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Abstract  

Um die vielfältiger werdenden Anforderungen in der Arbeitswelt bewältigen zu können, sind 

Führungskräfte darauf angewiesen, ihren Mitarbeitenden vertrauen zu können. Der Rolle der 

Führungskraft als Vertrauensgeberin wurde bis jetzt jedoch erst wenig Beachtung geschenkt.  

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, den Prozess der Vertrauensentwicklung zwischen Füh-

rungskräften und Mitarbeitenden zu untersuchen. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche 

Variablen im Vertrauensprozess für das Vertrauen der Führungskräfte zu ihren Mitarbeiten-

den ausschlaggebend sind. Gleichzeitig soll nach Merkmalen, aufgrund welcher die Führungs-

kräfte Vertrauen geben, sowie nach dem Nutzen von Vertrauen gesucht werden. Alle Resulta-

te werden im Rahmen eines Modellentwurfs dargestellt. Im Rahmen einer qualitativen, explo-

rativen Untersuchung wurden sieben Führungskräfte im mittleren bis oberen Management aus 

unterschiedlichen Wirtschaftssektoren mittels halbstandardisierten Einzelinterviews befragt. 

Dabei dienten Fachliteratur und Modelle zur Entwicklung des Interviewleitfadens. Alle Inter-

views wurden gemäss der strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.  

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass für die Vertrauensbildung der Führungskräfte, neben 

einer allgemeinen Vertrauensbereitschaft, insbesondere rationale (Nutzen-)Überlegungen, po-

sitive Beziehungserfahrungen sowie emotionale Aspekte von Bedeutung sind. Diese Variablen 

werden massgeblich durch die subjektive Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit der Mitar-

beitenden mit ihren Merkmalskategorien Kompetenz, Wohlwollen, Integrität und interperso-

nelle Attraktion beeinflusst. Obwohl keine konkreten Prozessphasen der Vertrauensbildung in 

der Untersuchung voneinander unterschieden werden konnten, kommt der Anfangsphase eine 

grosse Bedeutung zu. Weiter zeigen sich verschiedene Qualitäten von Vertrauen, welche aber 

nicht kontinuierlich ansteigen müssen. Die Untersuchung ergab ergänzend zur Theorie neben 

positiven Folgen von Vertrauen auch Hinweise auf die Existenz von negativen Folgen. Die 

Untersuchung zeigt, dass unter den Führungskräften kein einheitliches Verständnis oder Kon-

zept von Vertrauen vorherrscht. 
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trauen als Resultat eines „vernünftigen Entscheidungsprozesses“ aus (Schweer, 1997a, S. 15). 

Dabei bezieht er sich auf das „Erwartungs x Wert-Prinzip“ (Koller, 1997, S. 14), welches auf-

grund des Nutzenmaximierungsmodells der Ökonomie davon ausgeht, dass ein Individuum 

nach Bewertung einer Situation sowie deren Handlungskonsequenzen jene Handlungsalterna-

tive wählt, die am attraktivsten ist (Kirchler & Walenta, 2005, S. 346). Das heisst, ob eine Per-

son vertrauensvoll handelt oder nicht, hängt vom subjektiv bewerteten Resultat ab, welches 

beim vertrauensvollen Verhalten erwartet wird. Vertrauen wird eher gegeben, wenn die sub-

jektive Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer positiven Konsequenz grösser eingeschätzt 

wird als die Wahrscheinlichkeit einer negativen. Dies auch wenn ein möglicher Schaden durch 

einen Vertrauensbruch grösser ist als der Nutzen der Vertrauenshandlung (Deutsch, 1976, S. 

140-143; Graeff, 1998, S. 37). Die Einschätzung der subjektiven Wahrscheinlichkeit wird vor 

allem durch die, im Umgang mit anderen Menschen gesammelten, eigenen Erfahrungen und 

Erlebnisse, welche auf ähnliche Situationen übertragen werden, die Meinungen anderer, die 

eigene Bewertung von Vor- und Nachteilen der Entscheidungssituation oder das Vertrauen in 

die positive Beeinflussung des Ergebnisses mit eigener oder fremder Hilfe mitbestimmt 

(Deutsch, 1976, S. 143). Grundsätzlich ist die Vergabe von Vertrauen ein Lernprozess, der auf 

positiven Erfahrungen beruht.  

Da Vertrauen als von den jeweiligen Kontextbedingungen beeinflusst betrachtet wird, führen 

einige Autoren und Autorinnen die Theorie von Deutsch unter situationsbasiertem Vertrauen 

auf (Osterloh & Weibel, 2006, S. 50; Schweer & Thies, 2003, S. 6). Osterloh und Weibel spre-

chen allerdings von „unechtem Vertrauen“ und nennen es risikobewusstes Handeln, da kein 

Wagnis mehr eingegangen wird, sondern das Risiko voll und ganz kalkulierbar ist (2006, S. 51). 

An der spieltheoretisch orientierten Vertrauensforschung wurde u.a. aufgrund der Validitäts-

problematik viel Kritik geübt (Petermann, 1996, S. 45 & 46). Die normative Ausgestaltung der 

Gefangenen-Dilemma-Spiele führt zu einer realitätsfremden Rationalisierung der Entschei-

dungen, die nur schlecht auf Alltagssituationen übertragbar ist.  

Vertrauen als „rationales“ Entscheidungsverhalten einer Person zu beleuchten, wobei damit 

die kognitiven Prozesse und Überlegungen zu Vertrauen gemeint sind (Bissels, 2002, S. 33), 

greift jedoch zu wenig weit. Eine solche Auffassung ignoriert die nachfolgend vorgestellten 

Ansätze, welche die interindividuellen Unterschiede in der Persönlichkeit der vertrauensge-

benden Person, die (Beziehungs-)Erfahrung und den emotionalen Charakter von Vertrauen 

betrachten. 
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Nach dem bedeutenden Anfangskontakt entwickelt sich Vertrauen über die Zeit aufgrund 

konkreter Interaktionserfahrungen mit dem Vertrauensobjekt (Schweer, 1996, S. 21). Vor die-

sem Hintergrund stellte Schweer 1996 die differentielle Vertrauenstheorie als eine Rahmentheorie 

interpersonalen Vertrauens am Beispiel der pädagogischen Beziehung dar, welche situative 

und personale Merkmale sowie deren Wechselwirkung berücksichtigt. Die individuelle Ver-

trauenstendenz und die implizite Vertrauenstheorie, als zwei, der personalen Seite zuzuord-

nende, zentrale Einflussgrössen, prägen die Theorie (Schweer & Thies, 2003, S. 8-11): Die 

„individuelle Vertrauenstendenz“ wird als „Überzeugung einer Person, inwieweit Vertrauen in ei-

nem spezifischen Lebensbereich überhaupt möglich ist“ definiert und schliesst an die generelle 

Vertrauensbereitschaft (Meifert, 2003; Rotter, 1981), allerdings bereichsspezifischer (Arbeits-

platz, Familie oder Schule), an. Diese subjektive Überzeugung, zu anderen Menschen potenzi-

ell Vertrauen fassen zu können, ist unabhängig davon, ob in diesem sozialen Umfeld bereits 

Vertrauen erlebt wurde. In der „impliziten Vertrauenstheorie“, welche die zweite Grundannahme 

darstellt, sind zusätzlich die weiterhin Lebensbereich spezifischen normativen Erwartungen an 

die Interaktion integriert. Die implizite Vertrauenstheorie umfasst somit alle individuell ver-

schiedenen subjektiven Vorstellungen über die Verhaltensweisen und Merkmale des Interakti-

onspartners, damit überhaupt Vertrauen entgegengebracht werden kann. In einer konkreten 

Interaktion steuert die implizite Vertrauenstheorie durch Aktivierung „personenspezifischer 

Drehbücher“ den ersten Eindruck der beteiligten Personen voneinander. Die wahrgenomme-

nen vertrauensrelevanten Merkmale der Bezugsperson aufgrund der situativen Bedingungen 

des Kennenlernens werden mit den eigenen normativen Erwartungen abgeglichen. Im positi-

ven Fall, wenn der Vergleich übereinstimmt, entsteht Vertrauenskonkordanz und die Wahr-

scheinlichkeit einer positiven Vertrauensentwicklung ist hoch. Die Vertrauenskonkordanz, 

oder im negativen Fall Vertrauensdiskonkordanz, beeinflussen den weiteren Vertrauensent-

wicklungsprozess massgeblich.  

Auf der situativen Seite nennt Schweer (1996, S. 62-66) wiederum bereichsspezifische Variab-

len der Ausbildungsbeziehungen, wie die asymmetrische Beziehungsstruktur, welche ein for-

mal festgelegtes Machtgefälle zwischen den beteiligten Partnern umschreibt und die mangeln-

de Freiwilligkeit. Diese Merkmale gelten ebenfalls für Vertrauen in der Arbeitswelt.  

Obwohl Schweer (1996, S. 3) in seiner Vertrauensdefinition „Vertrauen als soziale Einstellung 

mit kognitiven, emotionalen und behavioralen Komponenten“ bereits eine emotionale Kom-

ponente berücksichtigt, wird deren Einfluss und Rolle nicht behandelt. Nachfolgendes Unter-

kapitel erläutert die emotionale Qualität des Vertrauens. 
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Verständnis von Vertrauen. Vertrauen ist ein sehr komplexer Sachverhalt mit vielen nicht ab-

schliessend beurteilbaren Fragen (Neubauer & Roosemann, 2006, S.123-125). Die Folge ist ein 

immenser Reichtum an unterschiedlichsten Definitionen von Vertrauen, die je nach ihrer the-

oretischen Einbettung variieren (Petermann, 1996, S. 15). Graeff (1998, S. 8-9) kritisiert, dass 

viele Autoren und Autorinnen den Vertrauensbegriff verwenden, um auf die Qualität einer 

sozialen Beziehung einzugehen und daher in ihren Definitionen vielmehr die Entstehungsbe-

dingungen oder Wirkungen von Vertrauen ausführen, anstatt zu deklarieren, was Vertrauen 

genau ist. Nieder (1997, S. 24) wiederum sieht den Vertrauensbegriff weniger als Zustand oder 

Besitz, sondern eher als Prozess und Beziehung.  

2.5.2 Definitionen aus verschiedenen Blickwinkeln 

Exemplarisch für die Menge der Definitionsvorschläge in der Literatur werden nebst den De-

finitionen in den bereits besprochenen Vertrauenstheorien nachfolgend einige zusätzliche 

Beispiele vorgestellt: 

Der Begriff der Erwartung3 ist in der Vertrauensliteratur sehr häufig anzutreffen. Wie Rotter 

(1981, S. 23) verwendet auch Koller (1990, S. 1; zit. nach Graeff, 1998, S. 11) den Erwar-

tungsbegriff: „Vertrauen ist die Erwartung, dass ein Interaktionspartner wohlwollendes Ver-

halten zeigen wird, obwohl dieser die Möglichkeit hat, andere nicht-wohlwollende Verhal-

tensweisen zu wählen.“  

Nebst Deutsch (1976) berücksichtigt Graeff (1998, S. 147) ebenfalls die situativen Aspekte und 

definiert Vertrauen als „Überzeugung, dass ein Vertrauensobjekt in einer risikoreichen Situati-

on einen günstigen Ausgang herbeiführt.“ Mit Überzeugung umschreibt er die kognitive Be-

trachtungsweise aufgrund des subjektiven Wissens der vertrauensgebenden Person sowie die 

damit verbundenen emotionalen Anteile.  

Neubauer & Roosemann (2006, S. 124-125) gehen auf die Bedeutung der wechselseitigen Ein-

flussnahme der Interaktionspartner und -partnerinnen ein und bezeichnen Vertrauen als „ein 

besonders schönes Gefühl“ aber auch „eine ernsthafte Verpflichtung“ für die Vertrauenspar-

teien. Weibler (1997, S. 200) greift den Beziehungsaspekt in seiner Definition ebenfalls auf, 

indem er zusätzlich auf die „gemeinsamen Erfahrungen zwischen vertrauender Person und 

Zielperson“ verweist. 

Auf die Funktion von Vertrauen geht Luhmann (2000, S. 30-31) in seiner soziologisch orien-

tierten Vertrauenstheorie ein, worin er die komplexitätsreduzierende Aufgabe von Vertrauen 

hervorhebt. 

                                                 
3  Erwartung ist die „Vorwegnahme und zugleich Vergegenwärtigung eines kommenden Ereignisses“ (Häcker 

& Stapf, 2004, S. 271). 
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Osterloh & Weibel (2006, S. 35) kommen in ihrer Analyse der Vertrauensdefinitionen zwecks 

Bestimmung des kleinsten gemeinsamen Nenners auf eine nahezu identische Formulierung 

wie Mayer, Davis & Schoorman (1995, S. 712): „Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich zu 

zeigen.“  

Das Vertrauensmodel von Meifert (2003, S. 75), welches im Unterkapitel 3.4 näher erläutert 

wird, versucht der inhaltlichen Bedeutungsvielfalt gerecht zu werden: „Vertrauen ist die gefühls-

mässige, kalkulierte oder habituelle Bereitschaft eines Akteurs, auf die Kontrolle eines anderen 

zu verzichten und eine riskante Vorleistung (Handlung) zu erbringen, die mit der kognitiven 

Erwartung und dem Gefühl einhergeht, dass der oder die Vertrauensempfängerin kompetent, 

integer und wohlwollend ist.“ 

Obwohl keine allgemeingültige Definition für Vertrauen existiert, haben verschiedene Autoren 

die Gemeinsamkeiten der bestehenden Definitionen hervorgehoben (Clases & Wehner, 2001, S. 

418; Götz, 2006, S. 12; Neubauer & Rosemann, 2006, S. 123; Schweer, 1996, S. 7): 

- Vertrauen ist zukunftsorientiert. 

- Vertrauen beinhaltet ein Risiko und die Möglichkeit der individuellen Verletzbarkeit. 

- Vertrauen ist mit Ungewissheit für die vertrauende Person verbunden. 

- Wechselseitige Einflussnahme, die sich allerdings gemäss Neubauer (1997, S. 107) in der 

Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden weniger nachweisen lässt als in 

Partnerschaftsbeziehungen. 

- Positive Konnotation des Vertrauensbegriffs. Vertrauen ist ein grundsätzlich wünschens-

werter Zustand (Schweer & Thies, 2003, S. 3). 

 

Nachdem grundlegende Vertrauensdefinitionen und gemeinsame Merkmale erläutert worden 

sind, soll der zu überprüfende Definitionsentwurf möglichst umfassend formuliert sein. Diese 

Arbeit betrachtet Vertrauen als multidimensionales Konstrukt aus der Sicht der vertrauensge-

benden Person und lehnt sich an die Definition von Meifert (2003, S. 75) an: 

 

Vertrauen ist die gefühlsmässige, kalkulierte oder habituelle Bereitschaft einer vertrauensge-

benden Person, auf die Kontrolle des Interaktionspartners zu verzichten und eine mehr oder 

weniger riskante Vorleistung (Handlung) zu erbringen, die mit der kognitiven Erwartung und 

dem Gefühl einhergeht, dass die vertrauensnehmende Person kompetent, integer und wohl-

wollend ist. 
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nicht vertrauenskonformen Verhalten. In dieser ersten Phase der Vertrauensentwicklung spielt 

Konsistenz im Verhalten aller Interaktionsparteien eine wichtige Rolle (S. 120-121). Nach Os-

terloh und Weibel (2006, S. 50) kommt die Zusammenarbeit in dieser Phase aufgrund „situati-

onsbasiertem Kalkül“ zustande, was dem rationalen Entscheidungsverhalten entspricht. In wie 

weit bereits auf dieser ersten Stufe von Vertrauen die Rede sein kann, ist fraglich. Das Risiko 

ist kalkulierbar, da die vertrauensnehmende Person meist interessiert ist, sich kooperativ zu 

verhalten, weil sie sich z.B. Vorteile aus einer Weiterführung der Arbeitsbeziehung erhofft (S. 

51) oder das Risiko durch Kontrolle reduziert (Schweer & Thies, 2003, S. 19). Für kalkuliertes 

Vertrauen ist bereits Wissen nötig, um das Risiko rational richtig abzuschätzen, wodurch be-

reits Elemente aus der Stufe des wissensbasierten Vertrauens einfliessen und somit die zweite 

Stufe nicht eindeutig von der ersten zu unterscheiden ist (Nooteboom, 2002, S. 90).  

„Knowledge-Based Trust“: Auf der zweiten Stufe stützt sich das Vertrauen auf das Wissen über 

die andere Partei. Mit der zunehmenden Erfahrung in der Beziehung wird das Verhalten der 

Interaktionspartei nun vorhersehbar, bedarf aber weiterhin regelmässiger Kommunikation. 

Das Vertrauen basiert nun auf Informationen über die jeweils andere Seite (Lewicki & Bunker, 

1996, S. 121). Mit der Zeit und wahrgenommener Vertrauenswürdigkeit entsteht eine subjek-

tive Erwartung über das Verhalten der vertrauensnehmenden Person im Unterschied zu ande-

ren Personen. Osterloh und Weibel nennen dies „Eigenschaftsbasiertes Vertrauen“ (2006, S. 

57 & 65). Diese Eigenschaften decken sich mit den Merkmalen der Vertrauenswürdigkeit. 

Stabile Arbeitsbeziehungen basieren häufig auf wissensbasiertem Vertrauen (Lewicki & Bun-

ker, 1996, S. 125). 

„Identification-Based Trust“: Die dritte Stufe bezeichnet die höchste Qualität von Vertrauen. 

Nebst den positiven Erfahrungen fusst Vertrauen nun auf zum Teil gemeinsam geteilten Zie-

len, Werten und Normen sowie der aktiven Unterstützung der Wünsche der anderen Vertrau-

enspartei. Beide Parteien vertrauen einander aufgrund ähnlicher Denk- und Erlebensweisen 

und sind fähig und willens, für die andere in deren Sinne zu agieren. „Increased identification 

enables one to „think like“ the other, „feel like“ the other, and „respond“ like the other” 

(Lewicki & Bunker, 1996, S. 123). Anstelle der Eigenschaften der vertrauensnehmenden Per-

son steht nun die Gemeinschaft zwischen den Vertrauenden im Vordergrund und nebst dem 

sich die Vertrauenspartner miteinander identifizieren, entwickelt sich Sympathie und eine 

emotionale Bindung (Osterloh & Weibel, 2006, S. 63). Aus nachvollziehbaren Gründen wird 

diese Vertrauensqualität nur in wenigen Arbeitsbeziehungen erreicht.  

