
Mit wöchentlichen Kurzmeetings sorgt das Team 
kollaborativ dafür, dass die Ziele erreicht werden.



PURPOSE
Kreiere Klarheit und Weitsicht in die Zukunft, genau dann, wenn 
du es brauchst.

RESULT
Eine klare und einfach kommunizierbare Kern- Strategie, die 
zentrale Kundenbedürfnisse befriedigt und ein brennendes 
Problem addressiert. Dazu eine Roadmap als 
Orientierungspunkt für alle, die an der Umsetzung der Strategie 
mitwirken.

INVESTMENT:      CHF 14'000 (Pauschale, exkl. MwSt.)
                     8h gemeinsame Team- Workshop- Zeit
PROJEKT- DAUER:    1 Monat
FACILITATORS:      2

In zwei High- Speed Workshops entsteht eine  
Kernstrategie und die dazugehörige Roadmap, 
für die alle brennen und die unbefriedigte 
Kundenbedürfnisse, neue Erkenntnisse oder 
drastische Marktveränderungen adressiert.

Basierend auf in der Organisation vorhandenen Informationen 
entsteht dank High- Speed- Mapping und Team- Decision- Making eine 
mutige Kern- Strategie
Das Mapping findet mit einem diversen Team aus der ganzen 
Organisation statt, die Strategie- Finalisierung mit 
Entscheidungsträger:innen (z.B. GL oder VR).
das Herzstück der Strategie wird für alle Schritt für Schritt sichtbar. 
Die gemeinsame Formulierung hilft dabei, den Kern noch stärker 
herauszuschälen und die notwendige Begriffsklärung dazu zu 
machen.
Für die Kern- Strategie entsteht eine Roadmap mit wenigen, aber 
glasklar formulierten Initiativen, die umgehend in der ganzen 
Organisation geteilt werden können und die das Formulieren von 
Teilzielen und Unter- Initiativen in allen relevanten Geschäftsbereichen 
erlaubt. 
Es entsteht nur das, was gebraucht wird, in kürzester Zeit, mit den 
richtigen Personen.

LEISTUNGEN 
Briefinggespräch | Studium Unterlagen | Workshop 1 mit diverser Gruppe 
aus ganzer Organisation | Aufbereitung für Workshop 2 | Workshop 2 mit 
Entscheidungsträger:innen



Alle in der Organisation verstehen den Organisations- Purpose und 
wissen, was sie individuell und als Team zum Purpose beitragen 
können.
Alle in der Organisation verstehen, wer die Kundinnen und Kunden 
sind, was ihre Bedürfnisse und Erwartungen sind
Jedes Team hat ein gemeinsames Bild und eine Erinnerung an den 
gemeinsamen Workshop
Jedes Team hat konkrete Aktions- Schritte festgelegt, damit es mehr 
auf den Organisations- Purpose einzahlen kann
Die gesamte Organisation hat einen grossen Transformations- Schritt 
gemacht: es wird anders über Purpose gesprochen, man hilft sich 
gegenseitig (im Team und Team-übergreifend und quer durch die 
ganze Organisation)
Die ganze Organisation erlebt, wie man online abwechslungsreich 
zusammenarbeiten kann (Miro)
Gemeinsames Erlebnis (firmenweit) mit Reflexion über sich, über 
Arbeit, über Purpose, über das Team, über die Organisation
Inspiration für Team- und firmenweite Zusammenarbeit

LEISTUNGEN
Briefinggespräch | Workshopdesign | Schulung Facilitators | Workshops | 
Qualitätskontrolle | Debriefings

PURPOSE
Verknüpfe jede Person und jedes Team aktiv und anhaltend mit 
dem Purpose der Organisation.

RESULT
Jede Person und jedes Team in der Organisation hat einen 
konkreten Plan, den Purpose der Organisation aktiv zu 
unterstützen und für Kund:innen spürbar zu machen.

INVESTMENT:      CHF 80'000+ exkl. MwSt.
                     (= CHF 250 bis CHF 450 pro Person)
                   2h–4h gemeinsame Team- Workshop- Zeit
PROJEKT- DAUER:    2 bis 4 Monate
PERSONEN INKL:    300 bis 800
FACILITATORS:      1–4 pro Team (je nach Teamgrösse)

Alle Individuen und Teams in der Organisation 
verknüpfen sich in einem Erlebnis- Workshop mit 
dem Unternehmens- Purpose, finden heraus, wie 
sie den Purpose erlebbar machen können und 
definieren Action Points für die Umsetzung.



