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Handwerkszeug des Führens:
 ► Grundlagen der Führung
 ► Kommunikation in der Führung
 ► Führungsgrundsätze

Dazu passen u.a. unsere Trainings:
Kommunikation:

 ► Grundlagen der Kommunikation
 ► Lösungsorientierte Kommunikation
 ► Kritik + Konflikte

"Vertrauen" 

Kai Heß
ZTN Training & Consulting
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Laut einer Umfrage eines  
großen Meinungsforschungs-
instituts vertrauen nur ca. 40%  

aller Mitarbeiter ihrem Unterneh-
men!
Genauso wenig Vertrauen wird dem 
jeweiligen direkten Vorgesetzten 
entgegen gebracht.

Vertrauen ist sicher ein großes 
Wort!

Wem kann man schon (blind) Ver-
trauen – Sie kennen sicher den 
Spruch: „Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser!“

Aber ist das nicht ein beängstigen-
der Wert?
Für mich bedeutet dies, dass viele 
Mitarbeiter oft „mit angezogener 
Handbremse“ arbeiten, weil Sie 
den Aussagen ihres Unternehmens 
oder ihres Vorgesetzten nicht trau-
en, die Informationen, die sie be-
kommen, in Frage stellen, ständig 
Vorsicht walten lassen, vielleicht 
selbst keine Offenheit zeigen.
Dadurch wird viel Zeit und Energie 
vergeudet. 

Ist so die, oft gewünschte, „Identi-
fikation“ mit einem Unternehmen 
überhaupt möglich?

Vertrauen ist für mich ehrlicher Um-
gang miteinander, keine Angst ha-
ben, nicht den Aussagen des ande-
ren misstrauen, offen miteinander 
kommunizieren.

Von was kommt Vertrauen, was 
zerstört Vertrauen?

Ich glaube, dass im Arbeitsleben 
ein Mitarbeiter, der neu in einem 

Unternehmen anfängt, erst einmal 
ein „Grundvertrauen“ mitbringt. 
Sonst würde er wohl kaum zu dem 
Unternehmen wechseln.
(Ausnahme er hat in der Vergan-
genheit schon viele schlechte Er-
fahrungen gemacht und ist jetzt 
„grundfrustriert“)

Also entsteht fehlendes Vertrauen 
meines Erachtens später.

Was trägt dazu bei?
Zu Vereinbarungen nicht stehen, 
Mitarbeiter „im Regen stehen las-
sen“, auf Kosten des Mitarbeiters 
profilieren und nur auf den eigenen 
Vorteil bedacht sein, Verschweigen 
von wichtigen Informationen, Gut-
mütigkeit oder Schwächen des Mit-
arbeiters ausnutzen, launisch sein 
und diese Laune dann auch am 
Mitarbeiter auslassen.

Da fällt einem sicher eine Menge ein! 
 
Fragen wir lieber umgekehrt: 

Was steigert Vertrauen?

 ► Klare, regelmäßige und offe-
ne Kommunikation: 
Überall dort, wo Informationen 
nicht oder nur eingeschränkt 
weitergegeben werden, entsteht 
Unsicherheit, es wuchern (i.d.R. 
negative) Gerüchte. Das führt 
dann natürlich zu wenig Vertrau-
en.

 ► Authentizität: 
Also keine Show vorspielen, 
menschlich sein, gegebenfalls 
auch mit Ecken und Kanten.

 ► Eigene Fehler zugeben: 
Nicht versuchen diese zu ver-
schleiern, schön zu reden oder 
gar die Mitarbeiter dafür verant-
wortlich zu machen.

 ► Klare Aussagen treffen:
Nichts ist schlimmer als stän-
diges „Herumeiern“ aus Angst, 
klare Aussagen zu treffen. Na-
türlich kann es dann passieren, 
dass man später einmal Aus-
sagen revidieren oder zurück-
nehmen muss. Das wird einem 
aber sicherlich verziehen, wenn 
dies ehrlich, offen und ohne Um-

schweife geschieht. 
Und natürlich nicht ständig vor-
kommt.

 ► Zu Absprachen und Verein-
barungen stehen:
Gerade das ist sicherlich schwer: 
In der Tageshektik wird Vieles 
vergessen oder verschoben.
Oft denkt man auch, dass die 
Absprache für den anderen nicht 
so wichtig sei.
Beispiel: Ihr Mitarbeiter hat ein 
dringendes Problem und fragt 
Sie um Rat. Sie haben gerade 
keine Zeit, versprechen aber am 
Abend noch auf ein Gespräch 
vorbei zu kommen.
Dieses Gespräch wird verges-
sen oder Sie finden keine Zeit.
Gerade solche „Kleinigkeiten“ 
merkt sich aber Ihr Umfeld, es 
verliert Vertrauen.
Natürlich kann immer einmal et-
was dazwischen kommen, dann 
reicht aber auch ein „ich schaffe 
es heute nicht, melde mich aber 
morgen!“
Aber vergessen oder übergehen 
schafft kein Vertrauen!

 ► Vorbild sein:
Dies gerade auch in Sachen 
Vertrauen, d.h. dem Mitarbeiter 
auch einen gewissen Vertrau-
ensvorschuss zu geben und 
nicht ständig „negative“ Kont-
rolle auszuüben, vertrauensvoll 
und ehrlich zu kommunizieren, 
Aussagen des Mitarbeiters 
Glauben schenken.

 ► Die grundsätzliche Regel ei-
nes Chefs einhalten:
Erfolge sind Ergebnis der Arbeit 
des Teams; Für Misserfolge ist 
zunächst einmal der Chef ver-
antwortlich!

 ► Aufgaben und Probleme 
nicht „schön reden“:
Mitarbeiter können sehr wohl mit 
Ehrlichkeit und negativen Din-
gen umgehen, wenn sie nicht 
ausgenutzt werden und eben 
Vertrauen haben.

Vertrauen wird immer wichtiger je 
mehr die tägliche direkte Führung 
(oder umgekehrt direkte Zusam-
menarbeit mit dem Vorgesetzten)
nicht möglich ist:

Mitarbeiter arbeiten immer mehr in 
ständig wechselnden Projektgrup-
pen, im Homeoffice, sind auf der 
ganzen Welt unterwegs, müssen 
immer schneller und flexibler re-
agieren.
Hier ist Vertrauen Grundvoraus-
setzung.

Vertrauen ist keine Sache, die von 
heute auf morgen entsteht. Viel-
mehr sind kleine Schritte erforder-
lich.

Problem des „Vertrauens“ ist aber, 
dass es sehr schwer und langsam 
aufgebaut wird, aber sehr schnell 
zerstört werden kann.

Vorteil ist, dass es sich in einer 
vertrauensvollen Arbeitsbeziehung 
leichter, angenehmer und vor allem 
erfolgreicher arbeiten lässt.


