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1) Einleitung 

Ein junges Ehepaar verbringt einen Einkaufssamstag in der Stadt, 60 km von ihrem Heimatort 
entfernt. Nach einer ausgiebigen Shoppingtour geben sie ihr letztes Bargeld am späten 
Nachmittag in einem Restaurant aus. Sie genossen den gemeinsamen Tag! Als sie zum Auto 
schlenderten führte sie der Weg an einem Flohmarkt vorbei, wo der Mann ein altes, seltenes 
Lexikon entdeckte. Er war fasziniert davon und freute sich. Doch leider hatten weder er, 
noch seine Frau, Bargeld bei sich. Er bat die Dame am Stand, sie solle sich gedulden. Er eile 
schnell zum Bankomaten und hole das Geld. Die Dame lächelte und meinte. „Junger Mann, 
bitte stressen sie sich nicht! Es ist doch Wochenende! Ich gebe ihnen meine Kontonummer 
und sie überweisen mir bitte das Geld.“ Sie schrieb ihre Daten auf einen kleinen Zettel und 
reichte ihn dem Mann. „Viel Spaß mit dem Buch!“, rief sie den beiden nach, als sie sich 
überrascht, gerührt, ja ein wenig irritiert, auf den Weg machten. Sobald sie zu Hause 
angekommen waren, loggte sich der Mann ins Telebanking ein und überwies die offene 
Summe! Er musste über sich schmunzeln, als er merkte wie sehr ihm dieses 
Entgegenkommen mit Pflicht erfüllte. 

In dieser kleinen Geschichte geht es um Vertrauen, Vertrauensvorschuss, 
Vertrauensmechanismen und Vertrauen als menschenverbindendes Element. Jeder kennt 
es, jeder hat es schon gespürt, viele vermissen es – ist es doch in seiner Wirkung so 
eindrucksvoll. Wie es entsteht, was es wirklich bringt, was es verdirbt, wie es (wieder-) 
aufgebaut werden kann ist jedoch den meisten unklar.  

Im Begriff aus diesem Thema meine Seminarangebote zu erweitern, ist mir bei meinen 
Recherchen ab und an der Gedanke gekommen, mich eine Sackgasse zu bewegen – viel zu 
schwammig, zu unausgegoren, zu abgehoben, um es auf ein Seminarthema 
herunterzubrechen. Ist es nicht unvernünftig, so viel Zeit mit etwas so unkonkretem zu 
verbringen? Man ist geneigt, dies zu bejahen, da zu viel dazu noch nicht gesagt oder 
scheinbar fertig erforscht und gedacht ist. und trotzdem: Es ist unbestritten, dass Vertrauen 
in sich und zu einander die entscheidende Triebfeder im sozialen Miteinander ist. Es 
vereinfacht unser Leben im Beruf (Verkauf, Führung, Teamwork) privat (Freundschaften, 
Ehe, Kindererziehung), in der Weltpolitik (Konflikte, Entscheidungsfindung), in der Wirtschaft 
(Wissenstransfer, Fusionen). Das fasziniert! Steckt dahinter ein Geheimrezept? 
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Die folgenden Seiten behandeln das Thema und die Mechanismen des Vertrauens. Ja, es 
macht Sinn Vertrauen als Seminar für Führungskräfte, für Verkäufer, für Teams usw. 
anzubieten. Denn Übungen und Reflexionen wecken Ideen als Basis für Diskussionen zu 
diesem Thema – wo sollte dies klarer und bereichernder behandelt werden, als im 
gemeinsamen Austausch in definiertem Rahmen? Je mehr sich bereit erklären sich intensiv 
mit diesem Thema auseinanderzusetzten, desto größer werden die persönlichen und 
unternehmerischen Erfolge sein! Ich bin davon überzeugt!  

Überlegen wir uns zu Beginn, was es eigentlich wirklich bringt, zu Vertrauen. 

Vertrauen im Alltag 

 

Der US amerikanische Soziologe Francis Fokujama meint, dass die Wohlfaht- und 
Wettbewerbsfähigkeit einer von einem einzigen durchdringenden kulturellen  Merkmal 
bestimmt wird: Dem Maß an Vertrauen in der Gesellschaft. Was meint er damit? Werfen wir 
einen Blick auf unserer Wirtschaftsleben auf unseren Berufsalltag, auf jene Bühnen, wo 
Fakten und Ergebnisse zählen. Was bringt mehr Gewinn oder Verlust? Ein offenes 
Vertrauensverhältnis oder ein kontrollierendes Misstrauen?  

Fusionen und Vertrauen 

23.7.2015: Megafusion unter US-Krankenversicherern steht kurz bevor. WASHINGTON: Im 
US-Gesundheitsmarkt bahnt sich ein weiterer Megadeal an: Nach langem Ringen steht der 
Krankenversicherer Anthem nun doch kurz vor der Übernahme des Rivalen Cigna. Das 
berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf 
eingeweihte Quellen. Demnach liegt das Gebot nun bei 187 Dollar pro Aktie und damit 
insgesamt bei mehr als 48 Milliarden Dollar (44 Mrd. Euro). An diesem Donnerstag kann es 
zum Abschluss kommen. Die beiden Versicherungsriesen verhandeln seit Monaten. Im Juni 
hatte Cigna die Offerte über gut 47 Milliarden Dollar als unzureichend und nicht im besten 
Interesse der Aktionäre abgelehnt. Durch die Gesundheitsreform in den USA ist der 
Konsolidierungsdruck in der Branche gestiegen. Vor etwa drei Wochen hatte mit Aetna ein 
anderer der fünf großen US-Krankenversicherer den Wettbewerber Humana für etwa 34 
Milliarden Dollar geschluckt. 

Konzerne ringen um die Marktführung. Aus diesem Grund ist es ein wirtschaftlich kluges 
Mittel zu fusionieren. So werden Mitbewerber in die Schranken gewiesen und der Einfluss 
der „Megakonzerne“ auf Markt und Politik steigt.  