30 Minuten Reflexion jeden Monat über drei Monate
Anregende halbe Stunde, in der man an den Workshop anknüpft und 
dem Thema Bedeutung gibt.
Konkrete Vorhaben basierend auf dem entwickelten Team- Purpose 
oder den entwickelten «Individual Purpose at work»- Ergebnissen.
Die Gewohnheitsbildung zu den erarbeiteten Themen kommt in Gang
Die Zusammenarbeit im Team wird weiter gestärkt
Die Themen bleiben nicht abstrakt, sondern verknüpfen sich natürlich 
und aktiv mit dem Arbeitsalltag
Alle dürfen sich einmal im Monat die Zeit für Reflexion gönnen, 
Generation Purpose sorgt dafür, dass es nicht vergessen geht

LEISTUNGEN
3 x Vorbereitung | 3 x 30 Min. Kurzworkshop 

PURPOSE
Starke Gewohnheiten im Team bilden.

RESULTAT
Alle Teammitglieder beginnen, das Erarbeitete und Gelernte im 
Alltag aktiv anzuwenden.

INVESTMENT:           CHF 1'800 (Pauschale, exkl. MwSt.)
                       3 x 30 Min. Team- Workshop- Zeit
PROJEKT- DAUER:       3 Monate
PERSONEN INKL:       1-12
FACILITATORS:        1-2

Während drei Monaten bildet das Team 
Gewohnheiten zu einem mit Generation Purpose 
entwickelten Resultat (zum Beispiel Team- 
Purpose) und stärkt damit die gute 
Zusammenarbeit.



Muskelaufbau für die Purpose- Journey
Wichtige Collaboration- Themen ausloten, zum Beispiel

Team Agreement zur Zusammenarbeit
Renovation, Weiterentwicklung oder stakeholderspezifische 
Übersetzung des Purpose
Prioritäten setzen basierend auf Purpose
Entscheidungen treffen basierend auf Purpose
Austausch- und Meetingformate für Teams, die basierend auf 
Purpose zusammenarbeiten
Visuell zusammenarbeiten (Kanban, visuelle Workshops etc.)
Meta- Formate für Zusammenarbeit (Retrospektiven, 
Teamreflexion etc.)

Ein Schwerpunkt- Thema wird in einem 4- stündigen Workshop 
bearbeitet
Danach folgt im Abstand von je einem Monat ein Habit- Building zum 
Thema, damit die gewonnenen Erkenntnisse und Werkzeuge in den 
Alltag einfliessen können.

LEISTUNGEN 
Briefinggespräch | Vorbereitung Special Topic | 
Workshop Special Topic 4h | 2 Habit Buildings à 30 Minuten

PURPOSE
Neues Wissen oder Erkenntnisse rund um hochrelevante 
Themen zu Purpose und Zusammenarbeit erhalten.

RESULTAT
Spezifische Werkzeuge und die dazu passenden Gewohnheiten.

INVESTMENT:      CHF 6'000 (Pauschale, exkl. MwSt.)
                 1 x 4h und 2x 30 Min.
                 gemeinsame Team- Workshop- Zeit
DURATION:        3 Monate
PERSONEN INKL:  1–12
FACILITATORS:      1–2

Neue Skills zu einem wichtigen Collaboration- 
Thema erwerben oder die Arbeit mit dem 
Purpose konzentriert fortsetzen und 
Gewohnheiten zum Thema bilden.



Aktuelle Themen aus den Bereichen Purpose und Collaboration 
anschauen und besprechen
Externe Perspektive über einen längeren Zeitraum
Expertinnen mit 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von Purpose, 
Collaboration und Workshop- Design
An konkreten Fragen und Topics arbeiten
Ein Problem von allen Seiten betrachten
vielfältige Lösungsansätze entwickeln
Den Weg nach vorne sehen
Tipps und Beispiele aus unzähligen Purpose- Journeys
Tipps und Beispiele aus State- of- the- Art Collaboration
Zugang zu riesigem Werkzeugkasten
offene, freundliche und humorvolle Meetings

LEISTUNGEN
4 x eine Stunde individuell zugeschnittene Beratung | 
Rückfragen während drei Monaten

PURPOSE
Begleitung in einem Projekt oder in einem Prozess

RESULTAT
Erhöhte Sicherheit, dass deine Purpose- und 
Zusammenarbeitsprojekte state- of- the- art durchgeführt 
werden.

INVESTMENT:          CHF 2'500 (Pauschale, exkl. MwSt.)
                       4 x 1h
PROJEKT- DAUER:       3 Monate
PERSONEN INKL:         1–6
FACILITATORS:         1–2 (Founders of Generation Purpose)

Vier mal eine Stunde Austausch mit Generation 
Purpose für Impulse zu aktuellen 
Herausforderungen rund um die Themen Purpose 
und Zusammenarbeit.



Aktuelle Themen aus den Bereichen Purpose und Collaboration 
anschauen und besprechen
Externe Perspektive
Expertinnen mit 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von Purpose, 
Collaboration und Workshop- Design
An konkreten Fragen und Topics arbeiten
Ein Problem von allen Seiten betrachten
vielfältige Lösungsansätze entwickeln
Den Weg nach vorne sehen
Tipps und Beispiele aus unzähligen Purpose- Journeys
Tipps und Beispiele aus State- of- the- Art Collaboration
Zugang zu riesigem Werkzeugkasten
Ein offenes, freundliches und humorvolles Meeting

LEISTUNGEN
1h Beratung

PURPOSE
Eine Stunde lang das Wissen von Generation Purpose anzapfen 
und zusammen etwas reflektieren, spiegeln oder etwas 
aushecken.

