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Edito rial

Liebe Mitglieder der Sektion WP im BDP, liebe Mitglieder des WiPs, liebe Freunde der
Wirtschaftspsychologie,

der Euro, die Politik, die Finanzwirtschaft – sind „wir“ in der Krise?
Wir hören täglich, unser Geld sei in Gefahr – und merken davon im Alltag noch so gut wie nichts. So
entsteht bei immer mehr Menschen ein Widerspruch, der nach Auflösung drängt: Wer Krise hört, gerät
in Stress und verspürt den Drang, die Sorge um die eigene oder gemeinsame Zukunft in sinnvolle
Handlungen umzumünzen. Doch was macht Sinn, wenn man die komplexen Zusammenhänge dieser
„unsichtbaren“ Krise kaum versteht?
Geld – so sagen die Ökonomen – lebt von Vertrauen. Dieses Vertrauen ist dabei immer an das
Vertrauen in andere Menschen gebunden, in diejenigen, die es besitzen, verwalten, einziehen oder
ausgeben. Hinterfragen wir also: Prüfe ich meine Beziehungen mit und ohne Geld? Und bin ich
achtsam und mutig genug, das, was ich wahrnehme, auch anzusprechen? Als Ehepaar genauso wie
als Kunde einer Finanzberatung und am Ende auch als Bürger Europas?
Wer als Psychologe Unternehmen oder einzelne Menschen in Vertrauenskrisen begleitet, kennt die
Phasen genau, durch die jedes menschliche System in diesen Zeiten geht. Menschen besitzen auch
in Krisen die Fähigkeit, mit Entscheidungen unter Unsicherheit gut umzugehen. Psychologen können
dafür ein Bewusstsein schaffen, Gefühlen einen angemessenen Raum geben, einordnen helfen und
wieder Vertrauen in sich selbst und in andere aufbauen helfen.
Auch Sie als Wirtschaftspsychologen können gute „Geld-Krisenhelfer“ sein. Am besten klären Sie
zunächst die Frage: Was ist Geld für mich? Welche Teile meiner Identität sind unbewusst mit Geld
verbunden? Wie reagiere ich, wenn mein Geld seinen Wert verliert, über Nacht weg ist und durch
neues Geld ersetzt wird? Wer bin ich – mit und ohne Geld? Diese Fragen wirft die Krise auf, die
Antworten, die jeder von Ihnen findet, sind wertvoll – weit über die aktuelle Situation hinaus!
Das Vorwort hat diesmal Monika Müller, Fachgruppenleiterin der Sektion Finanzpsychologie im BDP,
verfasst. Herzlichen Dank dafür!
Wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet und wünschen Ihnen eine interessante Lektüre mit

unserem ersten gemeinsamen Newsletter im Jahr 2012.
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Jürgen Smettan, Vorsitzender der Sektion Wirtschaftspsychologie im BDP (Sektion WP)
Sabine Siegl, Präsidentin des WiPs e.V
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1. Ne uigk e ite n aus de r S e k tion W P im BDP

Ankündig ung : 9. Ko ng re s s für Wirts c ha fts ps yc ho lo g ie in Po ts dam v m 18. - 19 . Ma i 20 12

Unter dem Motto „Erfolg durch Kompetenz: Best Practice in der Wirtschaftspsychologie“ findet am 18.
und 19. Mai 2012 der 9. Kongress für Wirtschaftspsychologie in Potsdam statt, zu dem Sie
selbstverständlich eingeladen sind.
Aus allen Teilgebieten unseres Faches wollen wir Spitzenleistungen berichten und diskutieren. Neue
Methoden, neue Werkzeuge und Techniken zu allen Fragestellungen der Wirtschaftspsychologie
stehen im Brennpunkt der Aufmerksamkeit dieses Kongresses. Freuen Sie si
ssante
Diskussionen und viele neue Erkenntnisse und pflegen Sie den kollegialen Austausch mit mehreren
Hundert Kolleginnen und Kollegen.
Wenn Sie aktuelle wirtschaftspsychologische Techniken und Instrumente mit Fachkolleginnen und
Fachkollegen diskutieren möchten, schreiben Sie uns doch bitte eine Mail mit Ihrem Thema an:
info@wirtschaftspsychologie-bdp.de
Weitere Informationen zu Programm, Referenten und Anmeldung finden Sie auf der Kongresswebsite
unter www.psychologie-in-der-wirtschaft.de
Übrigens: Der Kongresstermin liegt zwischen einem gesetzlichen Feiertag (Christi Himmelfahrt) und
einem Sonntag – es bieten sich also großartige Gelegenheiten, Potsdam und Umgebung zu
entdecken. (sme)

Vo rs ta nd s uc ht aktiv e Mitg lie de r für Ehre näm te r

Sehr geehrte Mitglieder der Sektion Wirtschaftspsychologie,
in der nächsten Mitgliederversammlung, die am Freitag, 18. Mai 2012, im Rahmen des 9. Kongresses
für Wirtschaftspsychologie stattfinden wird, geht die
aktuellen Vorstandes zu Ende.
Der Vorsitzende und einige Vorstände haben seit langer Zeit angekündigt, nicht mehr für den
Vorstand zu kandidieren. Wir möchten Sie herzlich zur Versammlung einladen und Sie motivieren, für
eine Mitarbeit im Vorstand zu kandidieren. Die Arbeit im Vorstand bietet großen Gestaltungsspielraum
und die Möglichkeit, wirtschaftspsychologische Themen voran zu bringen.
Kommen Sie zur Mitgliederversammlung und zum 9. Kongress für Wirtschaftspsychologie in Potsdam!
Sie sind herzlich eingeladen.