Die drei Vertrauensqualitäten bauen aufeinander auf, ein kontinuierlicher Anstieg muss aber 

nicht zwangsläufig der Fall sein. Das Modell sieht sowohl einen Wechsel zwischen zwei Stufen 
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Kompetenzen, welche die vertrauensnehmende Person befähigen, eine spezifische, für das 

Vertrauen relevante, Handlung durchzuführen. So kann zum Beispiel eine Führungskraft nur 

Vertrauen zu den Angestellten aufgrund der Fachkompetenz haben, aber kein Vertrauen, um 

ihnen Koordinationsaufgaben zu übergeben, weil sie an deren Organisationserfahrung zwei-

felt. Meifert (2003, S. 63) versteht die Kompetenzerwartung umfassender als „kompetente 

Rollenausübung“. Die vertrauensnehmende Person soll ihr spezialisiertes Expertenwissen 

kompetent anwenden, Problemlösungsfähigkeiten besitzen und alltägliche Routinehandlungen 

ausüben.  

„Integrität“: Mayer et al. (1995, S. 719) zählen zur Integrität konsistentes Verhalten, starken 

Gerechtigkeitssinn, Fairness sowie glaubwürdige Aussagen von Drittpersonen über das Ver-

trauensobjekt. Meifert (2003, S. 64-65) verbindet mit Integrität Eigenschaften wie „Offenheit, 

Diskretion, Wahrheit/Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit“. Mit Offenheit ist 

gemeint, dass die Vertrauensperson vollständig informiert, vertrauliche Äusserungen macht 

und Gefühle offen zeigt.  

„Wohlwollen“ Grundsätzlich beinhaltet jede Vertrauenshandlung das Risiko, dass sich die ver-

trauensnehmende Partei frei entscheidet, eine Verhaltensalternative mit negativen Konsequen-

zen für die vertrauende Partei zu wählen. Das Vertrauenssubjekt erwartet aber genau das Ge-

genteil und geht von einer wohlwollenden, loyalen Haltung des Vertrauensobjekts aus. „Be-

nevolence is the extent to which a trustee is believed to want to do good to the trustor aside 

from an egocentric profit motive“ (Mayer et al., 1995, S. 718). Laut Meifert (2003, S. 68-70) 

soll die vertrauensnehmende Person die Bedürfnisse der oder des Vertrauenden kennen, res-

pektieren, nicht verletzen und aus der Beziehung keinen eigenen Vorteil auf Kosten der ver-

trauensgebenden Person ziehen. „Vertrauen ist kompatibel mit einer individualistischen oder 

egoistischen, nicht jedoch mit einer kompetitiven bzw. opportunistischen Haltung“. Gerade 

Führungskräfte verlangen von ihren Mitarbeitenden, sich für das Wohlergehen des Unter-

nehmens einzusetzen, anstatt Eigeninteressen zu verfolgen.  

Die drei Erwartungskategorien beeinflussen sich gegenseitig, können jedoch unterschiedlich 

gewichtet werden. Während Mitarbeitende mehr Wert auf Integrität, Offenheit und zuge-

schriebene Handlungsmotive legen, zählen für Vorgesetzte in erster Linie die wahrgenomme-

ne Kompetenz, Verhaltenskonsistenz und in übergeordneter Bedeutung die Integrität (Ga-

barro, 1978; zit. nach Schweer, 1996, S. 27). Graeff (1998, S. 63) hingegen kommt zum 

Schluss, dass in Führungsbeziehungen die Einschätzung von Kompetenz und Zuverlässigkeit 

am wichtigsten ist. Nach Friedrich (2004, S. 191) wiederum herrschen zwei sich widerspre-

chende Auffassungen: Zum einen sind für die Bildung von Vertrauenswürdigkeit alle drei Di-



 

mension

die Vert

ken ist j

teres gen

 A4.2

Bei der 

erwähnt

Charakt

Prozesse

Walenta

aufgrund

sen treff

rungen 

beobach

inneren,

(Bierbra

Eine mö

von Gilb

Verhalte

gung vo

grund v

schaften

Bierhoff

renden 

zu verna

zu schli

rung“ w

120). 

5 Fo

Wie in d

der Lite

von Ver

nen der Vert

trauenswürd

edoch, dass

neralisieren 

Attribution

Beurteilung

ten Merkma

teristiken (G

en der sozi

a & Kirchle

d bestimmte

ffen (Weiner

(Fischer & 

htbaren Tate

, nichtbeoba

auer, 2005, S

ögliche Ann

bert (1991, 

ensidentifika

on situationa

on Umweltf

nzuschreibun

f, 2006, S. 3

Schlussfolge

achlässigen 

iessen (1965

wird in der L

olgen von

der Begriffsk

eratur unbes

rtrauen für F

trauenswürd

digkeit langf

s sich viele E

lassen (Neu

n von Vert

g der Vertrau

ale von Rel

Graeff, 1998

ialen Wahrn

r, 2011, S. 

er Verhalten

rt, 2004, S. 2

Wiswede, 2

en des Ver

achtbaren Z

S. 102). 

nahme über 

zit. nach Bi

ation, Eigen

alen Zwänge

faktoren kan

ng der zweit

315). Auch J

erungen die

und stattde

5, zit. nach 

Literatur „fu

n Vertrau

klärung besc

stritten. Die

Führungsper

digkeit bedeu

fristig auch 

Ergebnisse a

ubauer, 1997

trauenswü

uenswürdigk

levanz, sond

, S. 62). Die

nehmung un

69). Attribu

nsbeobachtu

225). Diese 

009, S. 257)

trauensobjek

Zustände od

den Prozes

erhoff, 2006

nschaftszusc

en (externale

nn bei kogni

ten Phase ü

ones und D

 Tendenz, „

essen direkt 

Bierbrauer, 

undamentale

uen für d

chrieben, ist

eses Kapitel 

rsonen.  

21 

utend, zum 

aufgrund ei

aufgrund kle

7, S. 107).  

ürdigkeit 

keit ist nicht

dern die W

e Attributio

nd Ursache

utionen sind

ungen bei sic

„Erklärung

), denn die 

kts sowie d

der Prozesse

ssverlauf erl

6, S. 313-31

chreibung (i

e Attributio

nitiver Belast

überbetont (G

Davis bestäti

„den Konte

vom Verha

2005, S. 1

er Attributio

die Führ

t die positive

beschreibt

anderen her

iner Dimens

einer Stichp

 

t das objekt

Wahrnehmun

onstheorien 

nzuschreibu

d Schlussfolg

ch selber, be

en“ unterlie

vertrauensg

der wahrgen

e und interp

läutert das S

5 & 324). E

internale At

on). Die drit

tung entfalle

Gilbert, Pelh

igen mit ihre

ext bei der Z

alten auf zu

18). Diese N

onsfehler“ g

rungskra

e Konnotati

positive un

rrscht die M

sion bilden 

robenanzah

tive Vorhand

ng und Zus

beschäftigen

ung (Bierho

gerungen, w

ei anderen o

egen häufig 

gebende Pers

nommenen 

pretiert dess

Stufenmodel

Es untersche

ttribution) u

te Phase der

en. Als Folge

ham & Krul

er Theorie d

Zuschreibun

ugrunde liege

Neigung zu

genannt (Bie

aft 

ion des Vert

nd mögliche

Meinung, das

kann. Zu b

hl nicht ohne

densein der 

schreibung 

n sich mit d

off, 2006, S.

welche Men

oder bei Ere

gewissen V

son schliess

Situation au

sen Bewegg

ll der Attrib

eidet drei Ph

und Berücks

er Bewertung

ge wird die E

ull, 1988; zit.

der korrespo

ng von Urs

gende Dispo

ur „Überattr

erbrauer, 20

trauensbegri

e negative F

ss sich 

beden-

e wei-

oben 

dieser 

diesen 

. 324; 

schen 

eignis-

erzer-

st von 

uf die 

ründe 

bution 

hasen: 

sichti-

g auf-

Eigen-

. nach 

ondie-

achen 

osition 

ribuie-

05, S. 

iffs in 

Folgen 



 

 5.1

Die M

Orga

cholo

en is

Vertr

der H

ermö

cherh

gelnd

35). 

Eine 

nach 

oppo

303).

tet w

Perso

ten g

verkü

Hand

Vertr

erhöh

akzep

Selbs

Höhe

Führ

und E

setzte

Mit V

genh

2003

bund

dem 

(Neu

Positive 

Mehrheit al

anisationen 

ogische Ress

st der „Mec

rauensanalys

Handlungsm

öglicht, die o

heit und Ruh

de Informati

positive Fo

Kontroll- u

ortunistische

 Auf die Be

werden, da d

onen genüge

gespart und

ürzt. Die F

dlungsspielra

rauen verbe

ht die indivi

ptieren (Neu

stöffnung an

e des Vertra

rungskräfte, 

Ehrlichkeit 

en besser ein

Vertrauen w

heit, Sicherhe

, S. 54) und

den. Viele St

Ausmass d

ubauer, 1999

Folgen 

ller Studien 

(Gargiulo &

source“ (Fra

chanismus z

se von Luhm

möglichkeiten

ohne Vertra

he (Luhman

ionen über d

olge des Ver

und Überwa

em Verhalte

eschaffung w

der vertraue

en (Albach 

d Arbeitsabl

ührungskraf

aum (Frank

essert den I

iduelle Bere

ubauer, 199

n. Die Berei

auens zu un

die ihren M

und geben m

nschätzen k

werden ausse

eit, Zusamm

d Wohlbefin

tudien beleg

der Arbeitsz

9. S. 97; Meif

nennen po

& Ertug, 200

ank, 2010, S

zur Reduktio

mann (2000

n in komple

auen undenk

nn, 2000, S. 

die Zukunft

trauens ist d

chungstätigk

en, sinkt (G

weiterer Info

ensgebenden

1980, S. 8; z

läufe durch 

ft kann sich

, 2010, S. 42

nformations

eitschaft, and

9, S. 97; Me

itwilligkeit, ü

d unterstütz

Mitarbeitend

mehr Inform

können (Neu

erdem positi

mengehörigk

nden (Micha

gen einen Zu

zufriedenhei

fert, 2004, S

22 

ositive Folge

06, S. 171).

S. 42). Eine d

on von soz

0, S. 27 & ff

exen Situati

kbar wären 

32; Meifert,

t überbrücke

die Arbeitsen

keiten sowie

Gargiulo & E

ormationen,

n Person di

zit. nach Me

Ergebnisko

h wichtigere

2). 

sfluss, ermö

deren zuzuh

eifert, 2003,

über persön

zt somit den

den vertrauen

mationen we

ubauer, 1999

ive emotion

keit (Brücke

alos, 1990, S

usammenha

it mit der 

S. 303).  

en von Ver

Vertrauen 

der meist zit

zialer Komp

f.). Mit Hilf

onen verrin

(S. 30). Ver

, 2003, S. 11

en (Luhman

ntlastung, d

e erhöhter W

Ertug, 2006

, um entsch

ie verfügbar

eifert, 2003,

ontrolle ans

en Dingen 

öglicht eine 

hören, sowie

, S. 113). Zu

nliche Them

n Vertrauens

n, zeigen ih

eiter, wodur

9, S. 97; Mei

nale Folgen, 

erhoff, 1982

S. 634; zit. n

ang zwischen

eigenen Tät

rtrauen für F

ist eine bed

tierten Funk

plexität“ aus

fe von Vertr

ngert und es

rtrauen gibt 

1). Ausserd

nn, 2000, S. 

a dank Vert

Wachsamkeit

6, S. 170-17

eiden zu kö

ren Informa

S. 110). Da

statt laufend

zuwenden 

offenere K

e Feedbacks

udem steigt 

men zu sprec

sprozess (Bi

hnen gegenü

rch die Ange

ifert, 2003, S

wie Gefühle

, S. 217 & f

nach Meifert

n der Höhe 

tigkeit und 

Führungskr

deutende „s

ktionen von 

s der soziol

rauen wird 

s werden Le

das Gefühl

dem lassen si

47; Meifert,

trauen das B

t, z.B. aus A

72; Meifert, 

önnen, kann 

ationen übe

adurch werd

der Arbeitsk

und erweite

Kommunikat

s und Vorsc

die Bereitsc

chen, nimmt

ierhoff, 199

über mehr O

estellten ihr

S. 112).  

e von Ruhe

ff; zit. nach

rt, 2004, S. 1

des Vertrau

dem Unter

räfte und 

ozialpsy-

Vertrau-

ogischen 

die Fülle 

eistungen 

l von Si-

ich man-

, 2003, S. 

Bedürfnis 

Angst vor 

2003, S. 

verzich-

er andere 

den Kos-

kontrolle 

ert ihren 

tion und 

chläge zu 

chaft zur 

t mit der 

7, S. 93). 

Offenheit 

e Vorge-

e, Gebor-

Meifert, 

111) ver-

uens und 

rnehmen 



 

Neuere 

kommen

gen, im 

lierten. D

(Brower

Mensch

nach Os

 N5.2

Vertraue

Dabei g

trauen (N

zu sind 

machen 

wirkung

nahme v

„blindem

bei der 

trauenss

Kontrol

viel Ver

Innovati

auseinan

2003, S.

2006, S.

rungskrä

Vertraue

ten eher

Mitarbei

semann,

II  EM

In den n

litative U

empirische 

n zum Schlu

Durchschni

Durch das e

r, Lester, K

en im Durc

sterloh & W

Negative F

en birgt die 

gibt man sic

(Nooteboom

in der Liter

Gargiulo &

gen von zu v

von Kontro

m Vertrauen

vertrauensn

schenkenden

lle einen Re

rtrauen ins V

tionen führe

ndersetzen, 

. 115) und s

. 179; Noot

äfte „einseit

en entgegen

r übersehen 

itenden alle

, 2006, S. 12

MPIRISC

nachfolgend

Untersuchu

Untersuchu

uss, dass V

itt mit ihnen

erhaltene V

Korsgaard, D

chschnitt ver

Weibel, 2006,

Folgen 

Tendenz, al

ch einer gro

m, 2006, S. 2

ratur kaum 

& Ertug, wel

viel Vertraue

lle, Überwac

n“. Einerseit

nehmenden 

n Person d

egelverstoss 

Vertrauen“ k

en, da sich d

sondern zu

somit verpa

teboom, 200

tig“ vertraue

nbringen als 

oder nachsi

nfalls konse

26).  

CHER T

den Kapiteln

ng vorgeste

ungen von W

orgesetzte, 

n eine höher

Vertrauen sin

Dineen, 2009

rtrauenswür

S. 47; Yama

ls zu positiv

ossen Verletz

248). Vertrau

anzutreffen

lche in ihrer

en betrachte

chung und W

ts erhöht die

Person, and

as Erkenne

begünstigen

könnte auch

die Führung

u viel Bedeu

assen, rechtz

06, S. 248). 

en und aufg

anderen. D

ichtiger reag

equenter han

TEIL 

n wird die im

ellt. Im Kap

23 

Wirtschaftsw

die Vertrau

re Leistung 

nd die Mitar

9, S. 343). 

rdiger als mi

agishi & Yam

v, immer gu

zlichkeit pre

uen kann au

(Gargiulo &

r theoretisch

en. Wenn m

Wachsamke

es die Mögli

dererseits ve

en dieses U

n und eine 

h zur Leistu

gskräfte nich

utung in Be

zeitig neue 

Zusätzlich

grund von S

Das hätte zur

gieren und b

ndeln und d

m Rahmen d

pitel 6 werd

wissenschaf

en gegenüb

erzielen als 

rbeitenden p

Und letzten

isstrauische

magishi, 199

t und konfli

eis, insbeson

uch dysfunk

& Ertug, 20

hen Arbeit d

mit dem Vert

eit einhergeh

ichkeit von o

erhindert zu

Umstandes. W

bestmöglich

ungsmittelmä

ht mehr mit

ewährtes un

Impulse aus

könnte die 

Sympathie e

r Folge, das

bei Fehlern v

diese härter 

dieser Bache

den der For

ftern (Falk &

er ihren Mi

Führungskr

produktiver 

ndlich gelten

Menschen (

94). 

iktfrei, darge

ndere bei ir

ktional werd

006, S. 173).

die mögliche

trauen eine 

ht, sprechen 

opportunisti

u viel Vertra

Weiter kann

he Leistung

ässigkeit un

t Neuem un

d Vertraute

szulösen (G

Gefahr bes

einigen Mita

s sie Fehler 

von „vertrau

bestrafen (N

elorarbeit du

rschungsgeg

& Kosfeld, 

itarbeitenden

räfte, die ko

und hilfsbe

n vertrauen

(Rotter, 198

estellt zu we

rrtümlichem

den. Aussage

. Eine Ausn

en negativen

substanziell

 die Autoren

ischem Verh

auen bei de

n die mang

g behindern

nd Reduktion

nd Unbekan

es legen (M

Gargiulo & E

stehen, dass

arbeitenden 

dieser Ang

uensunwürd

(Neubauer &

urchgeführte

genstand un

2004) 

n zei-

ntrol-

ereiter 

svolle 

80; zit. 

erden. 

m Ver-

en da-

nahme 

n Aus-

le Ab-

n von 

halten 

r ver-

gelnde 

. „Zu 

n von 

nntem 

eifert, 

Ertug, 

Füh-

mehr 

estell-

digen“ 

& Ro-

e qua-

nd das 



 

meth

folgt 

ansch

Es fo

wurf.

gen g

6 F

Im Z

Führ

Verfa

stand

Anleh

 6.1

Die v

Mod

Verst

konk

zwisc

Vertr

(2010

- W

M

- A

tr

- W

Trotz

Frage

schaf

Erfah

Anfa

nen d

gleich

hodische Vo

eine Zusam

hliessend in 

olgen die B

f. Abschliess

geäussert. 