Ein Prozess, wie in der oben angeführten Dimensionen, ist mittlerweile sehr häufig. Doch 
scheitert ein großer Teil dieser Fusionen.  Millionen an Euro oder Dollar werden verpufft. 
Warum? Der Grund des Scheiterns liegt meist ist in vordergründig weichen Faktoren. Macht, 
Prestige, Verlustängste der einzelnen Personen spielen eine gravierende Rolle. Es fehlt an 
Vertrauen! Umso mehr sind Unternehmen in der Pflicht, Grundsätze des Vertrauens in 
einem solchen Prozess einzuhalten und Vertrauen vor allem nach einer Zäsur in die 
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Unternehmenskultur einfließen zu lassen und Top down (vor) zu leben. Je weniger soziale 
Nähe im Unternehmen herrscht, desto wichtiger wird Vertrauen als Organisationsprinzip. 
Herrscht Vertrauen, dann wird die Energie ins Miteinander gesetzt und nicht ins 
Gegeneinander. Vertrauen sichert auch den Erfolg auch zwischen Partnern, die sich 
weitgehend unbekannt sind. Wenn ambitionierte wirtschaftliche Ziele erreicht werden 
sollen, müssen wir auch jenen vertrauen, die wir nicht persönlich oder langjährig kennen. 
Somit gehört die Fähigkeit zu Vertrauen zu den wichtigsten Skills der Partner. Genau in dem 
Maße in dem Vertrauen ein Risiko ist, wird es auch zur persönlichen Leistung. 

Was kann das Management im Wandel des Unternehmens tun, damit sich Menschen 
einander vertrauen und mit Zuversicht in die Zukunft schreiten? Warum kommt es so häufig 
zu erbittertem Widerstand bei Reorganisationsprozessen? Dies passiert dann, wenn die 
Restrukturierungen zum Nachteil der Personen wird – wenn die Mitarbeiter die Verlierer 
sind. Mitarbeiter tragen dann die Veränderung mit, wenn die Veränderung nicht zu ihrem 
Schaden ist! Sie müssen dem Management vertrauen können, dass es sich um sie sorgt und 
hinter ihnen steht und nicht nur von den Finanzmärkten geleitet ist. Doch auch auf der 
Mitarbeiterseite entstehen Verkrustungen die Vertrauen verhindern. Deshalb muss so 
transparent, immer Motive der Betroffenen im Fokus behaltend, agiert werden. Was kann 
gemacht werden um diese Motive zu kennen? Ganz einfach, ganz schwer: Reden, fragen, 
zuhören, versuchen zu verstehen, Verständnis wecken! Dies kann in überraschend hohem 
Maß auch gelingen, wenn Mitarbeiter abgebaut werden müssen! 

Gerade in solchen Phasen spielen Wissens- und Informationsaustausch eine wichtige Rolle. 
Wissen ist das Potenzial des Unternehmens. Dafür müssen Mitarbeiter jedoch ihr Wissen 
teilen. Dies bringt  die Angst mit sich, austauschbar zu werden, den Job zu verlieren und 
Macht abzugeben. Noch einmal: Menschen teilen ihre Ideen nur dann, wenn ihnen daraus 
keine Nachteile entstehen. In Unternehmen mit wenig Vertrauen horten die Mitarbeiter ihre 
Ideen. Das kostet enorm viel Geld. Intrinsisches Wissen geht bei personellen Veränderungen 
immer verloren. Wenn extrinsisches auch noch bewusst zurückgehalten wird, können wir 
uns die negativen Folgen auszumalen. Doch muss gar kein Wechsel bevor stehen. Es reicht 
wenn Wissen zum Machterhalt zurückgehalten wird. Schlussendlich leiden das 
Unternehmen, die Prozesse, die Mitarbeiter und nicht zuletzt die Kunden darunter.  

Kontrolle und Vertrauen 

Vertrauen ist somit ein messbarer ökonomischer Faktor. Es wirkt sich immer auf 
Schnelligkeit und somit Kosten aus! Wenn das Vertrauen abnimmt, sinkt die Schnelligkeit 
und die Kosten steigen und umgekehrt. Als beeindruckendes Beispiel, lässt sich der 
Kontrollwahn an den US amerikanischen Flughäfen nach 9/11 hervorheben. Nach der 
Katastrophe sank das Vertrauen der Bevölkerung in Fliegen und Fluggesellschaften enorm! 
Als Konsequenz daraus stiegen die Kontrollen. Dies verursachte enorme Kosten und die 
gesamte Flugreise dauerte viel länger.  
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Grundsätzlich kostet Kontrolle immer Zeit und Geld, was jedoch nicht heißen soll, dass sie 
nicht wichtig ist. Sie ist ein wichtiger Teil der Führungsarbeit. Es sollte eine gesunde Balance 
zwischen Kontrolle und Freiraum gegeben werden. Vertrauen und Kontrolle sind keine 
Widersprüche, die nur ein Entweder / Oder zulassen. Kontrolle ist die Voraussetzung dafür, 
dass Vertrauen funktioniert. Je höher das Vertrauen, desto eher wird Kontrolle akzeptiert. 
Überschreitet die Kontrolle und damit oftmals einhergehend die Bürokratie eine Grenze, ruft 
es Misstrauen hervor! 

Bürokratien sind immer ein Indiz dafür, dass es Unternehmen immer an Vertrauen und 
Respekt mangelt (Vorstandsvorsitzender von HCL Technologies Chief Nadar). Ein übergroßes 
Regel- und Kontrollsystem verursacht nicht nur Kosten, sondern vernichtet auch Werte. 
Denn umfangreiche Kontrollmechanismen saugen die Energie der Mitarbeiter regelrecht auf 
und führen geradewegs in die Demotivation. Die Hälfte des Kostenblocks von Unternehmen 
ist misstrauensinduziert, also Kontrollbürokratie. Ein Warnsignal dafür kann sein, wenn die 
administrativen Kosten schneller wachsen als der Umsatz. 

Vertrauen, (ver-)bindet Mitarbeiter und schützt die Motivation: Eine Reihe von 
psychologischen und soziologischen Fakten zeigen, dass der Mensch aufblüht, wenn ihm 
Vertrauen entgegen gebracht wird.  Ohne Vertrauen gibt es keine Motivation die dauerhaft 
und belastbar ist. Robert Eckert CCE Martell: „Unsere größte Aufgabe ist es, Vertrauen 
aufzubauen“. Geld oder Status motivieren nicht – Vertrauen motiviert! 