Schicken Sie uns doch bitte bei Interesse an einer Mit
an info@wirtschaftspsychologie-bdp.de. Vielen Dank!

im Vorstand schon im Vorfeld eine E-Mail

Ihr Vorstand der Sektion Wirtschaftspsychologie
(sme)

2. Ne uigk e ite n aus de m W iPs

Me s s e -Aktiv itäte n de s WiPs im Jahr 201 2

Auch in diesem Jahr wird der WiPs wieder auf unterschiedlichen Messen und Kongressen gemeinsam
mit dem DPV (Deutscher Psychologen Verlag) vertreten s
enz und den
Bekanntheitsgrad des WiPs zu stärken und auszubauen. So werden wir den Verband auf dem
Wirtschaftspsychologie Kongress in Potsdam vom 18. - 19. Mai 2012 und auf der Messe „Zukunft
Personal“ vom 25. - 27. September in Köln präsentieren. Sollte es weitere Aktivitäten geben, werden
wir Sie darüber informieren. (ka)

Mitg lie de rv e rs am m lung 2 012

Die diesjährige Mitgliederversammlung wird im Rahmen des 9. Kongresses für Wirtschaftspsychologie
in Potsdam (18. - 19. Mai 2012) stattfinden. Aufgrund einer noch ausstehenden Terminabsprache mit
der Sektion Wirtschaftspsychologie können wir den genauen Termin noch nicht bekannt geben, da wir
allen (doppelten) Mitgliedern die Möglichkeit geben möchten, an beiden Versammlungen teilnehmen
zu können. Sobald die Termine feststehen, werden wir Ihnen diese umgehend mitteilen. (ka)

S te ig e nde Be s uc he rzahle n auf de r WiPs -Ho m e pag e

Seit dem Jahr 2011 werten wir die Besucherzahlen auf u
ge www.wips-ev.de aus. Nach
anfänglich durchschnittlich 330 Besuchen im Monat ist die Zahl im Herbst erfreulicherweise auf rund
500 Seitenbesuche gestiegen. Anscheinend trägt unsere Öffentlichkeitsarbeit Früchte und wir hoffen,
das Interesse am WiPs durch viele weitere Aktivitäten in diesem Jahr weiter zu steigern.
Die ausführliche Statistik kann jederzeit über die Ges
sstelle angefordert werden. Es besteht
jedoch auch die Möglichkeit, dass wir Ihnen die aktuellen Zahlen im geschützten Mitgliederbereich zur
Verfügung stellen, wenn Sie daran interessiert sein sollten. (ka)

Ve ra ns ta ltung e n de s WiPs im Jahr 201 2

In diesem Jahr sind Veranstaltungen zu folgenden Themen geplant:

•
•

Business-Coaching in der Praxis und Wissenschaft – ein Widerspruch?
Burn-Out

Die Veranstaltungen sind zunächst für die Region Rhein-Main vorgesehen. Wir überlegen, diese
Veranstaltungen entweder wochentags am Abend oder an einem Samstagnachmittag durchzuführen.
Was würden Sie bevorzugen? (ka)

In e ig e ne r S ac he : Näc hs te r Ne ws le tte r e rs t Ende Ma i

Aufgrund unserer Mitgliederversammlung im Rahmen des Kongresses für Wirtschaftspsychologie (18.
– 19. Mai 2012) wird unser nächster Newsletter erst gegen Ende Mai erscheinen. Darin werden wir
Sie dann über die wichtigsten Ergebnisse der Mitgliederversammlung informieren.
Die Rechnungen über die Mitgliederbeiträge werden in Kürze versandt oder haben Sie schon erreicht.

Bitte denken Sie daran, sie rechtzeitig zu begleichen. Besten Dank! (ka)

3. Ank ün digun ge n d e r Fac h gru ppe Finanz ps yc hologie im BDP

Ps yc ho lo g is c he As pe kte be i Le rnproz e s s e n zu Ge ld und Ris iko

Das nächste Treffen der Fachgruppe findet am Freitag, den 4. Mai 2012, von 15 bis 17 Uhr in
Wiesbaden statt. Das Thema lautet diesmal: „Was Hänschen nicht lernt - psychologische Aspekte bei
Lernprozessen zu Geld und Risiko“. Monika Müller und weitere Referenten werden das Treffen
inhaltlich gestalten.
Der Ort: FCM Finanz Coaching, Gustav-Freytag-Str.9, Wiesbaden, Tel. 0611/20 47 298.
Das Ziel: Netzwerken, Lernen, Wandel einleiten!
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, den 26. April, per E-Mail an: office@fcm-coaching.de
(mm)

4. Ne uigk e ite n v o n de r W irts c hafts ps yc ho logie ak tue ll

Fa c hartike l: Runte rs c halte n - abe r wie ?

