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Vertrauen in Vertrauen
Die Regeln der Kooperation zu befolgen ist nur sinnvoll, wenn ich davon ausgehen kann, dass
der andere sie auch befolgt. Sonst ist man „der Dumme“. Genau das aber fürchten viele. Es
fehlt allgemein die Überzeugung, dass die anderen kooperieren und man selbst schließlich als
„Dämlack“ dasteht. Man vertraut nicht darauf, dass andere vertrauen. Entsprechende Äußerungen lauten so: „Ich habe mit Vertrauen kein Problem. Ob man aber den anderen vertrauen
kann, da bin ich mir nicht so sicher.“ Oder, noch treffender: „ Ich hätte mit Vertrauen kein
Problem!“ Und da jeder so denkt, bewegt sich nichts. Die erwiesenermaßen falsche (aber allgemein für richtig gehaltene) Unterstellung über die Betrugsbereitschaft „aller anderen“
verhindert, dass sich die von nahezu allen bevorzugte Vertrauensatmosphäre tatsächlich entwickelt. Man ist erstarrt in einer gleichsam halbierten Vertrauenswelt.
Dabei neigen wir dazu, unsere eigene Vertrauenswürdigkeit zu überschätzen und
die der anderer zu unterschätzen. Lügen, Meinungsverschiedenheiten und enttäuschte Erwartungen werden in einen Topf geworfen, ebenso Unzuverlässigkeit
und kulturelle Unterschiede, und schon hat man alles zusammen: „Man kann dem
anderen einfach nicht trauen!“. Dann beginnt die Abwärtsspirale, in der jeder den
anderen als möglichen Trittbrettfahrer des eigenen Gutmeinens beargwöhnt.
„Das Miteinander im Man ist ganz oder gar nicht ein abgeschlossenes, gleichgültiges Nebeneinander, sonder ein gespanntes, zweideutiges Aufeinander aufpassen,
ein heimliches sich-gegenseitig-abhören. Unter der Maske des Füreinander spielt
ein Gegeneinander.“
Auf dem Weg zu einer Vertrauenskultur, die wirklich diesen Namen
verdient, ist daher vor allem das „Vertrauen in Vertrauen“ notwendig, das Vertrauen in die Vertrauensbereitschaft anderer. Jeder
Akteur, egal ob Chef, Kollege oder Mitarbeiter, ist zugleich Vertrauensgeber und –nehmer des anderen. Er verzichtet auf explizite
Sicherungsmaßnahmen im Vertrauen darauf, dass der andere ebenfalls vertraut und sich dieser Gemeinsamkeit bewusst ist. Das ist
das Vertrauen in die Funktion und allgemeine Anerkanntheit des
Vertrauensmechanismus.
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Es bezieht seine schöpferische Kraft aus der kollektiven Vorteilhaftigkeit von Vertrauen. Zum
Beispiel stellt eine Abteilung Ressourcen zur Verfügung im Vertrauen darauf, im Bedarfsfall
ihrerseits Ressourcen von einer anderen Abteilung zu erhalten. Dieses Vertrauen gründet auf
der Erwartung, dass die Gemeinsamkeit des Vertrauens den Beteiligten bewusst ist. Das funktioniert in Orchestern, Kirchen, Krankenhäusern, Partnerunternehmen trotz oft extrem hoher
„Vertrauenspannen“.
Aber dieses Vertrauen ist nicht planbar. Deshalb ist es für das traditionelle Management
so unhandlich. Falls es an Mut zu Verwundbarkeit fehlt, baut es sich in Interaktionsbeziehungen nur sehr langsam auf und entfaltet sich erst durch häufige Erprobung. Dem
gegenüber steht die bekannte schnelle Zerstörbarkeit von Vertrauen: Eine einzige Enttäuschung reicht häufig aus, Vertrauen langfristig zu erschüttern. Wichtig ist dabei für
Unternehmen der Ausstrahlungseffekt eines Ereignisses: Vertrauenszerstörende Verhaltensweisen verlassen den Ort ihrer Entstehung und strahlen in die gesamte Organisation
aus.
Entwicklung und Bestand einer Vertrauenskultur hängen wesentlich davon ab,
wie viele andere den Vertrauensmechanismus ebenfalls nutzen. Vertrauen ist wie
Wissen eine Ressource, die sich durch Gebrauch verändert. Sie verstärkt sich mit
häufigem Gebrauch. Je mehr Vertrauen genutzt wird, desto mehr wird es gleichsam
„produziert“. Beim Vertrauen kommt es daher nicht nur auf den Ausgleich an, sonder auch auf den Umsatz. Auf Geben und Nehmen. Ein kleiner Umsatz bringt kleinen Gewinn. Ein großer Umsatz bringt großen Gewinn.

PROFIT mit FIT!
Euer Gerd Steinmair

Ein starkes Vertrauen fällt uns also nicht in den Schoß. Es wird gemacht. Es ist eine Ressource, die sich durch ihren Gebrauch vermehrt. Eine „kritische Masse“ an Akteuren, vor allem unter den Führungskräften,
ist dafür überaus hilfreich. Auf sie kommt es vorrangig an. Sie sind die
Saatkörner, die mit ihrem Wachstum eine Vertrauenskultur entwickeln
können. Sie müssen über jenen Mut verfügen, der sich aus Selbstvertrauen speist. Wenn sie bereit und fähig sind, dennoch zu vertrauen, Vertrauen als Vorleistung zu geben, im klaren Wissen, dass es enttäuscht werden kann. Das gilt auch für die Personenauswahl.
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DER FINANZDIENSTLEITER ALS IMMOBILIENSTRATEGE
Wer träumt nicht von den eigenen vier Wänden? Schon immer stand der Wunsch nach der eigenen
Wohnung oder dem eigenen Haus ganz oben auf der Liste erstrebenswerter Ziele. Aber besonders
heute steht das eigene Heim auf der Wunschliste ganz oben, um einen Ausgleich für die schwindenden Renten zu schaffen. Gerade hier ist aber auch das Fingerspitzengefühl des Finanzberaters
gefragt, denn eine falsche Empfehlung kann seinem Kunden den Ruin bescheren. Um erfolgreiche
und realistische Finanzierungsmodelle auszuarbeiten, ist wieder eine ganze Menge fachlichen
Know-hows gefragt: Inhalte und Aufbau des Grundbuchs, Formen der Anlagen in Immobilien und
die entsprechenden Auswahlkriterien gehören hier genauso dazu wie Kenntnisse hinsichtlich des
Bausparens, der Realkredite oder auch staatlicher Förderungen.

Gold ist die Vermögensanlage der Pessimisten.
- Walter Hesselbach
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Novaragasse 4/4
4020 Linz
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Firmenbuchnummer: 22025s
Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz
Behörde gem. ECG: Magistrat der Stadt Linz
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