 

Führung und Vertrauen 

Es ist die positive oder negative Beziehung zum Chef die das Unternehmensergebnis 
ausmachen. Ist die Beziehung gut, steigt die Produktivität. Ist sich schlecht, sinkt sie. Das 
wichtigste Merkmal einer positiven Beziehung ist das Vertrauen. Vertrauen ist die 
unverzichtbare Basis von Führung. Nach einer Studie sind Menschen bereit einem anderen 
zu folgen, wenn sie ihm Vertrauen. Und zwar selbst dann, wenn sie eine Ansichten nicht 
teilen. Man geht davon aus, dass sie gute Gründe haben und unterstellt ihnen nichts 
Schlechtes. Wenn sie das Vertrauen ihrer Mitarbeiter haben wird es auch eher akzeptiert, 
wenn Sie ihre Meinung/Strategie ändern. Man verzeiht ihnen sogar einen möglichen 
Fehltritt. Führungskräfte funktionieren nur, wenn sie von den Geführten als Führungskraft 
anerkannt werden. Wenn sie die freiwillige Zustimmung, die Legitimation, bekommen, sich 
führen zu lassen. Zum Vorgesetzten wird man im Organigramm definiert. Zur eigentlichen 
Führungskraft machen einen die Mitarbeiter.  

In einer Vertrauensbeziehung gibt immer es zwei Seiten. Einer der man vertraut und einer 
der vertraut wird. Vertrauen ist somit immer wechselseitig. Die Mitarbeiter haben es 
leichter. Denn es ist leichter einer Person zu vertrauen. Umgekehrt hat eine Fk mehrere MA. 
Das macht´s schwerer. Viele Manager genießen das Vertrauen das ihre MA in sich haben. 
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Umgekehrt tun sie sich jedoch schwerer. Die Fähigkeit Vertrauen aufzubauen ist in der 
neuen globalen Wirtschaft die entscheidende Führungskompetenz!!!!  

 

Geschwindigkeit und Vertrauen 

Noch etwas: Mündige Mitarbeiter schätzten es, wenn sie merken, dass man ihnen vertraut! 
Kein Vertrauen, wenig Fortschritt! So gibt es in vielen Unternehmen zu wenig geistiges 
Risikokapital. Stattdessen herrscht Sicherheitsdenken. Kreative Arbeit ist ein unsicherer 
Prozess. Man ist eines Erfolges nie sicher. Hier muss es erlaubt sein Risiko nehmen zu dürfen, 
sich in unbekanntes Feld zu begeben und scheitern zu dürfen. In einem Unternehmen das 
kreativ sein will, muss es eine hohe Fehlertoleranz geben. Misserfolge dürfen nicht 
gnadenlos bestraft werden. Wenn Neues kommt und Altes geht, dann opfern wir auch 
Vertrautes dem Unvertrauten. Kreativität gedeiht nur unter einem Prinzip, das den meisten 
Organisationen fremd ist – dem Prinzip der Rechtfertigung und das ist Vertrauen. 

Eine der größten Herausforderung von Unternehmen liegt darin, in ihrer Innovation mit der 
vorgegebenen Geschwindigkeit Schritt zu halten. Es zählt nicht mehr die investierte 
Arbeitszeit, sondern die Schnelligkeit. Das geht nur, indem wir das System, das auf Macht 
und interne Anpassung aufgebaut ist, verändern. Wer sein Unternehmen schneller machen 
will, muss auf Vertrauen setzten. Auf eines muss dabei jedoch geachtet werden: Wir sind 
durch Abhetzen und Agieren auf höherer Schlagzahl kaum schneller – wir müssen lernen, 
dass Geschwindigkeit erhöhen nichts zu tun hat mit schneller rennen, härter oder länger 
arbeiten. Wir können aber schneller werden, in dem wir Verhältnisse schaffen, in denen 
Vertrauen wächst. Vertrauen ist Geschwindigkeit. 

Wie es im keinen Business funktionieren kann, erzählt die Geschichte des Donutverkäufers 
Jim: Großes Vertrauen, hohe Schnelligkeit, niedrige Kosten! Jim eröffnete einen Imbisstand 
uns verkaufte dort Donuts und Kaffee. Zur Frühstücks und Mittagszeit bildeten sich lange 
Schlangen. Jim merkte, dass viele wieder gingen und ihre Snacks wo anders kauften. Der 
Kassiervorgang kostete ihm in seinem  Einmannbetrieb viel Zeit. Schließlich stellte er ein 
Körbchen mit Geldscheinen und Münzen auf seinen Tresen, und  vertraute die Bezahlung 
seinen Kunden an. Nun könnte man glauben, dass sich die Kunden des Öfteren zu ihrem 
Gunsten verrechneten oder sich absichtlich zu viele Wechselgeld aus dem Körbchen 
nahmen. Im Gegenteil: Die Leute waren ehrlich! Es viel oft auch mal zu Jims Gusten aus! Und 
Jim konnte doppelt so viele Leute bedienen! Es gefiel seinen Kunden, dass er ihnen 
offensichtlich vertraute!  

Verkauf und Vertrauen 

Vor allem im Verkauf zeigt sich Vertrauen als Kaufmotiv. Dabei kommt ein wichtiger 
Grundsatz zu tragen. Es ist die Bequemlichkeit, die beim Einkauf der Grund dafür ist, einen 
Anbieter einem anderen vorzuziehen. Kunden lieben das gewohnte Umfeld. Hier fühlen sie 
sich sicher, ein Wunsch der bei der Unmenge an Angeboten immer schlagender wird. Wenn 
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aber aus Kunden Stammkunden werden sollen, gilt es besondere Aufmerksamkeit auf den 
Faktor Vertrauen zu richten.  

