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Vertrauen - die Währung von morgen
Unternehmen werden heute nicht mehr nur nach ihren finanziellen Gewinnen bewertet. Sie werden zunehmend
daran gemessen, ob ihnen ihre Beziehungsgruppen vertrauen. Vertrauen ist die Währung von morgen. Wer es schafft,
in seinem Unternehmen einen Kommunikationsstil zu pflegen, der auf Dialog und Empathie basiert, behält im
Wettbewerb die Nase vorn.
Vergleichen wir ein Unternehmen einmal mit einem Omnibus. Der Busfahrer plant eine Reise, sein Ziel ist Paris. Welche
Menschen steigen wohl in seinen Bus ein? Natürlich vor allem diejenigen, die auch nach Paris wollen. Das setzt voraus,
dass der Busfahrer vorab sein Ziel deutlich angeschrieben hat und auch genügend Plätze bereithält, für diejenigen, die
einsteigen wollen.
Was passiert jedoch, wenn sich herausstellt, dass der Busfahrer keinen Führerschein hat? Oder den Weg nach Paris
nicht kennt? Oder gar einen Fahrstil pflegt, der allgemein für Unbehagen sorgt?
Die Stimmung im Bus sinkt auf einen Tiefpunkt. Beim nächsten Stop werden
manche Mitreisende aussteigen und auch andere an der Haltestelle
davor warnen, in diesen Bus einzusteigen. Wiederum andere bleiben
im Bus sitzen, denn sie glauben: „Mit 50 brauchst du nicht mehr
abspringen, da hält kein anderer Bus mehr für dich an!“
In welchem Bus sitzen Sie? Sind Sie der Busfahrer und genießen das
Vertrauen ihrer Reisegruppe? Oder sitzen sie hinten drin, gestalten die
Reise mit und fühlen sich mitverantwortlich, dass alle sicher und frohen
Mutes ihr Ziel erreichen. Was bringt den Bus wohl weiter und schneller
voran? Teamspirit oder ein Häufchen von Einzelkämpfern?
Eines ist jedenfalls sicher: Wertschätzung und Wertschöpfung sind die
Grundmaxime erfolgreicher Führungskräfte. Die Basis für den
Unternehmenserfolg ist die gelebte Vertrauenskultur. Sie wird daran
gemessen, inwieweit ein Unternehmen bereit ist, in Beziehungskapital
zu investieren und Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen,
wonach alle streben: ein glückliches Leben!
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