Forschu

Zentrum die

rungskräften

ahren der q

dardisierte I

hnung an M

Ausgang

vorliegende 

elle. In Anl

tändnis von

krete Situatio

chen Führun

rauen zu de

0, S. 57 & 58

Welches sind

Mitarbeiter u

Aufgrund w

rauenswürdi

Welchen Nu

z des qualit

estellung th

ften der Ver

hrungen und

angsphase de

diese Hypot

hzeitig mit d

orgehen bei 

mmenfassung

Kapitel 8 m

eantwortung

end werden

ungsgege

eses empiris

n aus dem m

qualitativen S

nterview na

Mayring (201

gslage un

empirische 

lehnung dar

n Vertrauen 

onen im Zus

ngskräften u

en Mitarbei

8) theoriegel

d die aussch

und zur Mita

welcher subje

igkeit zugesp

utzen hat die

tativen und 

eoretische A

rtrauenswür

d Kalkül de

er Anstellun

thesen einer

der nötigen O

der Datene

g der aus de

mit der Theo

g der Frage

n die Method

enstand u

schen Teils 

mittleren bis o

Sozialforsch

ach Flick (2

0). 

nd Absicht

Arbeit stütz

ran erfasst d

bei den Fü

sammenhan

und ihren M

tenden aus 

leitet in folg

hlaggebenden

arbeiterin au

ektiv wahrg

prochen und

e Vertrauens

in erster L

Annahmen z

rdigkeit der 

er Vorgesetz

ng weiter au

rseits als wic

Offenheit b

24 

erhebung un

er Untersuch

orie in Zusam

estellungen u

den kritisch 

und Met

stehen sieb

oberen Man

hung. Wicht

2002, S. 127

t 

zt sich auf d

die qualitati

ührungskräft

ng mit dem E

Mitarbeitende

der Sicht 

gende Unter

n Variablen

ufbauen zu k

genommenen

d somit Ver

svergabe für

Linie explora

zu Grunde,

Mitarbeiten

zten beeinfl

usgebildet. In

chtige Erken

egegnet. 

nd –auswert

hung hervor

mmenhang 

und der Hy

hinterfragt 

thodik 

ben Intervie

nagement. D

tigste verwen

7-129) und d

die im ersten

ive Untersu

ten und rich

Erleben und

en. Die leiten

der Führun

fragestellung

n im Vertrau

können? 

n Merkmale

rtrauen gege

r den Vorges

ativen Char

dass Vertra

nden, sonde

usst wird. F

n Anlehnun

nntnismittel,

tung beschri

rgegangenen

gebracht un

ypothesen so

und weiterf

ews zum Th

Die explorativ

ndete Meth

die qualitativ

n Teil dargel

chung einer

htet anderer

d der Entsteh

nde Frageste

ngskraft?“ w

gen differen

uensprozess,

e der Mitarb

ben? 

setzten? 

akters diese

auen nicht n

rn vor allem

Ferner wird 

ng an Mayrin

, andererseit

rieben. Im K

n Ergebnisse

nd diskutiert

owie ein M

führende Üb

hema Vertra

ive Studie ba

hoden sind d

ive Inhaltsan

legten Theo

rseits das su

rseits den F

ehung von V

ellung „Wie

wurde nach 

nziert: 

, um Vertra

beitenden w

er Arbeit, lie

nur von den

m durch ver

Vertrauen n

ng (2002, S.

ts wird ihne

Kapitel 7 

e, welche 

t werden. 

odellent-

berlegun-

auen mit 

asiert auf 

das halb-

nalyse in 

orien und 

ubjektive 

okus auf 

Vertrauen 

e entsteht 

Mayring 

uen zum 

wird Ver-

egen der 

n Eigen-

rgangene 

nach der 

. 28) die-

n jedoch 



 

 U6.2

6.2.1 M

Vertraue

Konstru

messung

34). Da 

der Befr

Forschu

„… dass

Subjekts

ter begü

spektive

gen Kon

Dabei w

schem M

Leitfade

rials erfo

haltsana

Themen

fassen u

Um den

jektiv er

sen. Ma

schung, 

6.2.2 S

Für die 

wortung

mindest

tung üb

von Füh

werden.

Die Per

tiert. All

Untersuch

Methodisch

en kann gru

ukt erschlos

g ist der Fra

dies aber n

fragten zu V

ungszugangs

s in der relat

s eher zur G

ünstigt diese

e der Beteilig

ntext“ (Kuck

wurden folg

Material ein

eninterviews

folgte mittels

alyse mit inh

n und Inhalt

und wiederzu

n Prozess de

rscheinen zu

ayring (2002

welchen in 

Stichprobe

Stichprobe

gsvollen Füh

tens fünf di

ber mehrere 

hrungsperso

  

rsonen wurd

le angefragt

hungsdesi

hes Vorgeh

undsätzlich n

sen und abg

agebogen da

icht das Zie

Vertrauen un

s auf den qu

tiv offenen 

Geltung kom

es Verfahren

gten“ sowie

kartz, Dresi

gende qualit

gesetzt: Als

s zum Einsa

s wörtlicher

haltlicher Str

te aus den g

ugeben.  

es Erkenntni

u lassen, mu

2, S. 144-14

dieser Unte

e 

nauswahl w

hrungspositi

irekt unterst

Hierarchies

onen aus un

den telefonis

ten Personen

gn 

hen 

nicht gemes

gefragt werd

as zentrale m

el dieser Un

nd der Prax

ualitativen U

Gestaltung d

mmen als in 

n eine „grös

e „ein besser

ng, Rädiker 

tative Techn

 Befragungs

tz. Die ansc

r Transkripti

rukturierung

gemachten A

isgewinns in

uss sich dies

48) propagie

rsuchung en

wurden aussc

ion tätig sind

tellten Mitar

stufen haben

nterschiedlic

sch über da

n sagten spo

25 

ssen werden

den. Zur sp

methodische

ntersuchung 

xisbezug im 

Untersuchun

der Intervie

standardisie

ssere Offenh

res Verständ

& Stefer, 20

niken zur E

sverfahren k

chliessende D

ion. Als An

g nach Mayr

Aussagen he

n der qualita

e Forschung

ert sechs all

ntsprochen w

chliesslich P

d und eine F

rbeitenden 

n. Weiter so

che Branche

s private un

ontan zu. Z

n, sondern m

pezifischen u

e Instrumen

ist, sondern

Vordergrun

ngsansatz. F

ewsituation d

erten Intervi

heit und ein

dnis für die 

008, S. 11 &

Erhebung un

kamen für d

Datenaufber

nalyseverfahr

ring eingeset

erauszufilter

ativen Forsch

gsmethode 

lgemeine Gü

wird. 

Personen an

Funktion m

ausüben od

ollte eine m

en und Unt

nd geschäftli

Zwei Intervi

muss über ei

und allgeme

t (Schweer &

n die subjekt

nd stehen, f

Flick (2002, 

die Sichtweis

ews oder Fr

ne Berücksic

Antworten 

& 12).  

nd Auswert

die Untersuc

reitung des 

ren wurde d

tzt, mit dem

n, sinngemä

hung nicht b

an Gütekrit

ütekriterien 

ngefragt, die

it einer Füh

der eine Füh

möglichst het

ernehmunge

iche Beziehu

ewpartner w

in hypotheti

einen Vertra

& Thies, 20

tiven Sichtw

fiel die Wah

S. 117) bes

sen des befr

ragebögen“.

chtigung der

 in ihrem je

tung von em

uchung quali

erhobenen M

die qualitativ

m Ziel, bestim

äss zusamm

beliebig und

terien messe

qualitativer

e in einer ve

hrungsspann

hrungsveran

terogene Gr

en berücksi

ungsnetz ko

wurden durc

isches 

auens-

003, S. 

weisen 

hl des 

stätigt 

ragten 

. Wei-

r Per-

eweili-

mpiri-

itative 

Mate-

ve In-

mmte 

menzu-

d sub-

en las-

r For-

erant-

ne von 

ntwor-

ruppe 

ichtigt 

ontak-

ch die 



 

Refer

schre

Tab. 

 
Beruf

Aktue
Funk

Gesch
In akt
Funk
Branc

Unter
mung

Anzah
arbeit
veran
reich 
unter
 

Die S

nagem

schäf

von u

Mitar

auf d

Gend

Führ

Busin

nagem

 6.3

6.3.1 

Als E

view 

rentin verm

eiben: 

1: Beschreibu

B
f Ö

H

elle 
ktion 

S
tu
g

hlecht M
tueller 

ktion seit: 
2

che Ö
w
(H
sc
 

rneh-
gsgrösse 

K

hl Mit-
tende im 

ntw. Be-
(direkt 
stellt) 

4

Stichprobe 

ment (erste

ftsführerin, 

unterschiedl

rbeitenden v

der Heterog

deraspekten

rungskraft. D

ness Report

ment von 12

Datener

Halbsta

Erhebungsin

nach Flick 

mittelt. Die 

ung der Stich

B1 B
Ökonom 
HSG 

C
H

Schullei-
ungsmit-

glied 

G
s
fü

M M
2006 2

Öff. Ver- 
waltung 
Hoch-
chule) 

I

KMU K

40 (10) 2

umfasst sieb

 oder zweit

Chief Finan

licher Gröss

variiert zwis

genität von 

, entstand e

Diese Auswa

t (Grant Th

2% entspric

rhebung 

andardisiert

nstrument w

gewählt (20

sieben inter

hprobe 

B2 B
Chemiker 
HTL 

D
w
l

Geschäfts
chäfts-

führer 

G
t

M W
2010 2

ndustrie S
s
U

KMU K

20 (3) 2

ben Führun

te Führung

ncial Officer 

se, und die B

chen drei un

Branche, U

ine zufällige

ahl ist insofe

ornton, 201

ht. 

tes Leitfade

wurde das ha

002, S. 127-1

26 

rviewten Fü

B3 
Dipl. Natur-
wissenschaft-
lerin ETH 
Geschäftslei-
terin 

W 
2008 

Sozialwirt-
schaftliches 
Unternehmen

KMU 

27 (15) 

ngspersonen

gsstufe) inne

oder Schull

Branchen v

nd 15 Perso

Unternehme

e Auswahl v

ern aber rep

11) in etwa d

eninterview

albstandardi

129). Dieser

ührungspers

B4 

-
Betriebs-
ökonom 
FH 

- CFO 

M 
2000 

n

Produk-
tion + 
Vertrieb

KMU 

15 (4) 

n. Alle haben

e, entweder 

leitungsmitg

variieren. Die

nen. Da der

ensgrösse u

von sechs m

präsentativ, d

dem aktuell

w 

isierte, them

r Interviewty

onen lassen

B5 
Elektri-
ker 

Co-
Ge-
schäfts-
führer 
M 
1998 

Gewer-
bebe-
trieb 

KMU 

24 

n eine Posit

als Geschä

glied. Die Un

e Anzahl de

r Fokus der 

nd Position

männlichen u

da sie gemäs

en Frauenan

matisch zent

yp wurde de

n sich wie f

B6 
Elektri-
ker 

Co-
Ge-
schäfts-
führer 
M 
1998 

Gewer-
bebe-
trieb 

KMU 

24 

tion im obe

äftsführer o

nternehmun

er direktunte

Stichproben

n lag und n

und einer we

ss dem Inter

nteil im obe

trierte Leifad

em narrative

folgt be-

B7 
Öko-
nom 
HSG 
CFO, 
Kon-
zernlei-
tung 
M 
2008 

Tele-
kom-
munika-
tion 

Gross 
unter-
nehmen 
8 (5) 

eren Ma-

oder Ge-

ngen sind 

erstellten 

nauswahl 

nicht auf 

eiblichen 

rnational 

eren Ma-

deninter-

en Inter-



27 
 

view vorgezogen, da angenommen wird, dass den Befragten der Vertrauensprozess in der be-

schriebenen Form nicht detailliert präsent ist und daher nicht erwartet werden kann, dass die-

ser in der freien Erzählung dargelegt werden kann (Flick, 1989, S. 123). Die Konstruktion des 

Leitfadens für die Interviews erfolgte gemäss den Erläuterungen von Flick (2002, S. 127-129) 

und Helfferich (2009, S. 178-189) sowie auf Basis des wurden jeweils mit einer offenen Frage 

eingeleitet und mit theorie- und hypothesengeleiteten Fragen ergänzt, die auf der zum Zeit-

punkt der Befragung aufgearbeiteten wissenschaftlichen Literatur beruhen. Die offenen, zum 

Teil nach einem konkreten Beispiel auffordernden Fragen sollen gemäss Flick (1989, S. 123) 

auch „zum Erreichen und Ausführen der erreichbaren Wissensinhalte“ anregen. Durch die 

konkrete Darstellung der Ereignisse und den hohen Alltagsbezug lässt sich gemäss Schweer 

und Thies (2003, S. 38) die „Wahrscheinlichkeit eines Verharrens auf Allgemeinplätzen (und 

diese Gefahr besteht in der Vertrauensforschung)“ minimieren. Weiter verringert sich damit 

die Verzerrungsgefahr, welche die Vertrauensbereitschaft als sozial erwünschtes Merkmal mit 

sich bringt. Allerdings geht nur ein geringer Teil des positiven Zusammenhangs auf das Be-

dürfnisses nach sozialer Anerkennung zurück (Mielke, 1996, S. 192).  

Die theorie- und hypothesengesteuerten Fragen dienen im Interview dazu, das nicht unmittel-

bar verfügbare, implizite Wissen des Interviewpartners zu explizieren. Mit den als wesentlich 

erachteten thematischen Bereichen und Fragen soll aber flexibel umgegangen werden. Berei-

che, Zusammenhänge, die von den Interviewpersonen spontan oder an anderen Stellen des 

Interviewverlaufs bereits thematisiert wurden, werden nicht nochmals angesprochen. Ein drit-

ter Fragentypus stellen die Konfrontationsfragen dar, welche allenfalls alternative Sichtweisen 

einführen könnten. Diese werden allerdings nur spärlich eingesetzt, um allfällige von diesen 

Fragen ausgehende Irritationen zu vermeiden (Flick, 2002, S. 131). Vervollständigt wird der 

Leitfaden mit einer Skalierungsfrage „Generelle Vertrauensbereitschaft“ in den Abstufungen 

von 1 (sehr wenig) bis 6 (sehr stark) und einer Ergänzungsfrage zum maximalen Ausmass der 

Vertrauenshandlung.  

Zur Überprüfung des Befragungsdesigns wurde ein Probeinterview durchgeführt. Aufgrund 

der daraus gewonnenen Erkenntnisse wurde der Interviewleitfaden leicht modifiziert. Die 

Fragen nach den einzelnen Phasen des Vertrauensprozesses sowie der Unterscheidung zwi-

schen Vertrauen im privaten und im geschäftlichen Bereich wurde in der Folge nach dem ers-

ten Interview weggelassen. Die erste Frage stellte sich als ungeeignet heraus und konnte nicht 

beantwortet werden. Die zweite Frage hätte ein weiteres, sehr breites Themengebiet geöffnet, 

welches ausserdem im Voraus nicht abgemacht war, nämlich Einsicht in den privaten Bereich 
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keiten oder Eigenschaften der Vertrauensempfängerin oder des Vertrauensempfängers zu 

machen. Alle gemachten Beispiele stehen im Zusammenhang mit der Delegation von Aufga-

ben. 

„Ich mache mir Gedanken über die Risikofaktoren und allfällige Auswirkungen einer Fehlentscheidung.“ 
(B1/59) 

„Die Überlegungen gehen dahin, sind sie überhaupt fähig, diese Aufgaben zu erledigen? Was kann passieren? 
Bis wann brauche ich es? Macht es ihm Spass oder nicht? Was erziele ich, durch die Vergabe von Vertrau-
en?“ (B2/36) 

„Bevor ich Vertrauen ausspreche, mache ich mir Gedanken zur Persönlichkeit, wie z.B. Integrität. Ich überle-
ge, ob er ein solider Typ ist und in gewissen Situationen schon so und so reagiert hat. 50% ist rational und 
50% kommt vom Bauch.“ (B7/38) 
 

Zwei Führungskräfte weisen jedoch darauf hin, dass das Abschätzen der Konsequenzen und 

die Entscheidung für die Vertrauensvergabe innert Sekundenbruchteile erfolgen. 

 „Die Überlegungen gehen dahin, sind sie überhaupt fähig, diese Aufgaben zu erledigen? Was kann passieren? 
Bis wann brauche ich es? Macht es ihm Spass oder nicht? Was erziele ich, durch die Vergabe von Vertrauen? 
Kann er an dieser Aufgabe wachsen, da prasselt es einfach so hinein und ich entscheide „ja“ oder „nein“.“ 
(B2/36)  

Zwei Führungspersonen glauben nicht, dass sie aufgrund rationaler Überlegungen vertrauen, 

sondern sehen es als unbewussten, nicht zugänglichen Prozess an.  

„Das läuft automatisch ab. Das wird nicht überlegt. Wenn ich überlege, wie die Arbeit und Grössenordnungen 
so sind, weiss ich automatisch, der kann das und der kann es nicht. Da überlege ich nicht, kann ich diesem das 
Vertrauen geben. Vielleicht im Hintergrund schon, aber es passiert nicht vordergründig, dass ich denke, geht es 
mit ihm. [...]“ (B5/29) 

„Vielleicht ist es die Erwartung in der Anfangsphase, dass mir die Person vertraut, und dann vertraue ich 
auch ihr. Ich gehe davon aus, dass Menschen so sind. Im Vertrauen bin ich, glaube ich eine schlechte Strategin, 
bin eher aus dem Bauch heraus.“ (B3/37) 
 

Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft 

Die generelle Vertrauensbereitschaft wurde mit der Skalierungsfrage, „Wie vertrauensselig sind 

sie grundsätzlich auf einer Skala von 1 (tief) bis 6 (hoch)?“, und der Bitte, dies mit anderen 

Führungskräften zu vergleichen, abgefragt. Mit einer Ausnahme geben alle Interviewten eine 

hohe eigene Bewertung ab: In einem Fall äussert sich die interviewte Person, dass ihre Ver-

trauensbereitschaft eigentlich zu hoch sei. 

