Ratgeber

Vertrauen

Vertrauen ist die Basis für Vieles – wenn wir nicht vertrauen, verpaasen wir Chancen im Leben.

Vertrauen als Basis für
Geschäftsbeziehungen
Wenn man seinen Kollegen oder Vorgesetzten nicht vertrauen kann, kann die Arbeit zu einer echten Zerreißprobe werden. Warum Vertrauen so immens wichtig ist und was man bei Vertrauensverlust unternehmen kann, erklärt Eva Schulte-Austum, Autorin des Buchs „Vertrauen kann jeder“.
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