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von

In den zwei Jahren YP- Zeit konnte ich die 
Bereiche Gesellschaft, Familie, Glaube und 
Beruf in meinem Leben neu ordnen. 
Das gibt mir Power Gottes Wege zu gehen 
und mich von Ihm herausfordern zu lassen. 

Daniel, 
Teamleiter am Gotthard-Basistunnel, Zürich

YP ist das Beste, was mir in diesen zwei 
Jahren passieren konnte! 
Die Inhalte und die Menschen haben mich 
vorangebracht, mich bestärkt meine Träume 
neu wahrzunehmen und mit Gott gemein-
sam weiterzugehen. 
Und nicht zu vergessen – dort habe ich 
wertvolle Freundschaften geschlossen. 

Erika, 
Ingenieurin, Göttingen

Für uns als Familie waren die Wissensver-
mittlung und der persönliche, überkonfessio-
nelle Austausch sehr wertvoll und unser 
Blickwinkel wurde oft erweitert. Die vielen 
(Mentoren-)Gespräche haben uns in 
unseren täglichen Prioritäten sehr stark 
hinterfragt, aber auch ermutigt. 
Gott schenkte Offenheit und Authentizität 
jedes Einzelnen, sodass YP eine große 
Bereicherung für uns wurde.

Carsten, Diplom-Ingenieur und Helena, 
staatl. anerk. Logopädin, Freiberg
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Die Seminarinhalte erarbeiten sich die Teilnehmer 
durch Beiträge und Moderation der Studienleiter, 
Inputs erfahrener Berufsleute, Austausch in Grup-
pen und Eigenreflexion.
Die persönliche Auseinandersetzung mit dem 
christlichen Glauben und die praktische Umset-
zung der Erkenntnisse spielen dabei eine große 
Rolle.

Mentoring ist nebst den Seminareinheiten das 
zweite zentrale Element des Studienganges.
Dieses Angebot kann einzeln, als Paar oder in 
regionalen Gruppen wahrgenommen werden. 
Die Wahl der Personen und des Settings erfolgt 
in Zusammenarbeit der Mentees mit der Studien-
leitung.

IVCG young professionals unterstützt junge Chris-
ten in Verantwortung, um einen eigenständigen 
Weg innerhalb ihres Karriereumfeldes zu gehen.

Erfahrene Frauen und Männer stehen als Refe-
renten und Mentoren zur Verfügung und widmen 
sich gemeinsam den Herausforderungen und 
Fragen, die sich angehenden Führungskräften im 
Alltag stellen.

Das Angebot richtet sich an Persönlichkeiten –  
Singles oder Paare – mit höherem Bildungsab-
schluss im Alter zwischen 25 und 40 Jahren. 
Sie haben erste Karriere-Erfahrungen gesammelt 
und orientieren sich in Richtung einer höheren 
Führungsposition in Wirtschaft oder Gesellschaft.

IVCG young professionals ist ein Angebot und 
Engagement der IVCG (www.ivcg.org). Um die 
Teilnahme möglichst vieler Interessenten zu er-
möglichen, unterstützt die IVCG den Studiengang 
young professionals finanziell.

Studienleitung Deutschland
Matthias & Elisabeth Knoth
de.studienleitung@ivcg-yp.org

Studienleitung Schweiz
Martin & Dorothea Schär
ch.studienleitung@ivcg-yp.org

Der nächste Kurs startet mit einem Einführungs-
tag. Informationen dazu und zum Kursaufbau, 
sowie zu Terminen und Durchführungsorten 
findest du unter: www.ivcg-yp.org
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                  persönliche Begleitung durch Mentoren