Tab. 2: Skala der Vertrauensbereitschaft 

Skala B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 
1 (tief) – 6 (hoch) 5 5 5 2-3 4.5 5 5 

 
„Meine ist relativ gross, grösser als bei anderen, vor allem als bei meinem Chef. […]“ (B1/51)  

„Ich bin relativ unkritisch. Ich vertraue. Bei mir verdient einer zuerst sehr viel Kredit. Ohne Vertrauen kann 
ich gar niemanden anstellen. Wir sehen schlussendlich nur an die Leute heran.“ (B6/39) 
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„Mein Selbstbild ist, dass ich sehr stark über Vertrauen agiere und für einen CFO wahrscheinlich eher eine 
Ausnahme bin, wie wenig Kontrollen ich habe. Wie wenig ich effektiv kontrolliere. Ich habe bis jetzt eigentlich 
keine schlechten Erfahrungen gemacht, könnte aber auch gar nicht anders agieren.“ (B7/77) 
 

Die Mehrheit empfindet die eigene Vertrauensseligkeit höher als diejenige anderer Führungs-

kräfte. Zwei Fälle unterscheiden effektives Handeln und innere Haltung und benennen eine 

Diskrepanz zwischen ihrer generellen Vertrauensbereitschaft und den effektiven Vertrauens-

handlungen in der Hinsicht, dass sie eigentlich mehr Vertrauen schenken, als sie gerne geben 

würden. 

 „Obwohl innerlich bin ich wohl kritisch. In mir innen ist eine abwartende Haltung, was passiert. Aber gegen 
aussen gebe ich das Vertrauen und bin gespannt, was geht.“ (B2/26) 

„Ich glaube, ich bin eher ein Kontrollfreak. Aber ich habe gar nicht die Zeit. Das ist mein Problem, ich habe 
nicht die Zeit, jedem hinterherzurennen. Das ist von meinem Ablauf gar nicht möglich. Ich würde natürlich 
viel lieber noch etwas mehr kontrollieren! Aber das geht nicht!“ (B5/23) 
 

Eine Person stuft ihre generelle Vertrauensbereitschaft tiefer ein und bezeichnet sich als eher 

kritisch. Insbesondere im Vergleich zu ihrem Vorgesetzten, welcher eine ausgesprochen hohe 

Vertrauensbereitschaft an den Tag legt, beurteilt sie sich um einiges tiefer. 

„Z. B. mein CEO, ich bin viel kritischer als er. Er gibt sehr viel Vertrauen. Bei ihm hält es sogar länger. Es 
muss extrem viel passieren, bis sich etwas verändert.“ (B4/46) 
 

Vertrauen aufgrund positiver (Beziehungs-)Erfahrung 

Alle Interviewten führen Vertrauen auf positive Erfahrungen mit den entsprechenden Mitar-

beitenden zurück und geben dazu unterschiedlichste leistungs- oder beziehungsbezogene Er-

fahrungsbeispiele. Die Mehrheit der Befragten zählen Problemlösefähigkeiten oder erfolgrei-

che, meist innert kurzer Zeit erreichte Leistungsbeweise, in Form von selbständig erledigten, 

schwierigen Aufgaben zu den positiven vertrauensbildenden Erfahrungen.  

 „Er ist aber ein richtiger EXCEL Guru und entsprechend hat er das Ganze angepackt, umgemodelt und 
eine super Struktur hineingebracht. Ich habe gesehen, er kennt die Situation, er erkennt die Bedürfnisse und 
kann es entsprechend auch weitergeben.“ (B4/17) 

„Man kann nicht einfach sagen, dass ist trivial, dass sie es gut gemacht hat. Denn sie ist in eine schwierige 
Situation gekommen und hat dort schon sehr schnell, sehr gute Leistungen gezeigt.“ (B1/14) 
 

Zwei der Befragten geben weiter an, Vertrauen aufgrund erlebter Verlässlichkeit von korrek-

ten Auftragsausführungen über eine gewisse Zeitperiode bekommen zu haben. 

„Da ist es reine Erfahrungssache mit dieser Person. Ich gebe in einem Monat acht Aufträge und acht kommen 
innerhalb dieses Termins zurück. Von da an überlege ich nicht mehr und weiss, dass es für diesen spezifischen 
Bereich funktioniert.“ (B3/24) 
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Weiter nennen mehr als ein Drittel die positive Erfahrung von Nähe durch Offenheit. Sie 

beschreiben den Moment, in welchem sich Mitarbeitende persönlich geöffnet haben, sei es um 

Gefühle mitzuteilen oder um Privates zu erzählen. 

„[…] als er mir gegenüber stand und seine Bedenken geäussert hat: ‚He, ich habe Angst!‘“ (B2/14) 

„Auch mit der Zeit und zwischendurch hat er auch immer mehr vom Privaten erzählt [...]. Am Anfang war 
eher Distanz.“ (B4/36) 
 

Für zwei Personen ist eine bedächtige, sachliche, konstruktive Kommunikation eine vertrau-

ensbildende Erfahrung.  

„[…]Den Eindruck, den ich von jemandem an der Sitzung habe, beeinflusst mein Vertrauen massiv. Ist es 
einfach nur „blabla“, im Sinne ich muss auch noch etwas sagen und Airtime haben oder ist es sachbezogen, 
konstruktiv und nicht sitzungsverlängernd.“ (B1/79)  
 

Emotionale Komponente von Vertrauen 

Eine knappe Mehrheit der Befragten verbindet „Vertrauen geben“ mit positiven Empfindun-

gen. Die Gefühle werden allerdings eher verhalten beschrieben.  

„Für mich ist Vertrauen geben immer positiv, es ist keine Angst dahinter, sonst würde ich kein Vertrauen 
geben. Ich mute den Leuten etwas zu, ich weiss, sie können die Aufgabe lösen. […] Korrigieren kann man es 
immer noch.“ (B2/38) 

„Wohlfühlen, Gelassenheit, Zuversicht, keine Beunruhigung, keine negativen Gefühle.“ (B3/39) 

„Es ist schon ein gutes Gefühl, davon auszugehen, dass es gut herauskommt.“ (B4/54) 
 

Zwei Befragte schildern, dass sie Emotionen beim Vertrauen vergeben auch negativ wahr-

nehmen. In einem Fall stellen sich die positiven Gefühle erst nach bestätigter, erfolgreicher 

Vertrauenshandlung ein. 
 

 „Das Vertrauen geben ist selbst eigentlich meistens nicht ein gutes Gefühl. Das gute Gefühl kommt nachher, 
wenn es sich bewahrheitet hat. Dass nachher die Bestätigung kommt, du hast es richtig gemacht. Dann kommt 
das gute Gefühl. Das andere ist wie ein Spieleinsatz, Rouletteeinsatz, es gibt vielleicht Leute, die dann schon 
ein gutes Gefühl haben, aber ich habe dann eher ein mulmiges Gefühl und erst ein gutes, wenn ich sehe, aha der 
Return kommt.“ (B1/29) 

„Unter Umständen kann ein Vertrauen geben eher mit einem mulmigen Gefühl einhergehen, dass man eher 
etwas skeptisch ist und vielleicht im Magen so ein Kribbeln eher hat und denkt, geht das wohl gut. [...] Angst 
würde ich dem nicht sagen, aber vielleicht eher ein Unwohlsein oder ein ungutes Gefühl.“ (B5/30) 
 

Ein Gesprächspartner verbindet keine Emotionen mit Vertrauen geben, sondern betrachtet 

dies als gewohnheitsmässige Handlung. 

„Ich vergesse es. Es interessiert mich nicht. Er macht das. Es ist nicht negativ belastet. Es ist normal. Es ist 
das, was ich erwarte. Es ist nicht, ach bin ich froh. Es ist normal besetzt.“ (B7/42) 
 

Der Gefühlsbegriff wird im Zusammenhang mit der Vertrauensbildung von allen Befragten 

häufig genannt. Sämtliche Personen legen dar, in ihren Vertrauensentscheidungen das Gefühl, 
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„In einem Produktionsbetrieb kannst du dich sehr gut beweisen und Vertrauen aufbauen, indem du dich auf 
die Stufe deiner Mitarbeiter „herunterlässt", selber anpackst, dreckig wirst und da bist. Auf einer Stufe weiter 
oben, musste ich es anders anpacken.“ (B2/18) 

„Ich versuche, das Vertrauen zu initiieren. Habe auch einen Workshop mit den Führungskräften organisiert.“ 
(B2/15) 

„Ja, ich möchte den Mann schon an mich binden. Darum gehe ich zuerst auf ihn zu. Ich interessiere mich z.B. 
für sein Umfeld.“ (B6/47) 
 

Zwei Befragte sind der Meinung, dass der Vertrauensaufbau ein Prozess ist, der von ihnen 

mehrheitlich nicht bewusst gesteuert wird. Demzufolge verhalten sie sich eher zurückhaltend 

und abwartend.  

„In dieser Phase bemühe ich mich nicht bewusst um den Aufbau von Vertrauen. Es ist ein natürlicher Pro-
zess. Ich kenne die Person ja nicht. Wie will ich sofort vertrauen? Du siehst nur heran, erst später lernst du 
diese Person kennen. Ich lasse es laufen.“ (B4/72) 

„Für mich ist es kein bewusster Vorgang. Es muss sich einfach bilden.“ (B5/50) 
 
 

Eine Person erwartet explizit den ersten Schritt im Vertrauensprozess vom Mitarbeiter oder 

von der Mitarbeiterin. 

„In der Anfangsphase habe ich die Erwartung, dass mir die Person vertraut, und dann vertraue ich auch ihr.“ 
(B3/37) 
 
 

Bezüglich den Beispielen und der Frage nach dem Ablauf eines Vertrauensaufbauprozesses 

weisen sechs der sieben Befragten auf den wichtigen Moment des ersten Eindrucks hin. Die 

Mehrheit bezieht sich auf Beispiele aus den Bewerbungsgesprächen. Dabei achten sie insbe-

sondere auf das authentische Verhalten, die Kommunikation oder das visuelle Erscheinungs-

bild. 

 

„Der Eindruck ist wichtig für den Aufbau von Vertrauen. In dem du das Gefühl hast, ob sich jemand au-
thentisch verhält oder nicht. Das versuche ich herauszufinden. Wenn z. B. jemand am ersten Tag als ich be-
gonnen habe zu arbeiten, schon hereinkommt, alles Gute und guten Start wünscht, finde ich das nett und flott. 
Wenn er nachher noch einen Spruch reisst, kann das einerseits Nervosität sein im Sinne, oh neuer Vorgesetz-
ter, oder es kann andererseits das Übertönen von Unehrlichkeit sein. […]“ (B3/51) 

„Ich bin jemand, der auf die Hände schaut, kann er arbeiten oder kann er nicht arbeiten.“ (B6/15) 

„Und dann der erste Eindruck ist wichtig, das Verhalten von dieser Person, wie sie sich benimmt. Ist sie offen, 
interessiert, stellt sie Fragen, kann sie sich identifizieren, passt sie zu der Firmenkultur. Ich sehe dies sofort. 
[...] Das ist auch wieder ein Bauchgefühl. Wie packt es jemand an. Nur schon wie er das Glas in die Hände 
nimmt oder mit irgendetwas spielt. Ich sehe, kommt eine Unsicherheit zum Vorschein, oder ist jemand überbe-
stimmt, quasi zieht eine Show ab.“(B4/68) 
 

Zwei Personen erklären, dass der erste Eindruck allerdings erst durch spätere Erfahrungen 

bestätigt oder korrigiert wird. 
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„Der erste Eindruck ist sehr wichtig. Ich kann mich zwar auch täuschen, das weiss ich, aber er ist relativ 
wichtig. Der erste Eindruck, den ich habe, muss vielleicht revidiert werden. Du lernst natürlich Stärken und 
Schwächen nicht von einem ersten Eindruck kennen.“ (B7/9) 
 

Vertrauensvorschuss 

Mit einer Ausnahme beschreiben alle Interviewten einen Vertrauensvorschuss, welchen sie 

ihren Mitarbeitenden grundsätzlich zu Beginn, meist nach erfolgter Anstellung, geben. Grund-

sätzlich ist den Aussagen zu entnehmen, dass dieser Vertrauensvorschuss mit einem Guthaben 

vergleichbar ist, welches allerdings über die Zeit aufgebraucht werden kann. 

„Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass meine Mitarbeiter vertrauenswürdig sind und gebe somit einen Ver-
trauensbonus hinein.“ (B1/50) 

„Jedem Mitarbeiter gebe ich einen Korb voll Vertrauen mit. Auch wenn er frisch anfängt, sage ich: „Du bist 
ok, ich vertraue." Entweder wächst anschliessend mein Vertrauen oder es wird aufgebraucht.“ (B6/41) 

„Grundsätzlich hat jeder von mir mal 100% und dann muss ich es am Anfang etwas abchecken.“ (B7/21) 
 

Vertrauenshandlung 

Bei sechs der sieben Befragten äussert sich das Vertrauensverhalten darin, dass sie die Hand-

lungsspielräume der Mitarbeitenden erweitern und sie sehr selbständig arbeiten lassen und 

kaum oder nur wenig Instruktionen geben. 

„Ich übergebe Aufgaben ohne weitere Instruktionen und begleite nicht, es sei denn die Mitarbeitenden brauchen 
meinen Rat.“ (B2/24) 

„Es äussert sich darin, dass ich sehr offene Aufträge gebe.“ (B1/100) 
 

Alle diese Befragten geben an, bei Vertrauen grundsätzlich weniger bis gar nicht zu kontrollie-

ren, wobei Unterschiede festzustellen sind: 
 

„Ich kontrolliere auch weniger. Aber Vertrauen ist immer so weit, ich sage immer die Leine ist so lang, dass 
ich immer noch den Hund sehe.“ (B6/9) 

„Mein Stellvertreter kann in meiner Abwesenheit 100% in meinem Namen handeln, unterschreiben und 
Entscheidungen fällen. Ich muss nicht kontrollieren, ich weiss, dass er in meinem Sinn entscheidet. Wenn ihm 
ein Fehler passiert, wäre dieser wahrscheinlich auch mir passiert.“ (B7/21) 
 

Eine weitere Person fügt an, dass sie bei Vertrauen mehr Informationen offen legt. 

„Ich gebe z.B. mehr Informationen preis als ich müsste, rein fachlich.“ (B3/59) 
 

Risiko 

Alle Interviewparteien sind sich einig, dass ihre Vertrauenshandlungen immer auch ein Risiko 

bergen. Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung zeichnen sich Unterschiede ab, wobei alle 

Risiken nennen, deren Konsequenzen sie zu guter Letzt persönlich betreffen. Die Mehrheit 

sieht vor allem die Gefahr des Reputationsverlusts und der persönlichen Enttäuschung infolge 
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Nichterfüllung der Erwartungen, welche aber meist ebenfalls einen Reputationsverlust zur 

Folge haben könnte oder in zusätzliche Arbeit mündet.  

„Das etwas nicht nach meinem Wunsch, nicht so wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte, erledigt worden ist. 
Ob das dann insgesamt schlechter ist, ist Wurst. Aber in meinem subjektiven Führen ist es dann nicht so, wie 
ich es eigentlich wollte. Oder dass Fehler passieren, die ich vielleicht verhindern hätte können. Das hat Einfluss 
auf meine Reputation.“ (B7/69) 

„(…) Wenn ich durch meine Vertrauensseligkeit jemandem falsches Vertrauen schenke und unsere Firma 
plötzlich in der Presse ist, fällt dies auch auf mich zurück. [...] Oder es fällt auch auf mich zurück, sei es in 
Form von Arbeitsaufwand oder wie: „Der hat doch seine Leute nicht im Griff““(B1/92) 
 

Zwei Aussagen beziehen sich auf einen möglichen eigenen, finanziellen Verlust. 

„Das Risiko ist natürlich, dass es viel Geld kosten kann, wenn einer einen Blödsinn macht.“ B6/51 
 

Eine Person nennt zusätzlich als allerschlimmstes Risiko die mögliche Gesundheitsbeeinträch-

tigung eines Mitarbeiters. 

„Der grösste Gau wäre, wenn etwas passiert, was die Gesundheit des Mitarbeiters oder irgendeinem Mann dort 
auf dem Bau beeinträchtigt. Das ist das Schlimmste, sicher, aber nachher kommt schnell mal der finanzielle 
Aspekt.“ (B5/35) 
 

Psychologischer (impliziter) Vertrag 

Obwohl im Interviewfragebogen nicht direkt nach möglichen impliziten, auf die Vertrauens-

handlung folgenden Erwartungen gefragt wurde, kamen in zwei Fällen Aussagen zu einem 

möglichen impliziten Vertrag zum Ausdruck. Diese Führungspersonen erwarten, dass ihre 

Mitarbeitenden auf ihr ausgesprochenes Vertrauen ebenfalls mit Vertrauen reagieren sollen. 

„Ich erwarte dann aber auch, dass meine Mitarbeiter Vertrauen zu mir haben. Ich gehe gar nicht davon aus, 
dass sie das nicht haben. Vielleicht laufe ich drein, wie im Beispiel von Herr XY.“ (B1/83) 
 

Veränderung von Vertrauen 

Fast alle Führungskräfte schildern den Vertrauensaufbau als einen über eine längere Zeitperi-

ode von mehreren Monaten bis zu Jahren andauernden Prozess.  

„Vertrauen entsteht ja nicht sofort. Das ist eigentlich über Jahre passiert. Da habe ich gemerkt, dass es einfach 
klappt, ohne dass ich gross etwas sagen muss.“ (B5/9) 
 

Einzig eine Person sieht das Erlangen von Vertrauen kurzfristiger. 

 „Bis Vertrauen entsteht, ist es eine tägliche Erfahrung über einige Wochen, welche nachher ein gewisses Bild 
gibt“ (B7/9). 
 

