Ein konstruktiver Beitrag zu einer lebensWERTen Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft

Finanzen und Karriere: Der Wert hinter dem Wert
Es gibt viele Studien zum Thema „Wertetrends“. Darin werden Menschen befragt, welche Werte ihnen im Leben
wichtig sind. Ergebnisse dieser Studien sind u.a. Werte wie soziale Beziehungen, Gesundheit, Tradition, Arbeit und
Karriere, Finanzen etc. Doch wissen die wenigsten, dass diese Ergebnisse Wertebereiche sind, die durch das
bewusste Anwenden und Leben von Werten erreicht bzw. erfüllt werden. Werte sind das Maß aller Dinge, die es
ermöglichen, die wichtigen Lebensbereiche erfüllend zu gestalten.
Werte und Standard
Wohl alle Menschen wünschen sich gut situiert zu sein, möchten einen befriedigenden Wohlstand als Standard in
ihrem Leben wissen. Doch was genau ist damit gemeint? Jeder definiert „Standard“ anders. Der persönliche
Standard meint einen Standard im Rahmen seiner Möglichkeiten, je nach sozialem Status, Berufsausbildung und
der daraus resultierenden Einkommensmöglichkeit. Doch unabhängig der Definition von „Standard“ sucht jeder,
im Rahmen seiner Möglichkeiten nach optimalen Gestaltungsmöglichkeiten, seinen Standard zu erreichen,
aufrechtzuerhalten bzw. noch zu verbessern.
Gehen wir davon aus, dass auch Ihnen Finanzen und Karriere im Leben wichtig sind. Wie erreichen Sie den von
Ihnen definierten Standard? Was tun Sie persönlich, bzw. welche Werte setzen Sie denn ein, um sich Ihr Leben
nach Ihren Vorstellungen zu gestalten, wie z.B. ein angemessenes Auto zu fahren, eine lebenswerte Wohnqualität
zu gewährleisten, Reisen zu planen, der Familie „etwas bieten“…kurz gesagt, ein Leben nach Ihren Vorstellungen
zu führen?
Ihr täglicher Einsatz – von dem Sie meistens gar nichts wissen
Wenn Ihnen Finanzen und Karriere im Leben wichtig sind, leben Sie täglich mindestens dreißig bis vierzig Werte,
die Ihnen aber höchstwahrscheinlich kaum bewusst sind. Dem Voran geht natürlich schon eine Aktivität
Ihrerseits, das heißt, Sie arbeiten aktiv am Erreichen Ihrer Ziele. Diese Ziele haben Sie, meistens auch unbewusst.
Wenn Sie sich durch Finanzen und Karriere einen gewissen Standard aufrechterhalten wollen bzw. ihn noch
verbessern wollen, müssen Sie täglich mindestens Beharrlichkeit, Beständigkeit, Einsatzbereitschaft,
Entscheidungskraft, Entschlossenheit, Fleiß zeigen, eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, außerdem täglich
etwas Geben, Genauigkeit, Gewaltlosigkeit, Gewissenhaftigkeit, Glaube (an mindestens sich selbst),
Hilfsbereitschaft, ein gewisses Maß an Hingabe in Ihre tägliche Aufgabe einbringen. Es geht aber noch weiter,
denn auch etwas Hoffnung, Humor, Inspiration lässt den Arbeitstag besser verlaufen. Integrität als oberstes
Gebot, denn sonst haben Sie höchstwahrscheinlich bald keine Anstellung mehr, Intuition, Klugheit, Lebendigkeit,
Leichtigkeit, Loyalität, Mäßigung, Mitgefühl, Mut, Offenheit, Ordnung, Partnerschaftlichkeit, Pflichtgefühl,
Respekt, Rücksichtnahme, Selbstdisziplin, Standfestigkeit, Toleranz, Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit,
Verantwortlichkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen, Weitsicht … das alles (und noch vieles mehr) bestimmt ihren
täglichen Einsatz. In Ihrem Berufsleben? Ja, natürlich. Aber auch – mindestens – in Ihrem Privatleben.
Es ist eine enorme Fülle an Werten, die den Alltag ausmachen. Würde man das ganze noch prozentuell verteilen
wollen, käme man sehr schnell zu dem Schluss, dass 100 % nicht ausreichen und schon gar nicht erreichbar sind.
Was also tun?
Wertebewusstsein als Lösungsansatz
1)
Wertebewusstsein trainieren
2)
Fragen stellen, wie: welche Werte bringen mich bei einer Aufgabe am meisten weiter?
3)
Überprüfen: kann ich diesen Wert überhaupt umsetzen oder muss ich ihn noch weiter ausbauen?
(Stärken/Schwächen – Analyse)
4)
Werteschwächen optimieren
Wer Werte bewusst lebt, der zeigt wahre Größe. Wertebewusstsein ermöglicht Ihnen, Ihre wichtigen
Lebensbereiche einfacher und besser zu gestalten.