Niklas Luhmann hat in diesem Zusammenhang das Gesetz des Wiedersehens namhaft 
gemacht. Kommt es zu einem Vertrauensbruch ist dieser vor allem dann schwerwiegend, 
wenn  man sich wiederbegegnet! Ein Vertrauensbruch wird erleichtert, wenn man davon 
ausgehen kann, dass er nicht aufgedeckt wird (vgl. Prisonersdilemma!). Im Zeitalter der 
Informationstechnologie hat dies weiterreichende Dimension erlangt. Kunden finden sich 
und tauschen sich auch im Netz aus! So kann missbrauchtes Vertrauen kann nur mehr 
schwer vertuscht und das negative Ausmaß an Folgen nur erahnt werden. Somit liegen 
Empfehlungsmarketing und rapide Rufschädigung nah nebeneinander. Forschungen zeigen 
auch, dass Kunden positive Erlebnisse max. fünf Personen persönlich weitererzählen, 
Negative Erlebnisse mind. 15 Personen.  

Vor kurzem wurde ich gefragt, ob unsere Verkäufer schlechter geworden sind. Dies hat zu 
einer interessanten Diskussion geführt. Klar ist auf alle Fälle, dass sich der Kunde verändert 
hat. Während er früher auf die Fachkompetenz des Verkäufers angewiesen war, wird diese 
heute als selbstverständlich vorausgesetzt und das gewisse Etwas erwartet. Der moderne 
Kunde ist, nicht zuletzt durch die neuen Medien, professioneller geworden – besser 
informiert und anspruchsvoller was die Dienstleistung betrifft! Daher muss der Verkäufer 
immer einen Schritt voraus sein! Fachkompetenz reicht nicht mehr. Der Kunde erwartet sich 
eine fachlich kompetente aber auch integre, emphatische Persönlichkeit, die ihm Vertrauen 
vermittelt – das Vertrauen, dass man bestens berät und der Verkauf zum symphytischen 
Erlebnis wird. 

Der Kauf wird immer mehr und mehr immateriell motiviert sein. Unternehmen verkaufen 
nicht bloß Produkte sondern Vertrauen. Umso wichtiger sind auch Marken geworden. Sie 
sind nichts anderes als kristallisiertes Vertrauen. Vertrauen in Qualität, Vertrauen in 
Statussicherung, Vertrauen die Wahl zu erleichtern, Vertrauen in Personen. Hierbei kommt 
den Mitarbeitern eine besondere Bedeutung zu! Sie sind die Schnittstelle zum 
Unternehmen. Aus Kundensicht arbeiten sie nicht für das Unternehmen, nein, sie sind das 
Unternehmen/die Marke. Je wichtiger das Vertrauen des Kunden in das Unternehmen ist, 
desto wichtiger sind die vorlagernden Prozesse und das Vertrauen in die Mitarbeiter. Womit 
wir wieder bei den Themen der Führungen der Organisationskultur angelangt wären! 

• Vertrauen motiviert 
• Vertrauen verkauft und sichert Kunden 
• Vertrauen spricht sich herum 
• Vertrauen ermöglicht Veränderung 
• Vertrauen führt 
• Vertrauen macht schnell 
• Vertrauen spart Kosten 
• Vertrauen ermöglicht Chancen 
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• Vertrarauen fördert Kreativität und Innovation 

Mit diesen Argumenten kommen wir der Sinnhaftigkeit zu Vertrauen schon näher. Noch 
immer jedoch schwingt bei aller Plausibilität die Frage mit, ob es nicht trotzdem naiv ist zu 
vertrauen? Dazu folgende Antwort: Ja, wenn es sich um blindes Vertrauen handelt. Nein, 
wenn es sich im Vertrauen im Sinne einer positiv, konstruktiven Lebenseinstellung handelt, 
in der das Augenmaß (Max Weber) entscheidet. Vertrauen kann nicht bedeuten auf 
Kontrolle und Vorsicht komplett zu verzichten. Wir vertrauen immer in Bezug auf etwas, 
jedoch niemals blind! Blindes Vertrauen ist aber das kleinere Problem, weil es im (Geschäfts-
)Leben nur selten vorkommt. Viel schwerwiegender ist blindes Misstrauen. Man gibt der 
Sache damit von Haus aus keine Chance. Besonders betroffen davon ist die Spezies der 
Perfektionisten. Sie würden am liebsten alles alleine machen, denn in der Leistung des 
anderen wird sich immer wieder ein Fehler finden. Vertrauen als auch Misstrauen darf nicht 
bind machen oder absolut sein! 

Ist Vertrauen jedoch erst einmal verloren, bedarf eines ungemeinen hohen Aufwands, wenn 
es zurückgewonnen werden soll. Die britische Autoindustrie, die in den 60er Jahren in eine 
schwere Vertrauenskrise geriet, hat sich bis heute nicht mehr richtig erholt und kann schon 
gar nicht aus eigener Kraft wieder ins Laufen kommen. Sie ist im Laufe der Jahre um die 
Hälfte ihres damaligen Umfangs geschrumpft. Kein einziger großer britischer 
Automobilhersteller ist mehr in britischem Besitz. Die bekanntesten Marken, Rover, Bentley, 
sind deutscher und Jaguar ist indischer Hand. Einzig Aston Martin erlebt einen Aufschwung. 

Wir sind hier auf Seite sechs schon tief im Thema! Einiges ist angerissen, wichtiges wurde 
schon erwähnt, auch wenn wir uns der Bedeutung vielleicht noch nicht ganz bewusst sind. 
Auf alle Fälle sind wir sind schon sensibilisiert! Das reicht uns aber noch nicht! Noch immer 
besteht das Gefühl, dass wichtiges noch nicht gesagt ist. Schauen wir uns einmal an, was 
man unter Vertrauen eigentlich versteht, wie man es definiert! Haben sie eine Idee? 