Aus der grossen Mehrheit der beschriebenen Beispiele geht hervor, dass Vertrauen, wenn es 

mal gegeben wird, als eher stabil erlebt wird und kleinere Unsicherheiten zu ertragen vermag.  
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„Ein Spruch, den ich sage: „Ich habe sie nicht angestellt, damit Sie mir ein Problem machen, sondern Sie sind 
da, um mir zu helfen, die Probleme zu lösen!““(B6/23) 
 

Fast die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass die Mitarbeitenden in ihren jeweiligen spe-

zifischen Aufgabengebieten fachlich überlegen sein sollten.  

„Das sind alles meine Berater und Fachkräfte. Jeder muss in seinem Bereich mehr verstehen als ich. Ich kann 
nicht so viel Wissen haben. Da muss ich Personen haben, auf deren Fachkompetenz ich zu 100% abstellen 
kann.“ (B7/7) 

„Wenn ich es pragmatisch anschaue, sind das Mitarbeiter, die mir fachlich etwas voraushaben.“ (B2/46) 
 

Zudem spielt die Selbständigkeit der Mitarbeitenden in der Auftragsausführung und Rollen-

ausübung eine wichtige Rolle für die Vertrauenswürdigkeit.  

 „Sie hat einen sehr umfassenden Auftrag. Fachkompetenz heisst fachkundig sein, aber auch dass sie ihren 
ganzen Bereich im Griff hat, von der Planung, der Abrechnung der Kosten bis zum Einsatz der Referenten.“ 
(B1/19) 
 

Eine Person betont, dass bei jüngeren Mitarbeitenden die intellektuellen Fähigkeiten als Vo-

raussetzung für die Lernfähigkeit relevant sind. 

„Meine jungen Mitarbeiter bringen die Voraussetzungen mit. Sie kommen aus dem Studium, haben zwar nie 
die gleichen Erfahrungen, aber die geistigen Möglichkeiten, das zu lernen. […] Natürlich ist der Fachlevel bei 
meinen Directreports grösser. Aber auf der nächstunteren Stufe müssen die Fähigkeiten vorhanden sein, dass 
sie das, was sie nicht wissen, innert nützlicher Frist adaptieren können.“ (B7/49)  
 

Integrität 

Unter Integrität werden verschiedene Erwartungen zusammengefasst. Für die Mehrheit der 

Befragten ist die Zuverlässigkeit bedeutend. Am meisten werden damit der korrekte Umgang 

mit der Arbeitszeit die termingerechte und gewissenhafte Erledigung von Aufgaben und die 

Rücksprache bei Unklarheiten verbunden.  

 

„Einhaltung der Arbeitszeit, dass er dann auch dort ist. […] Das andere ist, dass ich weiss, er arbeitet etwas, 
wenn ich ihm das sage, oder er macht das, wenn ich ihm das sage.“ (B5/7) 
  

Ebenso häufig schildern die Interviewten Beispiele oder Erwartungen zum Thema Offenheit. 

Dabei geht es um Selbstöffnung, Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Themen und Ideen 

sowie kritisches Feedback gegenüber der Führungsperson. 

„Differenzierte Denker - nicht in vorgefassten Bahnen denkend, eher vielseitig interessiert, eher interessante 
Personen.“ (B1/108) 

„Beim geselligen Beisammensein geht es darum, sich auch ins Team, die Mannschaft zu integrieren. Man geht 
damit auf eine andere Ebene, um miteinander zu diskutieren […] Dann erkennt man auch die Ansichten 
dieser Person und wie sie tickt.“ (B4/77) 
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Ehrlichkeit, vor allem im Umgang mit gemachten Fehlern, zählen drei Befragte zu den Merk-

malen von Vertrauenswürdigkeit. 

„Mitdenken und dass er auch nicht immer die Schuld bei anderen sucht, sondern sagen kann, „Ich habe den 
Fehler gemacht" anstatt immer einen Dritten zu suchen.“ (B5/19) 
 

Eine Person erwähnt den Umgang mit Informationen. Einerseits ist für sie Diskretion bedeu-

tend, andererseits legt sie Wert auf umfassende Informationen seitens der Angestellten. 

„[…] vertraulicher Umgang mit Informationen. Wenn ich z.B. eine Frage stelle, dann gibt es Leute, die be-
antworten nur gerade diese Frage und lassen anderes aus, was aber auch wichtig wäre und geben nicht ganz 
100% der Informationen, wenn man über ein Thema redet, also ein bewusstes Vorenthalten.“ (B3/46)  
 

Wohlwollen 

Drei Aussagen zu den Merkmalen von Vertrauenswürdigkeit beziehen sich auf die wohlwol-

lende, loyale Haltung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters gegenüber dem Unternehmen. 

Die Angestellten sollen sich mit Zielen und Verhaltensweisen des Arbeitgebers identifizieren 

und ihre Arbeitskraft im Sinne des Arbeitgebers und der Führungskraft einsetzen.  

„[…] dass er die Aufgaben so zufriedenstellend macht, wie ich es eigentlich erwarte. Im Sinne vom Ganzen, 
der ganzen Schule in meinem Sinne. Dass er seine Arbeitszeit bspw. korrekt einsetzt, dass er zum Wohle der 
ganzen Schule - unserer Zielsetzung - seine Arbeitskraft einsetzt.“ (B1/5) 
 

Eine Führungskraft wünscht sich ebenfalls Loyalität von ihren Mitarbeitenden. Sieht dies aber 

übergeordnet und nicht unbedingt als zwingende Voraussetzung für Vertrauen.  

„[…] Die Stufe darüber ist für mich noch Loyalität. Vertrauen setze ich voraus, dass ist wichtig. […]“ 
(B3/9) 
 

Weitere Aussagen werden unter 7.1 „Subjektives Vertrauensverständnis“ behandelt, wo mehr 

als die Hälfte der Führungspersonen, Loyalität in ihre Vertrauensdefinition einschliessen. 
 

Interpersonelle Attraktion 

Drei Personen geben als zusätzliches Merkmal von Vertrauenswürdigkeit ein sympathisches 

Auftreten an. Dieses wird nur in einem Fall näher ausgeführt. Dieselbe Person nennt auch als 

einzige verhaltensbezogene Merkmale, wie Fleiss und „Macherqualitäten“. 

„Sympathische, flotte Leute. Ich habe aber immer auch wieder spezielle Typen angezogen. Es sind freundliche, 
höfliche, grundsätzliche gut aufgelegte Leute, die irgendwie eine positive Ausstrahlung haben, eine positive 
Grundausstrahlung. Wo es einem grundsätzlich mal einfach macht, mit diesen Leuten zusammen zu sein und 
zu vertrauen. Und nachher gewisse Verhaltensmerkmale. Grundsätzlich eher fleissige Leute, Leute, die etwas 
bewegen wollen, etwas machen wollen. [...] Wenn noch ein Witz oder Schalk dabei ist, noch besser. Aber es 
hat wenig mit dem Aussehen per se zu tun. Ich habe nicht nur schöne Leute da hinten. Aber sympathische 
Leute, das ist ja relativ unabhängig, wie jemand aussieht.“ (B7/51) 
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diesem Bereich nun vermehrt Beachtung. Mittlerweile herrscht Einigkeit, dass Emotionen bei 

der Bildung von Vertrauen beteiligt sind. Widersprüchliche Aussagen sind allerdings zu fin-

den, ob nun Vertrauen selbst eine Emotion darstellt oder nicht. Die meiste Literatur, welche 

Vertrauen als Emotion bezeichnet, gibt weder weitere Erklärungen dazu ab, noch geht sie 

detaillierter auf die Vertrauensthematik ein. Dass Vertrauen eine emotionale und eine kogniti-

ve Seite hat, ist wissenschaftlich unbestritten. Gemäss neuropsychologischen Erkenntnissen 

sind allerdings Kognitionen und Emotionen nicht wirklich voneinander zu trennen. 

8.2.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Führungskräfte führen Vertrauen auf verschiedene Faktoren zurück und machen Beispiele zur 

Vertrauensbildung, welche verschiedenen Grundlagentheorien zugeordnet werden können. 

Die einzelnen aufgrund der Grundlagentheorien gebildeten Kategorien sind nicht trennscharf. 

Z.B. beinhaltet Vertrauen infolge positiver (Beziehungs-)Erfahrung letztendlich ebenfalls ein 

Entscheidungsverhalten, allerdings stehen dort weniger die Kontextfaktoren im Vordergrund, 

sondern Faktoren der Beziehung. Es hat sich gezeigt, dass die Befragten, um die Frage nach 

der Bildung von Vertrauen zu beantworten, mehrheitlich Situationen beschreiben, in denen sie 

ihren Mitarbeitenden Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung übergeben.  

Vertrauen als rationales Entscheidungsverhalten  

Übereinstimmend zu Deutschs Theorie geben fast alle Führungskräfte an, Vertrauen auch 

nach rationalen Überlegungen, also unter bewusstem Abschätzen der Konsequenzen, zu ge-

ben. Eine mögliche weitere Bestätigung für Vertrauen aufgrund Kalkül ist, dass sich die Vor-

gesetzten der erhöhten Handlungsfähigkeit als positive Folge des Vertrauens sehr bewusst 

sind und darauf angewiesen sind, zu vertrauen, um ihre immer vielfältiger werdenden Anfor-

derungen überhaupt noch bewältigen zu können. Den Führungskräften bleibt quasi keine an-

dere Wahl, als zu vertrauen. Obwohl in der Literatur bei Vertrauen aufgrund rationaler Ent-

scheidungen zum Teil von „unechtem“ Vertrauen gesprochen wird, zeigt sich bei den Vorge-

setzten „echtes“ Vertrauen, da sie nach wie vor ein Wagnis eingehen und mit möglichen nega-

tiven Konsequenzen für sich selbst rechnen (vgl. Risiko 7.3). Immerhin zwei Personen bestrei-

ten, Vertrauen aus Kalkül zu geben.  

Bei der Beurteilung geht es aber nicht nur um die jeweilige Situation und einen allfälligen Nut-

zen, sondern ebenfalls um die vertrauensnehmende Person selbst. Wird Vertrauen aufgrund 

von positiv beurteilten, in der Person inne liegenden Fähigkeiten und Eigenschaften ausge-

sprochen, so resultiert dies ebenso aufgrund positiver (Beziehungs-) Erfahrung und könnte 

somit der übernächsten Kategorie „Vertrauen aufgrund positiver (Beziehungs-) Erfahrung“ 
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zugeordnet werden. Dies ist ein Beispiel für die in der Einleitung dieses Kapitels erwähnte 

mögliche Überschneidung der Kategorien und die multifaktorielle Vertrauensbildung.  

Keine Führungskraft beschreibt Vertrauen im Sinne einer isolierten, kognitiven Kosten-  und 

Nutzenkalkulation. Mehrere Personen geben an, dass die Abwägungen, ob sie Vertrauen ge-

ben oder nicht, oft in Sekundenbruchteilen oder „automatisch“ ablaufen. Die empirische Er-

hebung ergibt, dass Deutschs rationale Erklärung nicht ausreicht und viele Gedankengänge 

dem Bewusstsein nicht zugänglich sind, da z.B. Intuition oder Sympathie bei der Vertrauens-

bildung ebenfalls eine Rolle spielen. Dieser unbewusste Anteil der Vertrauensvergabe wird 

von den Vertretern des Vertrauens als rationales Entscheidungsverhalten nicht beachtet. 

Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft  

Anstelle von Rotters ausführlichem Fragebogen (Interpersonal Trust Scale) wurde Vertrauen 

als Persönlichkeitseigenschaft mit einer Skalierungsfrage abgefragt. Alle Interviewpersonen 

konnten sich spontan mit dem Gedankengut einer generellen Vertrauensbereitschaft einver-

standen erklären und einigten sich schnell auf eine eigene Beurteilung. Auf den ersten Blick 

bewerten die Führungskräfte ihre generelle Vertrauensbereitschaft mit einer Ausnahme sehr 

hoch. Bei rund der Hälfte der positiven Beurteilungen gibt es allerdings Diskrepanzen. Zwei 

Führungspersonen sagen aus, mehr Vertrauen zu geben, als sie von ihrer Vertrauensdispositi-

on eigentlich gerne möchten. Sie attestieren sich „gezwungenermassen“ eine hohe generelle 

Vertrauensbereitschaft, da diese für die Führung eine Notwendigkeit sei (vgl. Kap. 7.5, positi-

ve Folgen von Vertrauen), sie in ihrem Inneren eigentlich aber eine zögerndere, zurückhalten-

dere Vertrauenshaltung hätten. Bei einer anderen Person ergeben sich widersprüchliche Aus-

sagen. Bei der Frage nach den mit dem Vertrauen verbundenen Emotionen gibt die Füh-

rungskraft zu bedenken, dass Vertrauen selbst kein gutes Gefühl sei und sie die Tendenz habe, 

schwierige Aufgaben lieber selbst zu übernehmen, als zu vertrauen. Diese Aussage steht im 

Widerspruch zu der hohen Einschätzung der generellen Vertrauensbereitschaft und könnte 

auf die Verzerrungsgefahr infolge sozialer Erwünschtheit des Vertrauensbegriffs hindeuten. 

Unter Berücksichtigung dieser „Korrekturen“ ergäben sich unterschiedliche Bewertungen der 

generellen Vertrauensbereitschaft, was sich wiederum mit Rotters Erkenntnis der Heterogeni-

tät von Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft deckt.  

Vertrauen aufgrund positiver (Beziehungs-) Erfahrung  

Dieser Kategorie können am meisten Beispiele zugeordnet werden. Alle Befragten legitimieren 

ihr Vertrauen zu ihren Angestellten mit verschiedenen, konkreten, der Vertrauenshandlung 

vorangegangenen positiven Kompetenz- und Beziehungserfahrungen. Diese individuellen, 
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vertrauensrelevanten Erfahrungen werden in der behandelten Theorie in dieser Form nicht 

gesondert dargestellt, können aber z.B. gemäss der impliziten Vertrauenstheorie (Schweer, 

1996) den wahrgenommenen, vertrauensrelevanten Merkmalen der Bezugsperson, welche mit 

den normativen Erwartungen abgeglichen werden, zugeordnet werden. Alle beschriebenen 

leistungs- und beziehungsbezogenen Erfahrungen beziehen sich unmittelbar auf Situationen 

mit den betroffenen Vertrauenspersonen und decken sich inhaltlich zu einem grossen Teil mit 

den Komponenten der Vertrauenswürdigkeit, welche im Unterkapitel 8.4.2 diskutiert werden.  

Emotionale Komponente von Vertrauen 

Über die emotionalen Aspekte als Grundlage für Vertrauen konnte mit Ausnahme der im Un-

terkapitel 7.4 (Vertrauenswürdigkeit) erwähnten Sympathie, welche immerhin für mehr als die 

Hälfte der Führungskräfte für eine Vertrauensbeziehungen bedeutend ist, nichts in Erfahrung 

gebracht werden. Allerdings war im Interviewleitfaden keine explizite Nachfrage zu diesem 

Bereich vorgesehen. Emotionen sind jedoch auch eine Folge von Vertrauen. Hier zeigt sich, 

dass nur eine knappe Mehrheit der Führungskräfte beim Vertrauen geben positiven Emotio-

nen empfinden. Die „grossen“ Emotionen werden im Zusammenhang mit Vertrauen nicht 

ausgedrückt, sondern mit einer Ausnahme erst auf spezifisches Nachfragen verhalten be-

schrieben. Zu vertrauen scheint eine gewisse Selbstverständlichkeit zu sein. Somit steht Eberls 

Aussage, dass Vertrauen nur durch eigenes Empfinden von Emotionen möglich sei, in Wider-

spruch zu dieser empirischen Erhebung. Die Frage ist allerdings, ob bei den Führungsperso-

nen nicht eine gewisse Zurückhaltung im Benennen von Gefühlen vorhanden ist, weil diese in 

der Arbeitswelt weniger Platz haben.  

Nebst der Mehrfachnennung einer möglichen Enttäuschung, welche unter negativen Folgen 

von Vertrauen beschrieben ist, schildern zwei Personen ein mit der Vertrauensvergabe ver-

bundenes „ungutes“ oder „mulmiges Gefühl“ aufgrund der Unsicherheit. Dies ist ein neuer 

Aspekt. Solche negativen Emotionen werden in der bearbeiteten Theorie, mit Ausnahme des 

Risikos der Enttäuschung, nicht erwähnt.  

Das häufig erwähnte Vertrauen „aus dem Bauch heraus“ wird in dieser Arbeit den emotiona-

len Aspekten von Vertrauen zugeordnet. Um sich in dem schwer zugänglichen, diffusen Ver-

trauensthema zu erklären, scheint der Begriff des „Gefühls“ resp. „Bauchgefühls“ für sämtli-

che interviewten Personen ein ideales Ausdrucksgefäss zu sein, um schwer fassbare Vorgänge 

zu beschreiben. Daher wird der Gefühlsbegriff von den Befragten weniger im Sinne der dieser 

Arbeit zur Grunde liegenden Definition „erlebnisbezogene Seite einer Emotion“ verstanden, 

sondern als Auffangbecken für nicht erklärbare und schwer in Worte fassbare, unbewusste 
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scheidung, Vertrauenserwartung (nach Mayer et al. die wahrgenommene Vertrauenswürdig-

keit) und letztlich die eigentliche Vertrauenshandlung, wodurch erst ein mögliches Risiko ent-

stehen kann. Entgegen Mayer et al. spricht Meifert erst nach erfolgter Vertrauenshandlung 

von Vertrauen.  

Zum Schluss des Kapitels stellt das Stufenmodell für professionelle Beziehungen von Lewicki 

& Bunker (1996) Vertrauen über die Zeit hinweg dar und unterscheidet drei verschiedene 

Qualitäten von Vertrauen. In Geschäftsbeziehungen basiert Vertrauen zunächst auf dem Prin-

zip von Abschreckung und Kalkül („Calculus-Based Trust“), in der zweiten Stufe auf dem 

Wissen über die Interaktionspartei („Knowledge-Based Trust“) und auf der höchsten Stufe 

auf gemeinsamen Werten und Normen („Identification-Based Trust“). Wobei ein kontinuierli-

cher Anstieg nicht die Regel sein muss. 