RESULTAT
Personalisiertes hands- on consulting für deine Purpose- und 
Zusammenarbeits- Challenges

INVESTMENT:            CHF 350 / h / Facilitator (exkl. MwSt.)
                       1 Stunde
PROJEKT- DAUER:       spontan 1 Stunde bis 1 Jahr
PERSONEN INKL:       1–6
FACILITATORS:        1 (Generation Purpose Founders)

Kurzfristiger Hands- On Support von 
Generation Purpose rund um die Themen 
Purpose und Zusammenarbeit, um 
Purpose- Projekte und Initiativen zum 
Laufen zu bringen.



Offene Ohren für Purpose und Collaboration Anliegen
Design einer möglichen Journey mit den Generation Purpose 
Angeboten
Beispiele und Ideen von anderen Organisationen
Klarheit über Kosten und Projektdauer

PURPOSE
Ideen und mögliche Werkzeuge, um die eigene Purpose- und 
Zusammenarbeits- Journey zu gestalten.

RESULTAT
Klarheit

INVESTMENT:          kostenlos
                       1 Stunde
DAUER:                 1 Stunde
PERSONEN INKL:       1–6
FACILITATORS:         1–2

Was brauche ich, um in meiner Organisation die 
Themen Purpose und Collaboration zu entwickeln 
oder weiter zu entwickeln? Was heisst für mich 
«making purpose work»?



IWe
I come with a positive attitude and take care of myself to be able to 
care for others. I spread kindness and I am mindful of the needs of 
others. I listen more than I speak.

I give more than I take. I show up as human, bring my heart to work 
and carefully build trusting relationships. I reflect on my behavior and 
address my shortcomings.

I take on different roles: Sometimes as participant. Sometimes as 
facilitator. Sometimes I lead the way.

I contribute what is of most value to all. I share all relevant 
information and take care that others can take over my roles.

We want to collaborate better to make great things possible.

We discover what excellent collaboration means to us and make this 
knowledge accessible to the whole team and those we collaborate 
with. It's an ongoing journey.

We choose to be led by courage, not by fear.

Our common purpose shows us the way and lets us stay in a positive 
flow while we navigate permanent change and uncertainty as a team.

We build the best solutions through meaningful conversations, 
through careful listening and transparent decision- making. We value 
intuition and things that cannot be measured.

We learn together by doing, reflecting and adapting. We experiment, 
fail and improve things together. To us, collaboration means: Get it 
done together!

We believe in collaboration that is fun and voluntary, where everyone 
contributes what makes the most sense to them and the team.

We let each other shine. We use our superpowers to enable each 
other. We accept each other’s shortcomings and help each other to 
grow and evolve.

Everyone is invited to play a vital part in what we create and to 
contribute fully. We are a team. The whole is much more than the 
sum of its parts.

We are here together to do 
great things based on a 
common purpose. 
Let's get it done, together!

Manifesto «Making Purpose Work» by Generation Purpose



PAUSCHAL- PREISE
Bei den Pauschal- Angeboten sind Vorbereitungs- Meetings, Absprachen, 
Nachfragen, Info- Aufbereitung, minutiöse Methodische Vorbereitung
etc. während der Projektdauer im Preis inbegriffen.
Bei neuen Vorhaben ist die erste Evaluations- und Austauschstunde 
kostenlos (siehe «Evaluation & Briefing»).

WORKSHOPGRÖSSE
Kosten für mehr Personen oder andere Sprachen als Deutsch und 
Englisch auf Anfrage. Pro 12 Teilnehmende sind grundsätzlich 2 
Facilitators eingeplant.

WORKSHOP SPACE
Alle Workshops werden online auf Miro (Whiteboard) und Zoom (oder 
Teams) durchgeführt. Andere Spaces und Konfigurationen auf Anfrage.

ZUSAMMENARBEIT
Unser Verständnis für gute Zusammenarbeit basiert auf dem Manifesto 
«Making Purpose Work»

ZAHLUNGSKONDITIONEN
netto, zuzüglich 7.7% MWSt.
50% akonto bei Auftragserteilung,
50% nach Workshop
bei grösseren Projekten Zwischenabrechnungen
bei hohen Fremdkosten 100% der Fremdkosten akonto

Änderungen vorbehalten. Bei Unklarheiten gerne jederzeit fragen.

KONTAKT

nadja.schnetzler@generation- purpose.org
+41 79 251 11 56

laurent.burst@generation- purpose.org
+41 79 411 34 68



We make purpose work.

We are empowering people, teams and 
organisations to find and pursue their purpose.

We are discovering the knowledge of excellent 
collaboration and making it accessible to everyone.

Purpose of Generation Purpose




