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BRANCHE

WER MEHR VERTRAUT, VERDIENT AUCH
MEHR
Vertrauen ist das Fundament einer

gebenenfalls Gespräche, um sicher

funktionierenden Gesellschaft und

zugehen, dass die Erwartungen ge

der wichtigste Grundstein für ein

klärt sind.

sinnerfülltes Leben. Wer vertraut,
lebt erwiesenermaßen zufriedener

10. Übernehmen Sie Verantwortung

und länger.

Seien Sie verantwortungsvoll in Ih

D

rem Verhalten und fordern Sie ver

nur deshalb. Forscher an der

von anderen ein. Übernehmen Sie

Universität von Kalifornien in Los

die Verantwortung, wenn in Ihrem

Angeles haben Erstaunliches her

Zuständigkeitsbereich Fehler pas

ausgefunden: Wer vertraut, ist auch

sieren. Weisen Sie nicht anderen

wirtschaftlich erfolgreicher, denn:

die Schuld zu.

och Vertrauen lohnt sich nicht

antwortungsvolles Verhalten auch

Vertrauen schlägt sich auch auf das
Einkommen nieder. Wer vertraut, ver

11. Hören Sie erst zu

dient bis zu 20 Prozent mehr. Doch

Hören Sie immer erst gut zu und

Vorsicht! Zu viel bzw. blindes Ver

schauen Sie genau hin. Finden Sie

trauen kann sich negativ auswirken

heraus, was den oder die anderen

– nicht nur auf den Geldbeutel. Wie

wirklich bewegt.

stark sollte man also nun vertrauen?
Und vor allem: Wie kann man wert

12. Halten Sie Ihre Versprechen

volles Vertrauen aufbauen?

Versprechen Sie nur, was Sie auch
wirklich einhalten wollen und können.

Die Vertrauensformel

Stehen Sie dazu und finden Sie keine

In der Psychologie wird Vertrauen

Vertrauen hält alles zusammen

vertrauen, desto mehr vertrauen sie

3. Schaffen Sie Transparenz

Ausreden, falls Sie ein Versprechen

definiert als subjektive Überzeugung

Vertrauen ist wie ein Bindemittel.

wiederum uns.

Seien Sie lieber zu offen als nicht of

mal nicht einhalten können.

von der Redlichkeit anderer Perso

Ohne Vertrauen gäbe es keine Zu

nen oder der Richtigkeit oder Wahr

sammenarbeit und kein menschli

Feiern Sie sich und Ihre Erfolge

tisch. Kommunizieren Sie regelmäßig

13. Schenken Sie anderen Vertrauen

heit ihrer Handlungen und Aussagen.

ches Miteinander. Und es ist anste

Optimaler Ausgangspunkt in diesem

und in aller Offenheit.

Machen Sie sich bewusst, wie wich

Wie sich Vertrauen zusammensetzt,

ckend: Wenn andere Menschen uns

Vertrauenszyklus ist unser Selbst

zeigt die folgende Formel:

vertrauen, fällt es uns leichter, uns

vertrauen, da wir hier den meisten

4. Machen Sie Fehler wieder gut

Miteinander ist. Seien Sie vertrau

Vertrauen = (Charakter + Kompe

selbst zu vertrauen, und wenn wir

Einfluss haben. Die Grundlagen für

Gehen Sie ehrlich mit Ihren eigenen

ensselig. Vertiefen Sie Ihr Vertrauen

tenz) x Gemeinsame Vergangenheit

uns selbst vertrauen, ist es für uns

unser Selbstvertrauen, d. h. unsere

Fehlern um und entschuldigen Sie

in diejenigen, die es verdienen.

x Reputation

einfacher, anderen Menschen zu

innere Sicherheit, werden schon in

sich sofort. Gleichen Sie Ihre Fehler

vertrauen. Je stärker wir anderen

fen genug und bleiben Sie authen

tig Vertrauen für ein harmonisches

frühester Kindheit gelegt. Wenn wir

aus. Seien Sie nicht zu stolz, Fehler

Wenn das Vertrauen auf dem

Wir sind also nur dann vertrauens

schon früh gelernt haben, dass wir

zuzugeben.

