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WERTSCHÄTZUNGS-VERTRAG 

 

 

zwischen 

 

 

work should be life GmbH, Geschäftsadresse Mustermannstr. 1, 50968 Köln 

 

- „Arbeitgeber:in" - 

- „Lieferant:in" - 

- „Auftraggeber:in" - 

- „Partner:in" - 

und 

 

Frau/Herr […], geboren […], wohnhaft in […] 

 

- „Arbeitnehmer:in" - 

- „Lieferant:in" - 

- „Auftragnehmer:in" - 

- „Partner:in" - 

 

Am Beispiel: - Arbeitgeber:in und Arbeitnehmer:in einzeln auch als „Partei“ und gemeinsam 

als „Parteien“ bezeichnet -  

 

PRÄAMBEL 

Wertschätzung spielt im Umgang mit sich selbst und seinen Mitmenschen eine große Rolle. 

Bei der Definition und der Bedeutung von Wertschätzung können unterschiedliche Ansichten 

zusammenkommen. Leider wird häufig noch zwischen privat und Beruf unterschieden – die 

Personen dahinter jedoch, sind die Gleichen.  

Für einen harmonischen Umgang, Wertschätzung aller und das gemeinsame Erreichen von 

(persönlicher) Höchstform, haben sich beide Parteien für ein Versorgungswerk der Wertschät-

zung entschieden.  

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

1. Wertschätzungsvertrag 

Für diesen Vertrag gilt kein Recht. Es beruht auf dem Willen der Parteien. Rechtliche 

Konsequenzen bei Verstoß oder Nichteinhaltung sind nicht zu erwarten. Jedoch ist mit 

negativer Auswirkung auf das Betriebsklima des Unternehmens zu rechnen.  
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2. Dauer des Vertrages 

 Beginn des Vertrages ist der TT.MM.JJJJ. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit 

geschlossen. 

 Der Vertrag endet automatisch mit der Beendigung des bestehenden Arbeits- oder 

Auftragsverhältnisses zwischen Arbeitgeber:in und Arbeitnehmer:in. Es ist wün-

schenswert, wenn die mit diesem Vertrag geregelten Vereinbarungen auch über 

das bestehende Arbeitsverhältnis hinaus gelebt werden.   

3. Geltungsbereich 

 Der Vertrag gilt für alle Standorte des oder der Arbeitgeber:in. 

 Der Vertrag behält während der gesamten Arbeitszeit seine Gültigkeit. 

4. Rechte & Pflichten des Arbeitgebers oder der Arbeitgeber:in 

 Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin hat alle für diesen Vertrag notwendigen 

Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Etwaige Kosten trägt der Arbeitgeber oder 

die Arbeitsgeberin.  

 Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin hat das Recht diesen Vertrag zu überar-

beiten und mit neuen Vereinbarungen auf den oder die Arbeitnehmer:in zur Neu-

verhandlung zuzugehen. Eine Änderung des Vertrages bedarf immer der Zustim-

mung der Arbeitnehmer:in.  

 Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann alle ihm oder ihr zur Verfügung 

gestellten Ressourcen kostenfrei nutzen. Er trägt die Gefahr für die Ressourcen 

und ist bei Verlust, Abhandenkommen oder Beschädigung dieser zum Ersatz ver-

pflichtet.  

5. Vertragliche Vereinbarungen zum Umgang mit Wertschätzung im Allgemeinen 

Im Unternehmen der … ist ein angemessener Kommunikationsstil zu nutzen und 

leben. Bei Bestehen einer Werterichtlinie ist diese als Grundlage dieses Vertrages 

anzusehen. Bei Nichtbestehen von Unternehmenswerten sind diese vor Unter-

zeichnung dieses Vertrages festzulegen.  