In der Januarausgabe 2012 der Psychologie Heute schreibt die stellvertretende Chefredakteurin
Ursula Nuber über „Die Kunst des Runterschaltens“. Lesen Sie hier mehr:
http://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/strategie/strategie-20111208-psychologie-heuterunterschalten-aber-wie.html
(dpv)

Be ruflic he Inte re s s e n s ag e n Be rufs e rfo lg v o raus

Eine neue Metaanalyse einer Arbeitsgruppe um Chad Iddekinge zu beruflichen Interessen zeigt, dass
diese vier Kriterien den Berufserfolg vorhersagen: Arbeitsleistung, Leistung in Aus- und Weiterbildung,
Kündigungsabsicht und vorliegende Kündigung. Fragebögen, die berufliche Interessen messen,
können damit auch bei der Personalauswahl eingesetzt werden. Hier erfahren Sie mehr:
http://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/lernen/lernen-20111206-lernen-von-chad-van-iddekingeberufliche-interessen-sagen-berufserfolg-voraus.html
(dpv)

Re s pe kt is t we ltwe it de r wic htig s te Mo tiv atio ns fa kto r

Der wichtigste Motivationsfaktor für Mitarbeiter weltweit ist Respekt. Auch auf den folgenden Plätzen
liegen nicht-finanzielle Faktoren: die Work Life-Balance auf Rang zwei, die Art der Arbeit auf Platz drei
und die Kollegen sowie die Qualität der Führung auf den Rängen vier und fünf. Auf Platz sechs reiht
sich mit dem Grundgehalt der erste finanzielle Faktor ein. Lesen Sie hier den ganzen Artikel:
http://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/nachrichten/nachrichten-20111130-mercer-whatsworking-respekt-ist-weltweit-der-wichtigste-motivationsfaktor.html
(dpv)

Ge s tie g e ne Auflag e de r Wirts c ha fts ps yc ho lo g ie aktue ll

Im letzten Newsletter wurde von der erfreulichen Entwicklung der Abonnentenzahlen berichtet. Diese
Zahlen dürfen sogar noch nach oben hin korrigiert werden: Derzeit hat die Zeitschrift eine verkaufte
Auflage (inkl. Mitgliederstücke) von 3.300 und eine Druckauflage von 4.000 Exemplaren. Sie können
gerne diesen vergrößerten Abonnentenkreis von Führungskräften und Personalverantwortlichen für
ein Inserat zu Ihren psychologischen Dienstleistungen nutzen. Schreiben Sie für weiterführende Infos

einfach eine E-Mail an: wp@psychologenverlag.de mit dem Stichwort: „Inserat“.
(dpv)

5. Link s

http://wips-ev.de/
http://www.wirtschaftspsychologie-bdp.de/
http://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/
http://www.psychologie-in-der-wirtschaft.de/

6.

Im p re s s u m

ka

Petra Kalendruschat, Vizepräsidentin des WiPs, verantwortlich für den Newsletter seitens des

WiPs
Frank Schreiber, Vorstand der Sektion Wirtschaftspsychologie im BDP (Sektion WP),
verantwortlich für den Newsletter seitens der Sektion
fs

s me

Dr. Jürgen Smettan, Vorsitzender der Sektion Wirtschaftspsychologie im BDP (Sektion WP)

mm

Monika Müller, Fachgruppenleiterin Finanzpsychologie im BDP

Deutscher Psychologen Verlag GmbH, Verlag des Berufsv
Psychologinnen und Psychologen (BDP)
dpv
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www.wirtschaftspsychologie-bdp.de/newsletter/index.html
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Feedback, Beiträge und Abbestellung Newsletter:
mailto:info@wirtschaftspsychologie-bdp.de
Geschäftsstelle von Sektion WP im BDP und WiPs:
Frau Gabriele Jaschinski
Am Feldkamp 28
49770 Herzlake
Fon: 0 59 62-87 76 50 (Sektion WP) oder 0 59 62- 87 36 42 (WiPs)
Fax: 0 59 62-87 34 97 (Sektion WP) oder 0 59 62- 87 34 97 (WiPs)
Mail: mailto:info@wirtschaftspsychologie-bdp.de; mailto:info@wips-ev.de
Besuchen Sie uns im Internet!
Sektion WP im BDP: www.wirtschaftspsychologie-bdp.de
Verband zur Förderung der Wirtschaftspsychologie WiPs e.V.: www.wips-ev

cher