 

Definition von Vertrauen 

Die Definition ist so einfach und doch so komplex! Vertrauen ist die Erwartung, dass 
kooperatives Vertrauen nicht ausgebeutet oder missbraucht wird. Vertrauen kann somit als 
generalisierte Erwartung, sich auf Versprechen des Partners verlassen zu können, gesehen 
werden. Es spiegelt sich in der Bereitschaft wider, in eine Beziehung, ohne Vorleistung des 
Partners, etwas zu investieren und dadurch das Risiko einzugehen enttäuscht zu werden. Als 
Vertrauender bin ich somit der Überzeugung, dass der andre mich nicht betrügt, obwohl ich 
weiß, dass er es könnte. Vertrauen setzt demnach eine Risikosituation voraus. Es kommt also 
vor dem Vertrauen. Die risikoreiche Situation stellt mich vor die Situation, den anderen zu 
Vertrauen oder zu misstrauen. Die Bereitschaft dieses Risiko einzugehen ist, wie bereits 
erwähnt, die persönliche Leistung der einzelnen Person.  
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•  
• Der Kunde glaubt den Informationen des Verkäufers, mit dem Risiko, das dieser 

einzig und alleine zum Verkaufsabschluss kommen will. 
• Der Verkäufer gibt ein Anbot aus der Hand, mit dem Risiko, dass der Kunde damit in 

andere Autohäuser geht. 
• Der Verkäufer lässt den Kunden eine Runde mit dem Auto fahren, mit dem Risiko, 

dass er es beschädigt. 
• Der Chef gibt dem Mitarbeiter Zugangsdaten, mit dem Risiko, dass der Mitarbeiter 

dies weitergibt. 
• Der Chef erlaubt dem Mitarbeiter Werkzeug mit nach Hause zu nehmen, mit dem 

Risiko, dass er es beschädigt oder nicht mehr zurück bringt. 

Was macht uns so unsicher, dass wir ein Risiko eingehen müssen? Es sind der Überfluss, die 
Vielfalt, die Komplexität unseres Lebens! Nach Niklas Luhmann ermöglicht Vertrauen „mehr 
Möglichkeiten des Erlebens und Handelns – es reduziert Komplexität“. Die 
Unüberschaubarkeit an Informationen, Möglichkeiten und Handlungsweisen unserer 
modernen Welt schränken unser Handlungsvermögen ein. Es ist niemandem möglich alles zu 
überprüfen, was dem Sinnbild des rational denkenden Menschen, dem homo oeconomicus, 
wiederstrebt. Aus diesem Grund sind wir gezwungen zu vertrauen ohne zu überprüfen. Erst 
Vertrauen macht uns in der Komplexität dieser Welt handlungsfähig und ersetzt mangelndes 
Wissen. Die meisten Dinge, die wir für wahr halten, haben wir nicht durch eigen Nachvollzug 
überprüft. Der Vertrauende muss also das Risiko eingehen, weder hinreichende 
Informationen zu haben, noch absolute Kontrolle zu besitzen. Er muss auch das Risiko 
eingehen, enttäuscht zu werden.  

Das zeigt sich auch am Phänomen des Gefangenendilemmas! Nur unter der Prämisse des 
Vertrauens, kann man die Initiative im Umgang mit Fremden wagen oder auch über heikle 
Themen reden. Dabei hängt zwischenmenschliches Vertrauen stets von den 
Lernerfahrungen der jeweiligen Personen ab. Gesammelte Erfahrungen führen zu 
Erwartungs- und Einstellungsmustern! 

Vertrauensvolles Handeln ist ein Verhalten, das... 

• ...die eigene Verwundbarkeit steigert. 
• ...gegenüber Personen erfolgt, die nicht der persönlichen Kontrolle unterliegen. 
• ...in einer Situation gewählt wird, in der der Schaden den man erleidet, wenn der 

andere die eigene Verwundbarkeit ausnutzt, größer ist, als der Nutzen, den man aus 
dem Verhalten zieht. 

Wesentlich im Verständnis von Vertrauen sind: 

• Der Aspekt der Ungewissheit 
• Vorhandensein eines Risikos 
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• Die mangelnde Beeinflussung des Schicksals (freiwilliger oder unfreiwilliger 
Kontrollverlust) 

• Die Zeitperspektive (in die Zukunft gerichtet) 

Es stellt sich die Frage ob, wenn auch die Zukunft ungewiss ist, es nicht trotzdem naiv ist zu 
vertrauen. Eines ist klar: Menschen die Vertrauen sind leistungsstärker, weil sie ihre 
Konzentration auf den Erfolg richten und nicht auf Ängste und misstrauensinduzierte 
Gedanken. Das ist nahezu das einzige, das in ihrer Hand liegt. Die Gedanken. Liegt die 
Konzentration auf dem Unglück, bleibt nicht genug Energie für das wünschenswerte Ziel, ich 
verlier es vielleicht sogar aus den Augen.  

Menschen die vertrauen, vertrauen auch darauf auch mit der Niederlage umgehen zu 
können, was wohl die Grundlage von Menschen mit einem gesunden Vertrauen bildet. Sie 
haben das Vertrauen in sich selbst, die Niederlage wegstecken zu können. Wer Angst vor der 
Niederlage hat, wird sich kaum in die Hände des anderen begeben,  bereit sein, die Kontrolle 
abzugeben! In der täglichen Interaktion verbessert Vertrauen in den anderen die Offenheit 
der Kommunikation die Bereitschaft zur Problembearbeitung sowie jene zur 
Einstellungsänderung. 

Covey beschreibt Vertrauen als Korrelat aus zwei Faktoren: Den ersten beiden Grundlagen 
geht es um den Charakter, bei den zweiten beiden um die Kompetenz. Sowohl 
Selbstvertrauen als auch Vertrauen(-swürdigkeit) ist stets eine Kombination aus Charakter 
(Integrität und Absichten) und Kompetenz (Fähigkeiten und Ergebnisse). 

1) Integrität: Das ist der Begriff, den die meisten von uns mit Vertrauen verbinden. 
Integrität bedeutet, dass Übereinstimmung zwischen den Worten und dem 
Handeln besteht. Integer ist, der den Mut hat in Einklang mit seine Werten zu 
handeln 

2) Absichten: Hier geht es um unsere Motive und das daraus resultierende 
Verhalten. 

3) Fähigkeiten: Hier geht es um alle Talente, Einstellungen und Fertigkeiten, die 
Vertrauen wecken - um unser Wissen und unseren ganz persönlichen Stil. 

4) Ergebnisse: Es dreht sich hierbei alles um das was wir vorzuweisen haben. 
 