Spiel steht

würdig, wenn wir durch unsere indi

Erfolge aufgrund unseres Könnens

viduellen Eigenschaften und Fähig

wiederholen können und dass Ver

5. Seien Sie loyal

wenn es fehlt, es irgendwo verloren

keiten überzeugen, Gemeinsamkei

trauen belohnt wird, bleiben wir auch

Äußern Sie sich nicht abwertend über

gegangen ist und wir es nicht wie

ten mit unseren Mitmenschen auf

später vertrauensvoll. Man könnte

andere und verhalten Sie sich immer

derfinden. Deshalb müssen wir uns

bauen und pflegen und uns durch

daher auch sagen, dass Vertrauen

fair. Setzen Sie sich für andere ein,

bewusst machen, dass erlerntes und

entsprechendes Verhalten einen gu

ein erlerntes Verhalten ist. Jeder noch

vor allem, wenn sich diese nicht selbst

aufgebautes Vertrauen unbedingt

ten Ruf erarbeiten.

so kleine Erfolg ist ein Grund mehr,

verteidigen können. Bewahren Sie

gepflegt werden muss. Wie schon

sich selbst zu vertrauen. Wir müssen

Stillschweigen über das, was Ihnen

Otto von Bismarck in einer Reichs

uns unsere Erfolge und auch unse

im Vertrauen gesagt wurde.

tagsrede 1873 gesagt hat, ist Ver

Vertrauen fällt am allermeisten auf,

re erfolgreich überwundenen Krisen

VITA

trauen eine zarte Pflanze: Ist es zer

immer wieder bewusst machen und

6. Liefern Sie Ergebnisse

stört, kommt es sobald nicht wieder.

sie feiern. Mit Selbstvertrauen lassen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Leistun

Wir müssen Achtsamkeit entwickeln,

sich selbst Niederlagen in Erfolge

gen und Ergebnisse stimmen. Ach

damit wir erkennen, wann die Ver

verwandeln. Man muss also lernen,

ten Sie auf Pünktlichkeit und halten

trauensampel – als Warnung vor ei

Vertrauen aufzubauen – in sich

Sie sich an Vorgaben. Wecken Sie

ner Krise – auf Gelb und vielleicht

selbst und in andere.

keine falschen Erwartungen und lie

sogar auf Rot umschaltet.

fern Sie das Versprochene.

Sollten Sie in eine solche Vertrau

Die 13 wichtigsten Regeln zum

enskrise geraten, müssen Sie be

Thomas Reichart

Aufbau von Vertrauen

7. Verbessern Sie sich

sonnen reagieren, um gewonnenes

Consultant für Effektivität, Redner,

Der amerikanische Bestsellerautor

Entwickeln Sie sich stetig weiter und

Vertrauen nicht endgültig zu ver

Autor, Impulsgeber

Stephen M. R. Covey hat 13 univer

erweitern Sie Ihre Fähigkeiten. For

spielen:

Ihn leitet eine Passion: „your time is now!“ – das heißt schnelle und

sell umsetzbare Regeln identifiziert,

dern Sie Feedback an, um zu lernen

❙ Sichern Sie Ihrem Gegenüber voll

zielführende Umsetzung. Thomas Reichart ist Consultant, Redner,

mit denen wir Vertrauen aufbauen

und sich zu verbessern. Seien Sie

Autor und Impulsgeber für mehr Effektivität im persönlichen und be

können:

dankbar für konstruktive Rückmel

ruflichen Leben. Mit über 25 Jahren Berufserfahrung im Vertrieb, in

dungen.

ständige Aufklärung zu.
❙ Drücken Sie aufrichtiges Bedauern
und Verständnis aus.

der Beratung und im Top-Management verfügt er über einen be

1. Seien Sie ehrlich

merkenswerten Hintergrund.

Bleiben Sie immer bei der Wahrheit.

8. Stellen Sie sich der Realität

werden, um Vergleichbares in Zu

Publikationen:

Formulieren Sie klar und deutlich. Las

Verschließen Sie nicht die Augen vor

kunft zu verhindern.

❙G
 SA Series – Die besten Ideen für erfolgreiche Führung (GABAL

sen Sie keinen Spielraum für Miss

Problemen, Schwierigkeiten und Her

Wenn Sie Vertrauenskrisen auf diese

verständnisse und Halbwahrheiten.

ausforderungen. Gehen Sie vertrau

Weise souverän angehen und be

ensvoll, offen und mutig in Krisen

wältigen, gehen Sie persönlich ge

gespräche.

stärkt daraus hervor. Seien Sie mu

Verlag: August 2014)
❙L
 ead Your Life Now – Neue Strategien für Ihren beruflichen und
privaten Erfolg (werdewelt Verlags- und Medienhaus: Januar 2017)
❙L
 ive with Intent – Creating Your Future (Made for Success Publi
shing: Oktober 2017, USA)
www.thomas-reichart.de
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2. Zeigen Sie Respekt

❙ Legen Sie dar, was Sie unternehmen

Begegnen Sie all Ihren Mitmenschen

tig und nehmen Sie Herausforde

mit Respekt, ungeachtet ihrer Posi

9. Klären Sie Erwartungen

rungen als Chance zum Aufbau von

tion und ihres Einflusses. Schon klei

Stellen Sie klar, welche Erwartungen

Vertrauen an. Dann ist Ihnen Erfolg

ne Gesten stärken unsere Vertrau

Sie selbst hegen und Ihnen entge

gewiss — in jeder Hinsicht!

enswürdigkeit bei anderen.

gengebracht werden. Suchen Sie ge
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