8.3.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Nachfolgend wird auf häufig genannte Aspekte des Vertrauensprozesses eingegangen, welche 

in mindestens einem der multifaktoriellen Prozessmodelle behandelt werden. Eine Überprü-

fung der einzelnen in der Theorie vorgestellten Modelle als Gesamtes ist nicht Gegenstand 

dieser empirischen Untersuchung. 

Anfangsphase: Vertrauensinitiierung, Erster Eindruck 

Alle Befragten machen Aussagen zur Anfangsphase des Vertrauensprozesses. Die grosse 

Mehrheit der Führungskräfte bemüht sich bewusst um einen Vertrauensaufbau. Die meisten 

Führungskräfte sind der Meinung, dass der Vertrauensprozess von ihnen initiiert werden sollte 

und werden somit der Aufforderung in der Literatur gerecht, wonach die Person mit der grös-

seren Macht den ersten Schritt machen soll. Inhaltlich gesehen, beziehen sich die einzelnen 

Handlungsweisen auf allgemeine Führungsaufgaben, wie Initiieren von Workshops, aktive 

Gesprächsführung etc. Anhand der Aussagen zeigt sich die Schwierigkeit, Handlungen für den 

Vertrauensaufbau von der allgemeinen Führungstätigkeit zu unterscheiden. Zwei Personen 

sind der Meinung, dass der Vertrauensaufbau keiner besonderen Massnahmen bedarf, sondern 

ein natürlicher, zu laufen lassender Vorgang ist, welcher nicht von ihnen initiiert werden muss.  

Für alle interviewten Führungspersonen ist der erste Eindruck, welcher meist im Zusammen-

hang mit dem Einstellungsgespräch illustriert wird, von grosser Bedeutung für den Vertrau-

ensaufbau. Dies bestätigt somit Schweers Aussage in der Vertrauensliteratur.  

Vertrauensvorschuss 

Mit Ausnahme einer Führungskraft beschreiben alle einen Vertrauensvorschuss, welchen sie 

ihren Mitarbeitenden in Form eines Guthabens, meist zu Beginn, gewähren. In der Literatur 
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wird der Vertrauensvorschuss als eine riskante, mit einer konkreten Vertrauenshandlung ver-

bundene, Vorleistung dargestellt. Die empirische Erhebung zeigt ein anderes Bild. Der Ver-

trauensvorschuss, „ein Korb voller Vertrauen“, scheint bei der Mehrzahl der Führungsperso-

nen unspezifisch zu sein und erfolgt bereits zu Beginn der Vertrauensbeziehung mit der An-

stellung. Der Vorschuss bedeutet aber noch nicht konkret zu vertrauen. Denn Vertrauen wird 

gemäss einer grossen Mehrheit der Interviewten erst über längere Zeit aufgebaut. Daher wird 

die Hypothese formuliert, dass der Vertrauensvorschuss als eine Art Vorläufer der Vertrau-

enshandlung definiert werden könnte und somit noch kein effektives Risiko darstellt, sondern 

eher die Bereitschaft zur Verletzlichkeit bedeutet. Diese neue Hypothese müsste allerdings 

überprüft werden.  

Vertrauenshandlung, Risiko, psychologischer (impliziter) Vertrag 

Die beschriebenen konkreten Vertrauenshandlungen, „geringere Kontrollen“, „Einräumen 

von Handlungsspielräumen“ und „Anvertrauen von Informationen“ decken sich mit den the-

oretischen Beschreibungen, wobei sich individuelle Unterschiede hinsichtlich des Ausmasses 

der Handlung abzeichnen. Wie ebenfalls in der Theorie behandelt, birgt die Vertrauenshand-

lung für alle Führungskräfte ein Risiko. Trotz der vielfältigen, inhaltlichen Ausgestaltung der 

Antworten haben die genannten Risiken, auch das der Enttäuschung, letztendlich fast alle 

Konsequenzen für die Führungspersonen selbst, sei es in Form von Reputationsverlust oder 

Mehraufwand. Die Unterscheidung zwischen wahrgenommenem Risiko, welches die Bereit-

schaft zur Verletzlichkeit ausdrückt, und effektiver Risikoübernahme durch die Vertrauens-

handlung, wie es die Vertrauensmodelle von Mayer et al. und Meifert vorsehen, kann anhand 

der gesammelten Ergebnisse nicht verifiziert werden. Die neue, im vorhergehenden Absatz 

formulierte Hypothese bezüglich der mit einem Vertrauensvorschuss verbundenen Bereit-

schaft zur Verletzlichkeit würde diese Unterscheidung berücksichtigen.  

Weiter wird mit der Vertrauenshandlung von einer kleineren Anzahl der Befragten die implizi-

te Erwartung hervorgehoben, dass das den Mitarbeitenden gegebene Vertrauen ebenfalls er-

widert werden sollte. Da diese Erwartung weder auf die effektiv getätigte Vertrauenshandlung 

Bezug nimmt, noch gegenüber der vertrauensnehmenden Person offen dargelegt wird, ent-

spricht dies den Merkmalen eines psychologischen (impliziten) Vertrags. 

Veränderung von Vertrauen 

Aus der grossen Mehrheit der beschriebenen Beispiele geht hervor, dass einmal gegebenes 

Vertrauen als eher stabil und veränderungsresistent erlebt wird. In den Interviews wurde aller-

dings in erster Linie nach gelungenen Beispielen gefragt.  
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Grundsätzlich sind die empirischen Resultate der Vertrauenswürdigkeitsmerkmale mehrheit-

lich mit den theoretischen Erkenntnissen identisch und können ebenfalls den der Theorie 

entnommenen Cluster „Kompetenz“, „Integrität“ und „Wohlwollen“ zugeteilt werden. Ein 

essentielles Merkmal der Vertrauenswürdigkeit für alle Führungskräfte ist die Fach- und Me-

thodenkompetenz der Angestellten, welche den Mitarbeitenden ermöglicht, die von den Füh-

rungskräften stark geforderte selbständige Auftragsausführung und Rollenausübung zu erfül-

len. Die Hälfte der Vorgesetzten geht davon aus, dass die Mitarbeitenden ihnen fachlich über-

legen sein sollen. Dies ist ein neuer, in der Literatur nicht erwähnter Aspekt. Zu berücksichti-

gen ist allerdings, dass die befragten Führungskräfte mehrheitlich im oberen Management tätig 

sind und durch die Komplexität ihrer Aufgaben nicht mehr den Anspruch haben (können), 

mit ihrer eigenen Fachkompetenz alle Aufgabengebiete abzudecken. 

Alle der Integrität zugehörenden Merkmale aus der Theorie, wie Diskretion, Ehrlichkeit, Zu-

verlässigkeit und Offenheit werden von den Befragten mehrfach genannt. Am häufigsten sind 

es jedoch Zuverlässigkeit und Offenheit, im Sinne der Selbstöffnung von Mitarbeitenden, 

vielseitigen Interessen und kritischen, reflektierenden Haltung. 

In der Erwartungsdimension „Wohlwollen“ zeigt sich in Übereinstimmung mit der Literatur, 

dass sich die Mitarbeitenden vor allem für das Wohle des Unternehmens und der Führungs-

kraft einsetzen sollen. Insgesamt können der Kategorie „Wohlwollen“ am wenigstens Aussa-

gen zugeordnet werden, obwohl Loyalität in mehr als der Hälfte der subjektiven Vertrauens-

definitionen ein Bestandteil ist.  

Ein neuer, in den ausgewählten Studien zur Vertrauenswürdigkeit nicht behandelter Aspekt 

stellt die Bedeutung der interpersonellen Attraktion als Faktor für Vertrauenswürdigkeit dar. 

Fast die Hälfte der Führungskräfte nennt als weiteres Merkmal für Vertrauenswürdigkeit ein 

sympathisches Auftreten. Bestätigung dazu findet sich in der Literatur insofern, als dass darauf 

hingewiesen wird, dass Sympathie für die Vertrauensvergabe förderlich sein kann (Unterkapi-

tel 2.4) oder allenfalls sogar ein zu einseitiges Vertrauen bewirken könnte (Unterkapitel 5.2). 

Aus der Befragung ergibt sich, dass alle Merkmalskategorien für die Bildung von Vertrauens-

würdigkeit relevant sind, aber unterschiedlich gewichtet werden. Im Theorieteil wird beschrie-

ben, dass in einer Führungsbeziehung die Einschätzung von Kompetenzen am wichtigsten ist. 

Diese Erkenntnis deckt sich mit der Untersuchung. Für eine Mehrheit der Vorgesetzten ist die 

Erfüllung der fachlichen Kompetenzen eine Grundvoraussetzung für die Vertrauenswürdig-

keit.  

Wie die Eigenschaften der vertrauensnehmenden Person zugeschrieben werden resp. Vertrau-

enswürdigkeit attribuiert wird, bleibt aufgrund der Aussagen weitgehend unklar.   
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die Bereitschaft zur Verletzlichkeit mit sich trägt jedoch noch kein Risiko zur Folge hat (neue 

Hypothese!). Der Vertrauensaufbau benötigt Zeit und kann, aber muss nicht, zu verschiede-

nen Vertrauensqualitäten führen. Das Vertrauen erfolgt letztendlich durch die effektive Ver-

trauenshandlung in Form von Einräumen von Handlungsspielräumen, Reduktion oder Ver-

zicht der Kontrollen und Anvertrauen von Informationen. Alle Führungskräfte verbinden 

Vertrauen und die damit eingeschlossene Vertrauenshandlung mit einem Risiko von mögli-

chen negativen Konsequenzen, vor allem Reputationsverlust, für die Führungskraft. Wird die 

Vertrauenshandlung von der vertrauensnehmenden Person angenommen, begründet sie einen 

psychologischen (impliziten) Vertrag.  
 

Hypothese A Im mittleren bis oberen Management wird Vertrauen nicht nur von den 

Eigenschaften der Vertrauenswürdigkeit der Mitarbeitenden beein-

flusst, sondern vor allem durch vergangene Erfahrungen und Kalkül 

der Vorgesetzten. 
 

Vertrauen ist multifaktoriell bedingt. Alle Vorgesetzten geben an, dass rationale Überlegungen 

und Kalküle das Vertrauen beeinflussen. Ohne die positiven Folgen des Vertrauens im Sinne 

der Arbeitsentlastung könnten sie ihr Arbeitspensum nicht mehr bewältigen. Mindestens 

ebenso bedeutend sind für die Führungskräfte die in der Theorie nur wenig erwähnten, per-

sönlichen Erfahrungen mit den Mitarbeitenden. Neben diesen Erlebnissen sind im Rahmen 

der rationalen Überlegungen auch die im folgenden Abschnitt aufgeführten subjektiv wahrge-

nommenen Vertrauenswürdigkeitsmerkmale der Mitarbeitenden relevant, wobei bei der Zu-

schreibung nicht objektiv messbarer Kriterien die Grenzen des rationalen Prozesses über-

schritten werden und Intuition eine wesentliche Rolle spielt. Obwohl sich die Indikatoren in 

der Untersuchung und der Theorie bestätigen, muss die Arbeitshypothese aufgrund der nicht 

verifizierbaren Priorisierung von vergangener Erfahrung und Kalkül sowie der Tatsache, dass 

weitere Aspekte, wie z. B. die generelle Vertrauensbereitschaft oder emotionale Aspekte, Ver-

trauen mit beeinflussen, verworfen werden.  

 

Hypothese B Vertrauen wird nicht nur in der Initialphase der Anstellung aufgebaut, 

sondern im Laufe der Arbeitsbeziehung weiter ausgebildet. 

 

In der wissenschaftlichen Theorie wird davon ausgegangen, dass die Anfangsphase für den 

Vertrauensprozess bedeutend ist, sich aber Vertrauen erst über die Zeit bildet. Weiter werden 

verschiedene Stufen von Vertrauensqualitäten unterschieden, die nicht kontinuierlich anstei-

gen müssen. Bei der Untersuchung hat sich die Wichtigkeit der Initialphase bestätigt. Zudem 

kristallisierten sich verschiedene Vertrauensqualitäten heraus. Nur in wenigen Fällen wird je-
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kürlich ausgewählten Führungspersonen im oberen Management von Unternehmungen in 

verschiedenen Wirtschaftssektoren und unterschiedlicher Unternehmungsgrössen.  

Mit dem Thema Vertrauen eröffnet sich ein überaus weitläufiges Feld, welches in der Literatur 

sehr breit diskutiert wird. Weiter ist Vertrauen ein umgangssprachlicher Begriff. Diese zwei 

Aspekte haben die Bearbeitung komplex und herausfordernd gemacht. Die aufgrund der Ziel-

setzung dieser Arbeit bewusst weit formulierte Fragestellung führte dazu, dass die Interviews 

breit gefasst wurden und als Konsequenz gewisse Aspekte nicht in der gewünschten Tiefe 

diskutiert werden konnten. 

Die Vielschichtigkeit des Vertrauensthemas spiegelt sich ebenfalls in den Interviews, wo auf 

eine Eingrenzung und Definition von Vertrauen verzichtet wurde, um einerseits die Aussagen 

nicht einzuschränken und andererseits den Befragten nicht das Gefühl zu vermitteln, einem 

vorgeschriebenen Konstrukt „genügen zu müssen“. Die Vielseitigkeit der Aussagen zu einzel-

nen Bereichen stellte sich insbesondere für die Interpretation und Zusammenfassung der Pro-

bandenäusserungen als herausfordernd heraus, da Generalisierungen der verschiedenen Auf-

fassungen über Vertrauen zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden der Komplexität des 

Phänomens grundsätzlich nicht gerecht werden. Führungskräfte und Mitarbeitende können 

nicht als homogene Gruppe angesehen werden, sondern letztendlich geht es um die individu-

elle, einzelne Führungskraft, welche ihren jeweiligen Mitarbeitenden in verschiedenartigen 

Kontexten unterschiedlich vertraut.  

Für die Interpretation erschwerend war weiterhin die Tatsache, dass sich viele Äusserungen 

der Probanden mit teilweise ähnlichen Begriffen und Konstrukten nur schwer einordnen lies-

sen, da sich viele Begriffe in der Theorie ebenfalls nur mit Mühe voneinander abgrenzen las-

sen und bei verschiedenen Autoren und Autorinnen teilweise unterschiedlich verwendet wer-

den. So werden z.B. die Merkmale von Vertrauenswürdigkeit als Voraussetzung für die Bil-

dung von Vertrauen oder auch als mit einer Vertrauenshandlung verbundene Erwartung er-

wähnt. Bei der Kategorisierung in der Inhaltsanalyse musste folglich sorgfältig überprüft und 

abgewogen werden, welche Aussagen dem Kontext der jeweiligen Kategorien gerecht werden, 

und wo es zu Verzerrungen der Ergebnisse führen könnte.  

Das empirische Vorgehen mit Hilfe des halbstrukturierten Interviews hat sich bewährt. Diese 

Form der Befragung erlaubte es, unterschiedliches Gewicht auf die Gesprächsinhalte zu legen, 

die befragten Personen aber dennoch relativ frei über ihre Ansichten und Erfahrungen erzäh-

len zu lassen. Im Laufe der Arbeit wurde deutlich, dass einige Fragen noch optimiert werden 

könnten. So fehlt beispielsweise bei den emotionalen Aspekten die Frage nach der Bedeutung 

für die einzelne Person. Ferner stellte sich der Interviewfragebogen trotz anfänglicher Kür-
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A. Einverständniserklärung 

 

Einverständniserklärung 

 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich über folgende Punkte informiert wurde: 

 

‐ Die Angaben aus dem Interview werden ausschliesslich für die Bachelorarbeit von 

Gaby Zwyssig an der Zürcher Hochschule für  Angewandte Wissenschaften, 

Departement Angewandte Psychologie, zum Thema Vertrauen von Führungskräften 

zu ihren Mitarbeitenden verwendet. 

‐ Das Gespräch wird auf Tonband aufgenommen. 

‐ Die Informationen werden vertraulich behandelt: Bei der Abschrift werden sämtliche 

Namen anonymisiert und die Gesprächsaufnahmen werden  nach der Transkription 

der Daten gelöscht. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze in der Bachelorarbeit verwendet werden 

und so aus dem Zusammenhang genommen werden, dass keine Rückschlüsse auf meine 

Person gemacht werden können. 

 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und gebe hiermit 

die Einwilligung, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet 

wird. 

 

 

 

 

 

Ort und Datum:      ………………………………………………………………………….. 

 

 

Name:         …………………………………………………………………………… 

 

 

Unterschrift:        ………………………………………………………………………….. 
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B. Interviewleitfaden 

 

Vertrauen von Führungskräften in ihre Mitarbeitenden 

Vorstellung und Information zum Vorgehen 
 
‐ Bedanken für Bereitschaft zum Interview und Zusicherung Vertraulichkeit der Daten so-

wie anonymisierte Verwendung 
‐ Ablauf des Gesprächs mit ungefährer Dauer erläutern 
‐ Vorstellung der eigenen Person (Interviewerin) 
‐ Fragestellung, Ziel und Aufbau der Bachelorarbeit kurz erklären 
‐ Einverständniserklärung für elektronische Aufzeichnung des Gesprächs einholen 
‐ Fragen oder Unklarheiten klären 

 
Angabe zum Interview und zur Interview-Teilnehmer/in 
 
Ort der Durchführung Datum der Durchführung 

 
Dauer des Interviews: 
 

Interviewpartner/in (Code): 
 

Alter und Geschlecht: 
 

Arbeitgeber: 

Beruf/Ausbildung: 
 
Aktuelle Funktion/Aufgabengebiet: 
 
Hierarchiestufe: 
 

Anzahl direkt unterstellte Mitarbeitende: 
 

Seit wann in der aktuellen Funktion: 
 

 

 
Einstieg 
 
Anlässlich unseres ersten Telefongesprächs haben wir uns über Ihren Führungshintergrund 
und das Thema meiner Arbeit unterhalten. Wie bereits erwähnt, geht es mir darum, das Phä-
nomen Vertrauen in der Führungs- und Arbeitswelt aufgrund der vielfältigen Erfahrungen 
verschiedenster Interviewpartner und -partnerinnen genauer zu beleuchten. Mich interessieren 
Ihre eigenen, ganz individuellen Erfahrungen. Sie dürfen gerne ganz spontan antworten, im 
Zweifelsfall bleibt aber auch genügend Zeit zum Überlegen. In einem ersten Schritt möchte 
ich nun Ihr persönliches Verständnis von Vertrauen erfahren. 
 