Selbstvertrauen 

Sprachgeschichtlich kommt der Begriff des Vertrauens aus dem mittelhochdeutsch trouven 
(sich trauen). Es geht dabei um hoffen, Vertrauen schenken und zutrauen, wagen. Vertrauen 
schafft nur, wer sich traut/wer sich verwundbar macht. Dies kann ich aber nur, wenn ich 
mich innerlich sicher fühle. Ich muss an einem gewisser Maß an innerliche Gelassenheit und 
Ich Stärke verfügen um die Spannung zwischen Vertrauenserwartung und Verratsmöglichkeit 
auszuhalten. Wer das nicht kann, wird versuchen die Umwelt zu kontrollieren, die 
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Enttäuschungswahrscheinlichkeit zu minimieren. Verdacht wird somit zum ständigen 
Begleiter.  

Nur wer sich selbst vertraut, kann anderen vertrauen. Gemeint ist nicht das dominante 
selbstdarstellerische Gehabe, welches andere irritiert oder einschüchtert, sondern vielmehr 
die innere Ruhe, Gelassenheit, die auch einen Vertrauensbruch überleben kann. Denn: 
Enttäuscht zu werden ist unvermeidlich! Viele Menschen stürzen sich nach mehreren 
Vertrauensbrüchen in zutiefst misstrauischen Gestalten. Sie, geknickt von neg. Erfahrungen 
von denen sie sich nicht mehr erholt haben, wittern hinter allem die Tücke! Nur wenn wir 
bereit sind die Niederlage zu ertragen, können wir den Erfolg genießen! Motto „Ich vertraue. 
Manchmal werde ich zwar enttäuscht, aber das nehme ich in kauf!“ 

Es läuft alles auf zwei Fragen hinaus: Vertraue ich mir selbst? Bin ich jemand, dem andere 
vertrauen können? Ich muss immer bei mir anfangen (Das ist womöglich auch das einleitend 
erwähnte Geheimrezept). Es ist entscheidend sich selbst gegenüber versprechen zu halten, 
die man sich selbst gegeben habe. Man sollte sein Vertrauen in sich selbst nicht 
enttäuschen. Das beginnt schon dort, Dinge zu Ende zu bringen, die man sich selbst 
vorgenommen hat! Denn was passiert, wenn wir versprechen, die wir uns selbst geben, nicht 
halten? Was passiert, wenn wir das immer wieder machen? Ganz einfach: Es untergräbt 
unser Vertrauen in uns selbst. Wir enttäuschen uns selbst. Wir strahlen auch nicht die 
persönliche Charakterstärke aus, die beim anderen Vertrauen weckt.  

Sich aus eigener Kraft aus Schwierigkeiten befreit zu haben, sich nach Niederlagen wieder 
aufgerichtet zu haben, lässt Selbstvertrauen stärken. Selbstvertrauen erwächst aber auch 
dadurch, wenn man sich selbst bei massivem Widerstand an Vereinbarungen gehalten hat. 
Vereinbarungstreue ist das Kernstück von Vertrauen. Wer Vertrauen bricht, Vereinbarungen 
nicht hält, verletzt sich selbst, ist sich selbst gegenüber nicht glaubwürdig.  

Es geht also auch um Mut. Dieser Mut wurzelt in echtem Selbstvertrauen – es muss aber 
immer in Achtung dem anderen gegenüber einhergehen! Mut bedeutet trotzdem etwas zu 
sagen und sich dadurch verwundbar machen. Es ist jedoch wichtig Mut von Furchtlosigkeit 
abzugrenzen! Max Weber hat den bereits erwähnten Begriff des Augenmaßes eingeführt. 
Ein gutes Auge ermöglicht einem Extremes von Angemessenem zu unterscheiden! Vor allem 
ermöglicht es Zonen des Vertrauens von Gebieten des Misstrauens abzugrenzen! 

Doch wie baue ich Selbstvertrauen auf? Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund 
des Eindrucks, etwas bewirken zu können, eine Person sich immer mehr zutraut und dadurch 
ein stabiles Selbstvertrauen (generalisierte Selbstwirksamkeit):  

1) Es müssen hinreichende Aufgaben und Tätigkeiten für eine Person gegeben sein, die 
ihren Fähigkeiten und Ansprüchen entspricht. 

2) Kann die Person die Aufgabenlösung sich selbst zuschreiben, so wird sie sich selbst 
immer schwierigeren Aufgaben herantasten und entsprechend Selbstwirksamkeit 
erleben. Wichtig ist die Verknüpfung von Anstrengung und Erfolg um (Selbst-) 
Vertrauen aufzubauen 
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3) Menschen, wählen aus Aufgaben jene aus, von denen sie am ehesten davon 
ausgehen können damit Erfolg zu erzielen. 

Hegt man Zweifel an den eigenen Fähigkeiten und ist man besorgt über den 
Handlungsausgang, so behindert man sich selbst in der Problemlösung, da die 
Aufmerksamkeit von der zu bearbeitenden Aufgabe abgelenkt wird. Die wurde schon weiter 
oben erwähnt. Dieser Prozess beschränkt sich auch auf die Ausdauer. Man gibt zu schnell auf 
und traut sich nichts mehr zu. Dies ist auch die Crux bei Personen mit mangelndem 
Selbstvertrauen: sich sind nicht konsequent, geben schnell auf, suchen die Herausforderung 
nicht, arbeiten nicht konzentriert. Sie meiden all diese selbstvertrauensfördernden 
Möglichkeiten. Sie wagen kein Risiko, keine Vorleistung, aus Angst zu fallen und der Mühe 
aufstehen zu müssen. 

Man kann davon ausgehen, dass erst eine stabile Persönlichkeit das Risiko wagen kann, 
anderen zu trauen und in Vorleistung zu gehen. Ja, sie mag sogar aus dieser Stärke heraus 
anderen längerfristig Vertrauen entgegenbringen, zumal sie einen enttäuschten 
Vertrauensvorschuss gut verkraften kann. 

Doch: Übertriebenes Vertrauen in die eigene Kompetenz kann in mancher Weise zu einem 
übersteigerten Selbstbild führen, das für Bedürfnisse anderer blind macht. Somit ist 
Vertrauen auch an das Bewusstsein eigener Schwächen gekoppelt. Erst dann wird man zu 
schätzen wissen, wenn der andere das ihn gegenübergebracht Vertrauen nicht ausnutzt, 
obwohl er ihre Schwächen kennt. Übung Selbstwirksamkeit – Erfolgserlebnisse lassen das 
Level der Herausforderung steigern. 

