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Im Kontext zu:

Q: 
Q01, Q02, Q07

E: 
E01, E20

T: 
T01, T03, T05, T08, T10

Der bekannte deutsche Schriftsteller  
Theodor Storm (1817 – 1888) hat  
für Unternehmer, die auf Vertrauen 
setzen wollen, einen wichtigen Tipp 
parat: 
Autorität wie Vertrauen werden durch 
nichts mehr erschüttert als durch  
das Gefühl, ungerecht behandelt  
zu werden.
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E02 Vertrauen

Eine von Vertrauen getragene Atmosphäre stellt eine viel produktivere  
Arbeitsumgebung dar als eine durch Kontrolle geprägte. Vertrauen erhöht 
das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter und Führungskräfte. Das 
bringt eine stärkere Motivationskraft mit sich. 

Etwas plakativ könnte man also formulieren: Kontrolle ist gut, Vertrauen 
ist besser. Wenn Sie Mitarbeiter haben, denen Sie vertrauen können, wird 
Ihr Arbeitsalltag angenehmer und produktiver sein. 

Damit eine vertrauensvolle Atmosphäre entstehen und lange bleiben 
kann, ist es wichtig, dass Verstöße gegen die Regeln und Leitsätze eines 
Unternehmens klar definierte Ahndungen und Sanktionen nach sich ziehen. 
So kann eventuellem Vertrauensmissbrauch wirksam vorgebeugt werden. 

Ob Sie in Ihrem Unternehmen eher auf Kontrolle oder auf Vertrauen setzen, 
ist eine strategische Entscheidung, die aktiv von oben nach unten trans-
portiert werden muss. Das Vorleben von Werten durch die Führung und die  
Authentizität der Führung spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau  
einer vertrauensvollen Unternehmenskultur. 

Nur wenn die obere Etage offensiv für den von Vertrauen geprägten Weg 
plädiert, kann er auch im gesamten Unternehmen Fuß fassen. Als Führungs-
kraft müssen Sie einschätzen können, ob Ihr Gegenüber Ihrem Vertrauen 
überhaupt gerecht werden kann. Nicht unbedingt aus bösem Willen, son-
dern vielleicht aus mangelnder Kompetenz, Erfahrung, fehlender Reife oder 
gar körperlichen, kulturellen und religiösen Gründen. 

Sie werden sicherlich nicht die Auszubildende in die Endverhandlung zu 
einem Großauftrag für Schiffsmotoren senden oder einen Mitarbeiter, der seit 
zwei Jahren Deutsch lernt, als Korrekturleser für die neue Firmen-Imagebro-
schüre abstellen. Bleiben Sie also fair, wenn Sie Vertrauen schenken und 
damit Erwartungsdruck aufbauen! 

Vertrauen erfordert Kompetenzen. Sie stärken das Selbstgefühl eines Mit-
arbeiters, wenn Sie ihm in einer bestimmten Sache vertrauen und freie Hand 
geben. Denn das sagt ihm, dass Sie wissen, was er kann. Sie müssen aber 
auch wirklich wissen, was er oder sie kann, um Enttäuschungen zu vermei-
den. In einem Unternehmen, das weitgehend auf Vertrauensbasis geführt 
wird, ist es also besonders wichtig, dass die Mitarbeiter sich untereinander 
sehr gut kennen und einschätzen können.

Nutzen:
• Im Unternehmen herrscht eine

offene, vertrauensvolle Kommu-
nikation.

• Bei ausreichendem Vertrauen
zur Geschäftsleitung werden not-
wendige Veränderungen positiv
angenommen.

• Vertrauen erlaubt den Abbau von
Kontrollmechanismen.

• Vertrauen fördert Leistungsbe-
reitschaft und Offenheit

Leitsatz:
Die Unternehmensleitung entschei-
det sich, nach innen und außen 
deutlich wahrnehmbar, für eine auf 
Vertrauen basierende Unterneh-
menskultur.

Praxis: 
Unsere Unternehmensleitung schafft 
sinnvolle und nachvollziehbare Re-
geln, mit deren Hilfe Vertrauen wach-
sen und sich nachhaltig bewähren 
kann. Die Partizipation der Mitarbei-
ter stärkt die Vertrauenskultur.