Subjektives Verständnis von Vertrauen 
Leitfragen 
‐ Nachfragen  
‐ Konfrontationsfragen 

Mögliche Checkpunkte 

Was verstehen Sie spontan unter Vertrauen ganz allgemein? 
‐ Gibt es noch weitere Aspekte? 

Was wird genannt? (Welcher Blick-
winkel, Vertrauensinhalte, Funktion, 
Erwartungshaltung, …) 
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Überleitung 
 
Als nächstes möchte ich mit Ihnen gerne konkrete Vertrauenserlebnisse besprechen, um mit 
Hilfe dieser die Bildung von Vertrauen besser anschauen zu können. 
 
Vertrauensbildung 
Wie erleben Sie Vertrauen in Ihrem Führungsalltag? 
Schildern Sie mir bitte ein Beispiel aus Ihrem Führungs-
alltag, in welchem Sie im besonderen Masse einer oder 
einem Ihrer Mitarbeitenden vertraut haben? 

 

‐ Warum vertraut? 
 
 Weitere Fragen s/auch Block Vertrau-

enswürdigkeit 

Situative Aspekte, Merkma-
le/Persönlichkeitseigenschaften der Ver-
trauensgeberin, Merkmale der Vertrau-
ensnehmerin (s/auch Vertrauenswürdig-
keit), Reputation, … 

‐ Wie hat sich das angefühlt? 
‐ Was war das Ergebnis? 
‐ Wie sieht Ihre Beziehung zu dieser Person 

aus 

Emotionale Aspekte 
Effekte von Vertrauen 
Merkmale der Beziehung, wie Dauer, 
Frequenz, Sympathie, … 

Ist das soeben geschilderte Beispiel eine typische 
Vertrauenssituation?  
‐ Wenn ja, was sind die Gemeinsamkeiten?  
‐ Wie erleben Sie es sonst? 

Herausarbeiten von allenfalls typischen, 
wiederkehrenden vertrauensrelevanten 
„Mustern“, Gefühlen, Werten, ev. Situa-
tionen 

Geben Sie mir ein Beispiel, indem Sie einer mit-
arbeitenden Person nicht vertraut haben. 
‐ Warum nicht? 
‐ Was hätte dies verändern können? 

 

Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft / individuelle Vertrauenstendenz 
Wie beurteilen Sie Ihre Vertrauensbereitschaft im 
Vergleich mit anderen Führungskräften? 
‐ Können Sie Unterschiede benennen? 

 

Wie „vertrauensselig“ sind Sie grundsätzlich auf 
einer Skala von 1 (tief) bis 6 (hoch)? 
‐ Wie hätten Sie sich mit 20 beurteilt? Falls 

Einschätzung verändert, warum?  

Lernen aus Erfahrung, operante Verstär-
kung  

Vertrauen als „rationales“ Entscheidungsverhalten 
Machen Sie sich konkrete Überlegungen, bevor Sie Ihren 
Mitarbeitenden Vertrauen geben? 
‐ Wenn ja, worüber? 
‐ Können Sie Beispiele geben? 
 

Einschätzung möglicher Konsequenzen 
der Vertrauenshandlung 
Beurteilung Auftretenswahrscheinlichkeit
Einschätzung Vertrauenswürdigkeit auf-
grund „Wissen“ über vertrauensempfan-
gende Person 

‐ Worauf basieren dies Überlegungen?  Erfahrung/Gewohnheit/Lernprozess 
Hat Vertrauen überhaupt etwas mit Denken zu 
tun? Ist es nicht vielmehr reine Gefühlssache? 

 

Emotionale Aspekte  
Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie einem 
Mitarbeiter, einer Mitarbeiter vertraut haben: 
Welche Gefühle hatten Sie dabei? 

Positive und negative Gefühle 
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Einfluss der verschiedenen Aspekte  
Wird Vertrauen am ehesten durch den eigenen 
Charakter, vergangener Erfahrung oder der Ein-
schätzung der aktuellen Situation gebildet? 

 

 
Überleitung 
 
Als nächstes möchte ich mit Ihnen über die für das Vertrauen wichtige Aspekte beim Vertrau-
ensnehmer oder bei der Vertrauensnehmerin sprechen. 
 
Vertrauenswürdigkeit (falls noch nicht alles unter Vertrauensbildung behandelt) 
Was ist Ihnen bei Ihren Mitarbeitenden wichtig, damit Sie 
diesen Vertrauenswürdigkeit zusprechen? 
‐ Welche Merkmale? 
‐ Was fällt genau unter diese Merkmale? 
‐ Wie nehmen Sie diese Charakteristiken bei Ihren 

Mitarbeitenden war? 
‐ Woran machen Sie diese Eigenschaft fest? 

Normative Erwartungen/Rollen-
erwartungen (Implizite Vertrauens-
theorie) 
Implizite/explizite Erwartungen 
(z. B. Kompetenz: Fachwissen, Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten / Sympa-
thie: auf Ursache eingehen) 
Verhalten/Eigenschaften 

Wie bedeutend sind die von Ihnen genannten Er-
wartungen xy? 
‐ Gibt es zwingende Voraussetzungen? 
‐ Bedingen sich ev. einzelne Erwartungen? 

subjektive Bedeutsamkeit der einzel-
nen Erwartungen (z.B. Kompetenz, 
Integrität, Wohlwollen) 

Verändern sich diese Erwartungen im Verlauf der 
Vertrauensbeziehung? 

 

 
Überleitung 
 
Jetzt würde ich gerne erfahren, wie Sie persönlich den konkreten Ablauf eines Vertrauenspro-
zesses erleben. Dabei geht es mir aber nur um die Anfangsphase bis zu dem Moment, wo Sie 
aufgrund des gefassten Vertrauens gehandelt haben.  
 
Vertrauensprozess 
Bitte beschreiben Sie mir den Ablauf eines Vertrauensauf-
bauprozesses anhand eines Beispiels einer vertrauensvollen 
Beziehung zu einem oder einer Ihrer Mitarbeitenden. 

 

‐ Wer machte den ersten Schritt bei der Initiierung 
von Vertrauen? 

 

‐ Bemühen Sie sich bewusst um den Aufbau von 
Vertrauen? 

‐ Falls ja, wie? 

 

‐ Ist der erste Eindruck von Bedeutung?  
‐ Erkennen Sie ein Risiko, wenn Sie vertrauen?  
‐ Welches Risiko? 

 
 

Wie äussert sich Ihr Vertrauen in Ihren Handlungen 
den Mitarbeitenden gegenüber? Können Sie Beispie-
le machen? 

Kontrollverzicht, Übertragung von 
Ressourcen, Einräumen von Hand-
lungsspielräumen, Anvertrauen von 
Infos 
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Sehen Sie Unterschiede im Vertrauensverhältnis mit 
Ihren verschiedenen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen? 
‐ Wann, warum bei wem? 
‐ Welchen Mitarbeitenden bringen Sie das meiste 

Vertrauen entgegen? 
‐ Welchen Mitarbeitenden das wenigste? 

Unterschiedliche Formen von Ver-
trauen,  

Bitte vervollständigen Sie den nachfolgenden Satz: „ 
Einer mitarbeitenden Person, der ich das grösste Vertrauen 
entgegenbringe, würde ich sogar…“ 

Ausmass des Vertrauens 

 
Überleitung 
 
Zum Schluss würde es mich interessieren, welche Bedeutung Sie dem Phänomen Vertrauen 
geben. 
 
Effekte/Bedeutung von Vertrauen 
Welche Vorteile/Nachteile entstehen für Sie infolge des Ver-
trauens zu Ihren Mitarbeitenden? 
 

Überbrückt Zeitprobleme, Voraus-
setzung für psychologischen Vertrag, 
Reduktion Komplexität, Ruhe, Ge-
borgenheit, Sicherheit, Zusammenge-
hörigkeit 
Kontrollverzicht, grössere Verletz-
lichkeit 

 
Abschluss 
‐ Ergänzende Bemerkungen: Gibt es noch offene Punkte, die noch nicht angesprochen 

wurden oder Ergänzungen, Korrekturen? 
‐ Ergebnisse: Angenommene Bachelorarbeit auf Wunsch als PDF im Januar 2012 erhältlich. 
‐ Fragen: Haben Sie noch Fragen.  
‐ Bedankung für die Interviewteilnahme und Abgabe eines kleinen Mitbringsel. 

 
Aufrechterhaltungsfragen: 
Wie war das für Sie? 
Können Sie das noch näher/ausführlicher beschreiben? 
Erzählen Sie noch ein bisschen mehr darüber. 
Wie ging das dann weiter? 
Und dann? 
 

Steuerungsfragen 
-Rückgriffstechnik 
Können Sie … noch ein wenig ausführlicher beschrieben? 
Können Sie ein Beispiel für … nennen? 
 
-Einführung neuer Themen, nicht benannte Aspekte: 
Spielte das…. Eine Rolle ? 
……. Sind Sie damit einverstanden? 
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C. Kategoriensystem 

Kategorie I: Subjektives Vertrauensverständnis 

I.1 Erwartungshaltung an die Angestellten 

I.2 Verhalten und Erleben der Führungskräfte 

Kategorie II: Vertrauensbildung 

II.1 Vertrauen als rationales Entscheidungsverhalten  

II.2 Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft 

II.3 Vertrauen aufgrund positiver (Beziehungs-)Erfahrung 

II.4 Emotionale Komponente von Vertrauen 

Kategorie III: Vertrauensprozess in der Führungsbeziehung 

III.1 Anfangsphase: Vertrauensinitiierung, erster Eindruck 

III.2 Vertrauensvorschuss 

III.3 Vertrauenshandlung 

III.4 Risiko 

III.5 Psychologischer (impliziter) Vertrag 

III.6 Veränderung von Vertrauen 

Kategorie IV: Vertrauenswürdigkeit 

IV.1 Kompetenz 

IV.2  Integrität 

IV.3 Wohlwollen 

IV.4 Interpersonelle Attraktion 

IV.5 Gewichtung der Merkmale 

Kategorie V: Folgen von Vertrauen für die Führungskräfte 

V.1 Positive Folgen 

V.2 Negative Folgen 
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Kategorie (deduktiv und z.T. induktiv) 

 Unterkategorie (induktiv) 

 Zusammengefasste Aussage I Aussagen der Führungskräfte  Absatz 

 ÜBERKATEGORIE I: SUBJEKTIVES VERTRAUENSVERSTÄNDNIS 

 Erwartungshaltung an die Angestellten  
 Selbständigkeit  
  Selbständige Informationsbeschaf-

fung 
B1 […] dass er aber auch ein rechtes Mass an Selbständigkeit an den Tag legt und nicht immer wieder 

zu mir kommt, um Informationen zu holen, die er sonst auch bekommen hätte. 
9 

   Selbständigkeit, Initiative B2 […] Dass sie selber Initiative ergreifen und Verbesserungen vornehmen, dass sie selber studieren, 
www.auch ohne Rückfragen mal etwas wagen und machen, auch wenn es falsch ist. […] 

7 

   Selbständigkeit B4 Ich setzte viel voraus und entsprechend hat die Person die Möglichkeit sehr selbständig zu arbeiten. 
Sie bekommt auch Aufgaben gestellt, wird mit diesen konfrontiert, kann selbständig wirken und nur 
zwischendurch rapportieren, damit sie nicht vom Ziel abweicht.  

8 

 Zuverlässigkeit  
  Stellt bei Bedarf Rückfragen B1 Dass er das was ich ihm sage auch analysiert und rückfragen kommt. 9 73   Korrekter Arbeitszeiteinsatz B1 Dass er seine Arbeitszeit korrekt einsetzt.  6 

   Zuverlässige Erledigung von dele-
gierten Aufgaben als eine Facette 
von Vertrauen 

B3 Vertrauen beginnt zuerst einmal bei den weniger wichtigen Sachen, die aber mühsam sind, wenn es 
nicht klappt: Zum Beispiel delegiere ich eine Aufgabe an einen Mitarbeiter und vertraue, dass es 
gemacht wird. Bei gewissen Personen, da weiss ich, es wird termingerecht gemacht oder es wird 
gemeldet, wenn sie es nicht machen kann. Bei anderen klappte es nicht.  

9 

   Korrekte Arbeitsausführung, Ein-
haltung Arbeitszeit 

B5 Vertrauen ist, wenn ich einer Person etwas sage: So und so und so. Und diese macht das nachher 
genauso, wie ich es gesagt habe.[...] Aber Vertrauen heisst, ja ich weiss, er ist dann dort, hält die 
Znüni- und Mittagszeiten ein und bleibt am Abend wie abgemacht. 

7 

 

Im Sinne des Unternehmens agieren   

 

 Zielsetzung der Unternehmung 
verfolgen 

B1 Dass er zum Wohle der ganzen Schule - unserer Zielsetzung - seine Arbeitskraft einsetzt. …dass er 
die Aufgaben so zufriedenstellend macht, wie ich es eigentlich erwarte. Im Sinne vom Ganzen, der 
ganzen Schule in meinem Sinne. Dass er seine Arbeitszeit bspw. korrekt einsetzt, dass er zum Wohle 
der ganzen Schule - unserer Zielsetzung - seine Arbeitskraft einsetzt.  

5  

   Unternehmertum B2 […] Im Prinzip immer das Bestmögliche fürs Geschäft herausholen. Wichtig ist resp. Ziel ist, dass 
jeder Mitarbeiter ein kleiner Unternehmer wird. [...]  

7  



 
 

  Loyalität gegenüber der Firma B3 Und noch darüber wäre für mich eben die Loyalität. Ich glaube, ach das ist noch schwierig! Eigent-
lich ist ja niemand mit dieser Firma verheiratet und mit mir schon gar nicht. Jeder kann auch mal 
sagen, jetzt reicht’s mir, ich kündige und gehe. Aber so lange er da ist, sollt er der Firma und der 
Arbeit gegenüber loyal sein. 

11  

   Volle Verantwortungsübernahme B7 Vertrauen ist, Verantwortung wahrnehmen vom Untergebenen für sein Fachgebiet, pro aktiv, er 
muss mich auf mögliche Probleme und Gefahren/Risiken aufmerksam machen. Sie tragen in ihrem 
Bereich die volle Verantwortung. […] 

7  

 Diskretion   
  Diskreter Umgang mit Informatio-

nen 
B3 Vertrauen heisst, keine Informationen zu missbrauchen. Wenn ich einem Mitarbeiter etwas sage, 

was ihn betrifft, will ich, dass es unter vier Ohren bleibt. 
9  

 Offenheit   

  Kritisches Feedback B2 […] Ich erwarte aber auch von den Leuten, dass sie mir gegenüber kritisch sind, Diskussionen star-
ten über fachlich bezogene Themen, was auch immer. […] 

7  

 Verhalten und Erleben der Führungskräfte   

 Verhalten   
  Handlungsspielraum geben B2 […] Ich gebe ihnen aber auch Freiheit, zum kreativ sein […] 7  

74 

  Aufzeigen der Wichtigkeit und 
Bedeutung der Mitarbeitenden 

B2 […] Vertrauen ist auch, dem Mitarbeiter zu zeigen: Ich brauche dich, mache! Wenn du Fragen hast, 
bin ich da […] 

7  

   Feedback geben B2 […] Konstruktives Feedback geben gehört auch dazu, wie "ich hätte das jetzt so und so gelöst, mit 
dieser Perspektive das und das noch betrachtet, komme ich auf eine andere Lösung als du.“[…]  

7  

  Vertrauen nicht ausnutzen B4 Transparenz, Offensein, nicht ausnutzen, z. B. wenn ich das Vertrauen bekomme, dass ich auch 
richtig damit umgehen kann, und nicht sage, ok, jetzt habe ich das Ziel erreicht, und falle jenem in 
den Rücken, von welchem ich das Vertrauen bekommen habe. 

8  

   Für Mitarbeitende einstehen B4 Der Mitarbeiter hat auch zu mir Vertrauen, das heisst, ich bin sein Chef. Wenn jetzt er ein Blödsinn 
macht, ist es auch ein Blödsinn, den ich gemacht habe. D.h. zum Kopf hinhalten, stehe ich hin. Das 
muss er wissen.  

10  

 Erleben   
  Angemessene Zuversicht B6 Vertrauen ist ein Wissen. Also ich schätze einen Menschen ein. Wenn ich ihm den Job gebe, dann 

denke ich, er kann das und vertraue ihm dies an. Aber Vertrauen ist immer so lange, ich sage immer 
die Leine ist so lang, dass ich immer noch den Hund sehe. 

7  

   Zuversicht B7 Vertrauen ist sehr, sehr stark Abstellen auf die einzelnen Personen, dass diese ihren Job sehr gut 
machen. 

7  

   Gewissheit B1 Wenn ich in jemanden vertraue […], weiss ich ganz genau, er wird die Aufgaben so zufriedenstel-
lend machen, wie ich es eigentlich erwarte 

5  

 



 
 

 
HAUPTKATEGORIE II: VERTRAUENSBILDUNG 

 

 Vertrauen als rationales Entscheidungsverhalten   

 Bewusstes Abwägen situationaler Aspekte   

 

 Abwägen von Konsequenzen, Risi-
ken und Zeitverhältnissen in kom-
plexen, schwierigen Vertrauenssitua-
tionen 

B1 Ich mache mir Gedanken über die Risikofaktoren und allfällige Auswirkungen einer Fehlentschei-
dung. Also Risikoabschätzung ist relevant und Zeitverhältnisse abschätzen.  