Machen wir einen Blick zurück auf unsere einleitende Geschichte: Die Dame, die das Buch 
verkauft hat, ist also das Risiko eingegangen einem Fremden ihr Buch ohne direkte 
Bezahlung mitzugeben. Wir können davon ausgehen, dass der Mann dieses Erlebnis 
weitererzählt. Vielleicht kommt er als Kunde ja wieder, vielleicht kommen dadurch ja auch 
neue Kunden. Sie hätte ohne weiteres übers Ohr gehaut werden können. Woher soll sie 
wissen, dass sie das Geld bekommt? Sicherlich, sie hätte des Verlust verkraften können, 
vermutlich wäre sie enttäuscht, jedoch nicht demotiviert gewesen. So viel Selbstvertrauen 
hat sie. Sie hat sich jedoch bewusst auf etwas Unsicheres eingelesen, nur um dem 
Gegenüber ein Gefühl, ein besonders Gefühl, zu geben. Dahinter steckt ein Instinkt den jeder 
Mensch hat in verschiedenem Ausmaß. 

Der Vertrauensmechanismus 

Dieser Instinkt basiert auf der Mutter-Kind-Beziehung, die sowohl aus 
entwicklungspsychologischer sozioneuraler und sozialpsychologischer Sicht eine trage Rolle 
bei unserem Vertrauensthema spielt. In der frühen Kindheit gewinnt das Kleinkind 
Urvertrauen oder Urmisstrauen. Es stellt verschiedene Beziehungsqualitäten zu seiner 
Umwelt, seine Bezugspersonen her. Auch hier spielt das Phänomen der Wiederkehr eine 
Rolle. Dieses Wiederholen, in Kombination mit körperlicher Nähe, lässt Vertrauen entstehen. 
Das geht beim Kleinkind relativ schnell. Vertrauensmissbrauch in dieser Zeit kann 
folgeschwere Auswirkungen haben – muss es aber nicht. Das heißt jedoch nicht, dass 
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misstrauische Personen entsprechende Erlebnisse in ihrem Kleinkind hatten. Ist diese 
Beziehung der Wiederkehr zwischen beiden Personen aufgebaut, entsteht durch diese in 
diesem Stadium unbewusste Bereitschaft sich in die Hände des anderen zu geben, eine 
starke Verpflichtung. Der Vertrauensmechanismus wird somit als erstes in der Mutter-Kind-
Beziehung ausgelöst.  

 

Die Rolle der Biologie 

Unser Vertrauensmechnismus wird von Hormonen gesteuerter. Hormone sind biochemische 
Botenstoffe, die Informationen im Körper transportieren.  Da das Hormon Oxytozin in der 
Mutter-Kind-Bindung eine gravierende Rolle spielt, wurde dieses Hormon und sein Einfluss 
auch in Bezug auf Sozialverhalten untersucht. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass das 
Oxytocin Vertrauen in Bezug auf immaterielle Dinge erhöht. Dieses Hormon wird auch 
zwischen Geschlechtspartner und in der sozialen Interaktion. Es wird im nukleus 
paraventricularis und im nukleos supraopticus gebildet. Oxyticin löst angenehme, ja sogar 
lustvolle Gefühle aus. Es verstärkt die emotionale Bindung z.B. zwischen Mutter und Kind. In 
der neurochemischen Forschung wird es mit Liebe, Vertrauen und Ruhe in Verbindung 
gebracht. Kosfeld ließ Probanden ein Investorenspiel mit echten Geldgewinnen durchführen, 
wobei bei einem Teil der Testpersonen durch ein Nasenspray ein erhöhter Oxytocinspiegel 
erzeugt wurde. Es zeigte sich, dass die Personen mit einem erhöhten Oxytocinspiegel mehr 
Vertrauen ihren Spielpartnern gegenüber an den Tag legten. Die Personen denen Oxytozin 
im trust game verabreicht wurde, verhielten sich vertrauenswürdiger als die Placebogruppe. 
Spannend war aber auch zu sehen, dass Oxytozin zwar Vertrauen erhöht, jedoch nicht die 
Risikobereitschaft. Vertrauen, darf in diesem Kontext jedoch nicht mit Großzügigkeit 
gleichgesetzt werden. Vertrauen bezieht sich hier vor allem auf Gefühle und auf die 
Privatsphäre. Die Arbeitsgruppe von Beate Ditzen erforschte den Einfluss von Oxytocin, 
indem sie Ehepartner dazu aufforderte, ein Thema zu diskutieren, über das sie sich häufig 
streiten. Die Ergebnisse der Studie legen eine beruhigende und deeskalierende Wirkung des 
Neuropeptids nahe. Die Arbeitsgruppe von Carsten K. W. De Dreu brachte Oxytocin beim 
Menschen aber auch mit defensiver Aggression gegenüber Außenseitern, einer 
Handlungsausrichtung zum Vorteil der In-Group (engl.: in-group favoritism) und einer 
Änderung des Allianzverhaltens in Zusammenhang. 

Die sexuell stimulierende Wirkung von Oxytocin ist bei Tieren wiederholt beschrieben 
worden, eine luststeigernde Wirkung wurde aber auch beim Menschen sowohl für Männer 
als auch für Frauen nachgewiesen. Die beim Orgasmus freigesetzten hohen Oxytocindosen 
bewirken danach eine Phase der Entspannung und Müdigkeit. „Auf jeden Fall ist es 
vermutlich am Gefühl der engen persönlichen Verbundenheit nach einer befriedigenden 
sexuellen Begegnung beteiligt, so ähnlich wie es die Bindung zwischen der stillenden Mutter 
und ihrem Säugling verstärkt.“ Zudem bewirkt „die moderate Ausübung taktiler Reizung auf 
das Hautorgan in rhythmischen Abständen, mit anderen Worten: das Streicheln“ eine 
Freisetzung von Oxytocin „und führt zu einer Beruhigung und einem Wohlgefühl, das die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aggression
https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenseiter
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigengruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4sion_%28Psychologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Orgasmus
https://de.wikipedia.org/wiki/Taktile_Wahrnehmung
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Bindung der beteiligten Personen verstärkt.“ Oxytocin wird bei angenehmen 
Körperkontakten wie Umarmungen und Zärtlichkeiten sowie Massagen ausgeschüttet, 
ebenso beim Singen. Forschungen deuten darauf hin, dass eine Freisetzung von Oxytocin 
durch angenehme Sinneswahrnehmungen wie Berührungen und Wärme, durch 
Nahrungsaufnahme, durch Geruchs-, Klang- und Lichtstimulation sowie durch rein 
psychologische Mechanismen ausgelöst werden kann, insbesondere infolge einer 
entsprechenden Konditionierung;  im Gehirn wird es zudem bei Stress freigesetzt. Es konnte 
auch gezeigt werden, das Oxytozin neben Vertrauensbereitschaft auch die Fähigkeit erhöht, 
anhand von Gesichtsausdrücken den affektiven Zustand von Menschen zu beurteilen 
(glücklich, traurig, zornig). Es dürfte das Einfühlungsvermögen positiv beeinflussen.  Bei der 
Analyse von Gesichtsausdrücken verbergen sich die wichtigsten sozialen Hinweise im Bereich 
der Augen. Weiters beeinflusst Oxytocin das Einfühlungsvermögen positiv. Ein 
Zusammenhang zwischen Vertrauen und Empathie recht offensichtlich. 

