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Wortmeldung
Währung Vertrauen!

Wie sieht es aktuell mit Ihrer Arbeit aus? 
Können Sie sich vorstellen, noch lange 
in Ihrem Betrieb zu sein? Vielleicht so-
gar bis zum Ruhestand? Kommen Sie 
mit Ihren Ideen, Talenten, Fragen und 
Emotionen ausreichend vor? Wird Ih-
nen Vertrauen entgegengebracht und 
haben Sie ein Vertrauensfundament in 
der Arbeit?
Oder anders gefragt: Wie stabil ist 
bei Ihrer Arbeit, in Ihrem Betrieb die 
Währung Vertrauen? Gibt es eventuell 
aktuell eine „Währungskrise“?
Ohne eine Vertrauensgrundlage lässt 
sich auf Dauer nicht gut arbeiten. Ver-
trauen ist in Arbeit und Wirtschaft ein 
Geschäft auf Gegenseitigkeit. Auf das 
Vertrauenskonto zahlen Arbeitgebe-
rInnen und ArbeitnehmerInnen ein, die 
Kolleginnen und Kollegen. Und beide 
Seiten können Vertrauensvermögen 
ansammeln oder das Konto überziehen. 
Wie kompliziert, wie schwierig, wie 
emotional, wie verletzend das auch 
im Großen sein kann, zeigt aktuell die 
Auseinandersetzung zwischen Europa 
und seinem Mitglied Griechenland. 
Schwer zu durchschauen, was da alles 
im Argen liegt und wie Vertrauen wie-
der wachsen kann. 
Währung Vertrauen – und was braucht 
es dazu im Kleinen, in unseren per-
sönlichen Arbeitsbeziehungen? Die 
Währung Vertrauen fällt nicht, wie bei 
den Sterntalern, einfach vom Himmel. 
Vertrauen wird gesät und wächst. In 
Arbeitsbeziehungen durch eine ver-
lässliche Kommunikation. Durch einen 
offenen Umgang mit Veränderungen 
und schwierigen Situationen.Das Ver-
trauenskonto bildet Guthaben durch 
aktuelles Lob und generelle Wertschät-
zung. Und durch eine achtsame Kultur 
gegenseitiger Kritik. Dann können 
Sätze fallen wie: „Mensch, auf unsere 
Mitarbeiterin ist Verlass, der kann ich 
vertrauen!“ „Auf meinen Chef lass ich 

nichts kommen, der ist immer fair und 
offen zu uns!“
Die Währung Vertrauen schaut zu-
allererst nach den Schätzen in den 
Menschen und erst dann nach den 
Fehlern. Vertrauen bildet sich auch ab 
in der Frage: Kann ich von meiner Ar-
beit auskömmlich leben, habe ich eine 
einigermaßen sichere Perspektive für 
die Zukunft oder für das Alter?

In Arbeit und Wirtschaft benötigen wir 
das Vertrauen der Alten in die Jungen 
und umgekehrt. Das Zutrauen in den 
gleichen Wert von Frauen und Männern 
in der Erwerbsarbeit. Die Achtsamkeit, 
auch denen Vertrauen zu schenken, die 
dem Tempo und den Anforderungen 
nicht genügen können. „Wertschät-
zung wäre für mich, wenn mir Ver-
trauen geschenkt und Verantwortung 
übertragen wird.“
Dieser O-Ton ist ein schöner Satz zu Ar-
beit und Vertrauen. Egal, ob es Arbeit 
gegen Geld ist oder eine der vielen 
Arbeiten ohne Bezahlung. 
Ich wünsche mir ein ausreichend ge-
fülltes Konto des Vertrauens mit einer 
Reserve für schwierige Zeiten und einer 
guten Verzinsung für die Arbeit und 
für all das, was unser Leben außerdem 
ausmacht.
Vertrauen wächst durch Erfahrung und 
kann gestärkt werden durch den je 
ganz persönlichen Zugang zu Religion 
und Glauben.
Dann wäre es ein Vertrauenskonto mit 
„Segen plus“!
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