 

 



  speechlounge – Emotional Consulting 

3 
 

 

6. Vertragliche Vereinbarungen zum Umgang mit Wertschätzung zwischen den Par-

teien 

 Zwischen den Parteien erfolgt ein Kritikgespräch in einem regelmäßigen Zeitin-

tervall von … Tagen/Wochen/Monaten. Dieses Gespräch umfasst 20 Minuten und 

beinhaltet den Austausch persönlicher und sachlicher Kritik. Für das Gespräch 

sind folgende Regeln zu beachten: 

 Nur Teilnehmer:innen, welche die Kritik betrifft 

 Es erfolgt eine direkte Ansprache 

 Es wird abwechselnd Kritik geübt (positiv – negativ – positiv) 

 Es werden keine Beleidigungen, Vergleiche mit Anderen oder Entscheidun-

gen in dem Gespräch gefällt 

 Bestehende Hierarchien werden für die Zeit des Gesprächs ausgeblendet 

 Es ist respektvoll und freundlich miteinander umzugehen 

 Die Kernaussage sowie Verbesserungsvorschläge sind schriftlich festzu-

halten und in regelmäßigen Abständen auf Aktualität zu prüfen 

 Im Anschluss an das Gespräch wird ein gemeinsamer Snack zu sich ge-

nommen 

 Zwischen den Parteien erfolgt ein Entwicklungsgespräch in einem regelmäßigen 

Zeitintervall von … Tagen/Wochen/Monaten. Dieses Gespräch umfasst 30 Minu-

ten und dient zur Festlegung gemeinsamer Werte, Ziele und nächster Schritte. 

Für das Entwicklungsgespräch gelten die bislang im Unternehmen des Arbeitge-

bers geltenden Vorgehensweisen/Maßnahmen.  

 Zwischen den Parteien erfolgt ein Wertschätzungsaustausch in einem regelmä-

ßigen Zeitintervall von … Tagen/Wochen/Monaten. Dieses Gespräch umfasst 5 

Minuten und besteht aus einem kurzen abwechselnden Frage-Antwort-Dialog zu 

der Situation der Arbeitnehmer:in/Arbeitgeber:in: 

 Was hat Ihnen gefallen?  

 Was ist Ihnen aufgefallen? 

 An welchen Stellen sehen Sie Optimierungsbedarf?  



  speechlounge – Emotional Consulting 

4 
 

 

7. Wertschätzungs-Aktionen 

 Jeder Partei steht eine einmalige Aufmerksamkeit innerhalb eines Geschäftsjahres 

zu. Dies kann in unterschiedlichen Formen erfolgen: 

 Übernahme von Arbeitszeit 

 Tausch von Urlaubstagen  

 Schenkung von Überstunden 

 Personalisiertes Geschenk zur Anerkennung  

 Die Wertschätzungs-Aktion ist zeitlich unbefristet und richtet sich nicht nach den 

vertraglichen Arbeitszeiten. Die Wertschätzungs-Aktion kann von mehreren Arbeit-

nehmer:innen oder Arbeitgeber:innen geplant, vollzogen und bewertet werden.  

 Für die Aufmerksamkeit sind geltende Vorschriften und Regelungen (z.B. Compli-
ance) zu beachten.  

8. Dokumentation 

 Alle zu diesem Vertrag vorliegenden Schriften, Ergebnisse und Ausführungen sind 

vertraulich und für beide Parteien zugänglich aufzubewahren. Die Verantwortung 

hierfür trägt der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin.  

 Über den Inhalt des Vertrages sowie der entstandenen Schriften, Ergebnisse und 

Ausführungen ist über die Dauer des Vertrages sowie darüber hinaus, von beiden 

Parteien Stillschweigen zu bewahren.  

9. Ziel 

 Das Ziel des Vertrages: 

a) Jede Partei hat das Recht sich wohlzufühlen; 

b) Jede Partei hat das Recht auf uneingeschränkte Selbstverwirklichung; 

c) Jede Partei hat das Recht auf Erreichen der persönlichen Höchstform; 

d) Jede Partei hat das Recht von seinem Gegenüber verstanden und wahrge-
nommen zu werden; 

e) Jede Partei hat das Recht erfolgreich zu sein; 

f) Jeder hat das Recht, richtig wertgeschätzt zu werden 

 



  speechlounge – Emotional Consulting 

5 
 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 
Ort, Datum Ort, Datum 

 

____________________________ ____________________________ 
… … 

Arbeitgeber:in Arbeitnehmer:in 