 

Vertrauensfördernd Vertrauenshemmend 
Oxytocin Testosteron 

Vasopressin  
Beide assoziiert mit Vertrauen und sozialem 
Verhalten im Allgemeinen 

Eventuelle regulatorische Funktion im 
Bereich des Vertrauens / sozialer 
Schutzmechanismus 

 

 

Vertrauenshemmend: Testosteron (sozialer Schutzmechanismus): Es verringert, verglichen 
mit einer Placebogruppe, signifikant das interpersonelle Vertrauen. Bei Menschen ist der 
Einfluss des Hormons auf das Verhalten weniger etabliert als bei Tieren. Eine systematische 
Übersichtsarbeit zur Beziehung zwischen Testosteron und antisozialem Verhalten ergab, 
dass ein hoher Testosteronspiegel zu einer beeinträchtigten Regulation emotionaler und 
motivationaler Prozesse, geringerer sozialer Sensibilität und starker Belohnungsmotivation 
führt. Ob sich das in antisozialem Verhalten äußert, hängt jedoch von einer Reihe sozialer 
und genetischer Faktoren ab. Eine Metaanalyse von insgesamt 45 Studien zum Verhältnis 
zwischen Testosteron und Aggressivität bei Menschen ergab hingegen einen schwachen, 
aber signifikanten positiven Zusammenhang zwischen Aggressivität und Testosteron. Zwei 
systematische Übersichtsarbeiten kamen zu dem Schluss, dass es nicht allein Testosteron ist, 
das aggressives Verhalten steigert, sondern das Verhältnis von Testosteron zu Cortisol. Ein 
hoher Testosteronspiegel gepaart mit einem niedrigen Cortisolspiegel sei besonders stark 
mit Aggressivität assoziiert. Eine Studie aus dem Jahr 2012 zeigte, dass subjektiv 
empfundene Wut mit erhöhtem Testosteron, nicht jedoch mit Cortisol, zusammenhing. 
Einzelne Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass Testosteron dissoziales Verhalten 
wie egozentrische Entscheidungen fördert und kognitive Empathie verringert. Andere 
Einzelstudien kamen zu umgekehrten Ergebnissen, so zum Beispiel dass die Gabe von 
Testosteron die Tendenz zum Lügen bei Männern reduziert. Eine weitere Studie an Männern 
kam zu dem Resultat, dass exogenes Testosteron aggressives, anti-soziales Verhalten bei 
Verhandlungen signifikant erhöhen kann. Männer, denen Testosteron verabreicht wurde, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Massage
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesang
https://de.wikipedia.org/wiki/Konditionierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dissoziale_Pers%C3%B6nlichkeitsst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Metaanalyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Systematische_%C3%9Cbersichtsarbeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Cortisol
https://de.wikipedia.org/wiki/Egozentrik
https://de.wikipedia.org/wiki/Empathie
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behielten im Vergleich zur Placebo-Gruppe 27 % mehr Geld für sich in 
Verhandlungssituationen. Eine weitere Untersuchung zeigte, dass Testosteron bei Frauen 
dazu führt, dass diese Versuchsteilnehmenden fairere Angebote in einem 
Verhandlungsexperiment machten. Die Forscher erklären diese Wirkung damit, dass das 
Hormon die Sensitivität für den Status erhöht und vermuteten, dass in der sozial komplexen 
Umwelt des Menschen nicht Aggression, sondern pro-soziales Verhalten den Status sichert. 
Bei Frauen im mittleren Lebensalter gehen erhöhte Testosteronwerte mit einem höheren 
Risiko für eine Depression einher. Testosteron verringert also signifikant das interpersonelle 
Vertrauen. Die Wissenschaft vermutet, dass Testosteron die soziale Wachsamkeit von 
vertrauenden Personen erhöht und somit eine Art sozialen Schutzmechanismus errichtet. 

Vertrauen ist zweifelsohne etwas uns allen Ureigeigenes, etwas was uns gut tut, etwas 
wodurch wir gutes erfahren. Dieses Gefühl streben wir an. Wir richten uns danach vor allem 
in Situationen, die sich unserer Kontrolle entziehen. Wir kennen diese Situation ja von der 
Mutter oder frühen Bezugspersonen, die uns ihrer versichert haben unsere Schwäche nicht 
auszunutzen. Dieses entgegengebrachte Vertrauen verpflichtet, als o der Körper nach 
Oxyticin strebt! Wir alle tragen dieses Gefühl und Empfinden in uns. Dieses Wahrnehmen 
der Pflicht nicht auszunutzen, tut uns gut gibt uns Selbstvertrauen, gibt uns Beziehung, gibt 
und Anerkennung! 

Vertrauen ist keineswegs eine Folge eines rationalen Abwägens, sondern eine rasante, 
schnelle, meist unbewusste Entscheidung unseres Gehirns. Es basiert aus einem 
folgenschweren Gesamturteil, dass unser Gehirn bereits in den ersten Sekunden unseres 
Zusammenseins mit einer Person fällt und das alles Weitere maßgeblich beeinflusst! 

 

 

 