59  

 Bewusstes Abwägen situationaler Aspekte und in der vertrauensgebenden Person inne liegenden Aspekte   
  Abwägen von Konsequenzen, Zeit-

faktor, Kompetenzen der Mitarbei-
tenden, Nutzen für Mitarbei-
ter/Mitarbeiterin und Führungskraft 
innert kurzer Zeit 

B2 Die Überlegungen gehen dahin, sind sie überhaupt fähig, diese Aufgaben zu erledigen? Was kann 
passieren? Bis wann brauche ich es? Macht es ihm Spass oder nicht? Was erziele ich, durch die 
Vergabe von Vertrauen? Kann er an dieser Aufgabe wachsen, da prasselt es einfach so hinein und 
ich entscheide "ja" oder "nein". Die Überlegung ist auch, ob es meine Aufgabe ist, dies zu machen 
und ich meine Zeit versäume, oder ob ich es an jemand anders abtreten kann.  

36  

   Bewusstes Abwägen von Konse-
quenzen in komplexeren Situationen

B4 Wenn es etwas Entscheidendes ist - auch für die Firma - ist es allerdings kritischer. Ich gebe ihm 
entsprechend das Vertrauen, er soll es machen, aber es gibt doch vermehrte Zwischenkontrollen 
oder Rückfragen. Bei grösseren Aufgaben überlege ich mir in dem Moment die Konsequenzen.  

48  

  Einschätzung fachlicher Fähigkeiten 
und situativer Aspekte 

B6 Ich schätze ihn fachlich und menschlich ein. Wenn ich denke, er kann das in der beurteilten Situati-
on, vertraue ich ihm dies daher an. 

37  

75 Bewusstes und unbewusstes Abwägen der Konsequenzen   

  Bewusstes Abwägen und Intuition B7 Bevor ich Vertrauen ausspreche, mache ich mir Gedanken zur Persönlichkeit, wie z.B. Integrität. Ich 
überlege, ob er ein solider Typ ist und in gewissen Situationen schon so und so reagiert hat. 50% ist 
rational und 50% kommt vom Bauch. Zuerst ist es ein intuitives Gefühl. Abgecheckt wird primär 
die Situation und weniger die Person. Wobei ganz sensitive Bereiche, wie die Aufbereitung von 
Informationen ans Board, also das Boardhandling, das mache ich.  

38  

   Entscheidungssituation innert Se-
kundenbruchteilen 

B1 Die Überlegungen können auch in Sekundenbruchteilen ablaufen. Im Prinzip ist es eine Entschei-
dungssituation. 

56  

 Unbewusstes Abwägen der Konsequenzen   
  Unbewusstes Abwägen fachlicher 

Fähigkeiten  
B5 Das läuft automatisch ab. Das wird nicht überlegt. Wenn ich überlege, wie die Arbeit und Grössen-

ordnungen so sind, weiss ich automatisch, der kann das und der kann es nicht. Da überlege ich 
nicht, kann ich diesem das Vertrauen geben. Vielleicht im Hintergrund schon, aber es passiert nicht 
vordergründig, dass ich denke, geht es mit ihm. [...] 

29  

 Macht keine bewussten Überlegungen   
  Kein bewusstes Abwägen B3 Vielleicht ist es die Erwartung in der Anfangsphase, dass mir die Person vertraut, und dann vertraue 

ich auch ihr. Ich gehe davon aus, dass Menschen so sind. Im Vertrauen bin ich, glaube ich, eine 
schlechte Strategin, bin eher aus dem Bauch heraus. Es ist eher, dass jemand von aussen, wie z.B. 
der Buchhalter kommt und mir sagt, du das würde ich ihm aber nicht weitergeben, so wie diese 

37  



 
 

Person mit Infos umgeht. 

 

Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft   

 Hohe generelle Vertrauensbereitschaft   
  5 B1 5, Meine ist relativ gross, grösser als bei anderen, vor allem als bei meinem Chef. Das ist meine 

Selbsteinschätzung. 
51  

   5, grosses Vertrauen als Basis der 
Führungstätigkeit 

B6 Ich bin relativ unkritisch. Ich vertraue. Bei mir verdient einer zuerst sehr viel Kredit. Ohne Vertrau-
en kann ich gar niemanden anstellen. Wir sehen schlussendlich nur an die Leute heran. 5.  

39  

   5 B7 Generell gebe ich sicher viel Vertrauen. 5  38  

 

  grosses Vertrauen als Basis der 
Führungstätigkeit 

B7 Mein Selbstbild ist, dass ich sehr stark über Vertrauen agiere und für einen CFO wahrscheinlich eher 
eine Ausnahme bin, wie wenig Kontrollen ich habe. Wie wenig ich effektiv kontrolliere. Ich habe bis 
jetzt eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, könnte aber auch gar nicht anders agieren. 
Bei einer schlechten Erfahrung würde ich kontrollieren, aber es würde mich in der Vertrauensbereit-
schaft nicht zurückwerfen. Ich kann gar nichts anders arbeiten. 

77  

   5 B3 5, ziemlich sicher zu hoch! Privat und geschäftlich! 31  
   5 B2 5 31  
 Generelle Vertrauensbereitschaft wird tiefer empfunden, als effektiv geäussertes Vertrauen   
  Diskrepanz zwischen genereller 

Vertrauensbereitschaft und effektiv 
ausgesprochenem Vertrauen 

B2 Obwohl innerlich bin ich wohl kritisch. In mir innen ist eine abwartende Haltung, was passiert. Aber 
gegen aussen gebe ich das Vertrauen und bin gespannt, was geht. Ich bin vom Typ her sehr zurück-
haltend und abwartend und vor allem sehr kritisch.  

26  

76 

  4.5, wäre aber lieber tiefer, Diskre-
panz zwischen genereller Vertrau-
ensbereitschaft und effektiv ausge-
sprochenem Vertrauen  

B5 4,5 Vertrauen. Ich wäre aber lieber tiefer Die Vertrauensbereitschaft hat sich mit der Zeit eher etwas 
erhöht.  

27  

   Daran gewöhnt, mangels Zeit weni-
ger zu kontrollieren, als persönlich 
erwünscht 

B5 Ich glaube, ich bin eher ein Kontrollfreak. Aber ich habe gar nicht die Zeit. Das ist mein Problem, 
ich habe nicht die Zeit jedem hinterherzurennen. Das ist von meinem Ablauf gar nicht möglich. Ich 
würde natürlich viel lieber noch etwas mehr kontrollieren! Aber das geht nicht! Ich habe mich mitt-
lerweile daran gewöhnt. Es stresst mich nicht mehr. Man muss auch etwas gehen lassen können und 
sich auf das konzentrieren, was man halt muss.  

23  

 Tiefere generelle Vertrauensbereitschaft   
  2.5 B4 Ziemlich in der Mitte 2-3, also eher kritisch.  44  
   Tiefere generelle Vertrauensbereit-

schaft als andere, kritischer als eige-
ner Vorgesetzter 

B4 Z.B. mit dem CEO. Ich bin viel kritischer als er. Er gibt sehr viel Vertrauen. Bei ihm hält es sogar 
länger. Es muss extrem viel passieren, bis sich etwas verändert. 

46  

 Vertrauen aufgrund positiver (Beziehungs-)Erfahrung   

   Interaktionserfahrung B2 So habe ich meine Leute, wo ich aufgrund laufender, konkreter Erfahrung mit ihnen, genau weiss, 
ich vertraue, ich weiss wie sie ticken 

18  

 Leistung   



 
 

  Erfolgreich gelöste Aufgaben B1 Und ich habe durch erste Analysen oder Sachen, die sie gemacht hat, einen professionellen Ein-
druck von ihr bekommen 

13  

   Leistungsbeweis B4 Vielleicht ist es auch die Leistung oder das Resultat, welches sich herauskristallisiert hat, dort kommt 
es auch zum Ausdruck.  

20  

   Sich zuerst aufgrund der Leistung 
beweisen 

B4 Ich muss es an Sachen fest machen. Er muss sich zuerst beweisen. Z.B. der Controller musste sich 
zuerst mal profilieren, bevor Vertrauen da ist.  

42  

 

  Leistungsbeweis innert kurzer Zeit B1 Man kann nicht einfach sagen, dass ist trivial, dass sie es gut gemacht hat. Denn sie ist in eine 
schwierige Situation gekommen und hat dort schon sehr schnell, sehr gute Leistungen gezeigt. 

14  

 Problemlösefähigkeit + Eigeninitiative   
  Selbständig nach Lösungen suchen 

und umsetzen 
B6 Wenn wir eine Arbeit anschauen, dann sehen wir immer nur an die Arbeit heran und nicht hinein. 

Wir nehmen an, dass es so ist. Doch oft ist es eben nicht so! Und dann entscheidet der Mitarbeiter. 
Wir sagen ja, das Röhrli läuft da durch, und jetzt läuft das Rohr nicht hier durch. [...] Und ein ande-
rer sagt, es ist nicht hier durch gegangen, ich habe die und die Lösung gefunden. Das gibt eben 
Vertrauen. 

11  

   Analyse- und Umsetzungsfähigkeit B4 Er ist aber ein richtiger EXCEL Guru und entsprechend hat er das Ganze angepackt, umgemodelt 
und eine super Struktur hineingebracht. Ich habe gesehen, er kennt die Situation, er erkennt die 
Bedürfnisse und kann es entsprechend auch weitergeben. Erst dann haben wir gesehen, ja er geht in 
die Tiefe, er weiss, wo suchen. Entsprechend hat er das Ganze kapiert vom ganzen Konstrukt her, 
und ich konnte sagen, doch ich kann ihn auch auf andere Projekte loslassen.  

17  

 77   Intellektuelle Fähigkeit zur Prob-
lemlösung 

B7 Aber ich muss das Gefühl haben, dass wenn er ein Problem erkennt, dieses mit seinem Intellekt 
lösen kann. Das ist das Eine, das Fachliche. Das ergibt sich durch das Gespräch, durch einzelne 
viele kleine Fälle, die tägliche Arbeit. Du merkst, aha das hat er jetzt super gelöst. Erfahrung über 
relativ eine kurze Zeit. 

21  

  Analysefähigkeit B1 Es ist sehr wenig dokumentiert. Aber sie gräbt sich ein und stellt die richtigen Fragen. Das habe ich 
schon in den ersten Gesprächen gemerkt. Bereits nach einem Monat stellt sie die richtigen Fragen 
und durchschaut alles, wo andere nach Monaten oder Jahren noch nicht begriffen haben, wie die 
Zusammenhänge sind. Mit ihren Fragen kann sie das ganze System durchdringen. Das hat sie mir in 
den ersten Gesprächen gezeigt und hat mich dazu veranlasst ihr zu vertrauen. 

13  

 Verlässlichkeit   
  Mehrfach korrekte Ausführung der 

Aufträge 
B3 Da ist es reine Erfahrungssache mit dieser Person. Ich gebe in einem Monat acht Aufträge und acht 

kommen innerhalb dieses Termins zurück. Von dort an überlege ich nicht mehr und weiss, dass es 
für diesen spezifischen Bereich funktioniert. 

24  

   Verlässlichkeit nach Jahren B5 Vertrauen entsteht ja nicht sofort. Das ist eigentlich über Jahre passiert. Dass ich gemerkt habe, dass 
klappet einfach, ohne dass ich gross etwas sagen muss. 

9  

 Offenheit   
  Sich öffnen mittels privaten Erzäh-

lungen 
B4 Auch mit der Zeit und zwischendurch hat er auch immer mehr vom Privaten erzählt [...]. Am An-

fang war eher Distanz. 
36  

   Sich öffnen, Gefühle mitteilen B2 Wir haben auch mit systemischen Stellen gearbeitet. Da war eine Aufstellung, als er mir gegenüber 14  



 
 

gestanden war und seine Bedenken geäussert hat: "He, ich habe Angst!" Er hat dies so vereinfacht 
formuliert. 

   Sich öffnen und mitteilen B2 Jeder hat von sich aus mit Bildern visualisiert, was er von den einzelnen Strategiepunkten hält und 
erwartet. So hat sich ein Bild von den Konsequenzen und Stärken jedes Einzelnen zu formen be-
gonnen.  

10  

   Mitarbeitende sollten innert kürzes-
ter Zeit auf Führungskraft zugehen 
können. 

B7 Grundsätzlich müssen die Leute auf mich zukommen oder ich muss jemand dazu bringen. Das 
entwickelt sich über ein paar wenige Wochen. […] Der eine hat sich sehr, sehr schnell geöffnet. 

21  

 Kommunikationsfähigkeit   
  Abwartendes, bedächtiges Vorgehen B4 Die meisten sind am Anfang eher etwas zurückhalten und auf einmal schiessen sie drein. Er war 

auch zurückhaltend und hat punktuell gewisse Ausrufezeichen gesetzt, aber auf eine gute Art. Es 
gibt auch einem selber eine gewisse Sicherheit. 

25  

  Sachliche, strukturierte, konstruktive 
Kommunikation an Sitzungen 

B1 Vielfach hat es mit abgegebenen Statements in den wöchentlichen Sitzungen meiner Leute zu tun. 
Am Schluss der Sitzung kommt die Umfrage. Da ist mein Stellvertreter sehr sachlich, bringt’s auf 
den Punkt, stellt sachbezogene, präzise Fragen und konkrete Vorschläge mit Vor- und Nachteilen. 
Das gegenteilige Beispiel sind zwei weitere Mitarbeiter die einfach ein Geliere ablassen, z. B. eine 
Frage stellen und ja aber sowie nicht zum Thema unstrukturiert sprechen. Der Eindruck, den ich 
von jemandem an der Sitzung habe, beeinflusst mein Vertrauen massiv. Ist es einfach nur „blabla" 
im Sinne „ich muss auch noch etwas sagen“ und „Airtime“ haben oder ist es sachbezogen, kon-
struktiv und nicht sitzungsverlängernd.  

79  

78
 Auswahl des bedeutendsten Aspekts für die Bildung von Vertrauen (Multifaktorielle Vertrauensbildung)  

 Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft   
  B3 50 A, 25% B und C und zwar, das ist noch lustig, manchmal kommen mir schon Gedankenblitze, 

wie Achtung das hast du mal so und so erlebt, pass auf! Aber es wird übertönt von A.  
41  

   B4 Ich denke, es ist das erste. 57  
   B7 Wahrscheinlich ist die Voraussetzung schon die Disposition. Das ist ja eine Typsache. Diese hat die 

positiven Erfahrungen ermöglicht. Heute ist es sicher beides. Die positive Erfahrung und nie massi-
ve negative Erfahrung in Kauf nehmen zu müssen. Aber wahrscheinlich ist der Ausgangspunkt 
schon die Disposition.  

46  

 Vertrauen als Entscheidungsverhalten aufgrund Einschätzung der aktuellen Situation   

  B2 B2: [...] Es spielen alle drei in einander hinein und situativ kommt das eine oder andere mehr zum 
Tragen. [...] Ich denke, situativ ist schlussendlich das Ausschlaggebende. Nebst Erfahrung und Cha-
rakter ist die Beurteilung der Situation sehr wahrscheinlich das Letzte, was hineinspielt.  

40  

   B5 Ich denke, die aktuelle Situation ist am wichtigsten, weil ich diese nicht verändern kann. Ich habe 
diesen Auftrag, ich habe diese Leute und muss es entsprechend handeln oder langfristig planen. Das 
ist für mich die Situation. Aber das stützt sich schlussendlich auch auf die Erfahrungen. Aber für 
uns ist immer die aktuelle Situation massgebend.  

39  

 Vertrauen aufgrund Erfahrung   



 
 

  B1 Schwierige Frage, wenn ich mich entscheiden müsste, Vertrauen aufgrund Erfahrung. 69  
   B6 Am Wichtigsten sind für mich die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Einerseits ist es einem in die

Wiege gelegt, man hat den Charakterzug und andererseits spielt sicher die Erfahrung mit, im Sinne, 
hier muss ich aufpassen.  

41  

 Emotionale Komponente von Vertrauen   

 (Bauch)Gefühl, Intuition   
   Vertrauen aufgrund Erfahrung und 

Gefühl 
B1 Vertrauen hat viel mit Bauch zu tun, aber auch mit Erfahrung 61  

  Gelernt auf Bauchgefühl zu vertrau-
en 

B2 Ich kann es aber nicht festmachen, es ist ein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl hat mich auch nicht 
getäuscht. In der Vergangenheit habe ich sehr stark gelernt, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. 
Das, was ich unterschwellig spüre, hat seine Berechtigung und seinen Grund, obwohl ich es am 
Anfang nicht definieren kann.  

20  

 

  Nebst Fakten ist das Gefühl rele-
vant , aber schwierig zu beschreiben

B3 Ist noch schwierig zu sagen. Er hat sehr viele handfeste Beispiele erzählt, mit Fakten unterlegt. Er 
hat z.B. einen privaten Geldbezug von der Firma, welches ihm sein Vorgänger vorgeworfen hat. 
Darauf habe ich ihn angesprochen. Er erklärte mir glaubwürdig (Beispiel nicht transkribiert), wie 
dies geschehen ist. Ich habe ihm dies auch geglaubt. Aber es ist schon schwierig zu sagen, was war 
es. Was macht es auch. Du schaust in die Augen und so. 

16  

   Vertrauen aufgrund Gefühl und 
übereinstimmender Chemie 

B4 Es hängt viel zusammen. Es hat viel mit dem Gefühl zu tun, die Chemie muss stimmen. Es ist wie 
in der Partnerschaft, stimmt die Chemie, stimmt sie nicht. Entsprechend ist das Vertrauen gross.  

50  

 79   Gefühl mitbestimmend bei Vertrau-
en, schwierig zu artikulieren 

B5 Ich habe es auch im Gefühl. Es ist noch schwierig, es ist alles so - also Gefühl eigentlich. Das Ge-
fühl können Sie nicht artikulieren. 

13  

   Verlässt sich nebst Kompetenzen 
stark auf das Bauchgefühl 

B6 Fähigkeitsausweis ist klar, aber nachher kommt das Bauchgefühl, darauf verlasse ich mich sehr stark. 
Und sage, los, wir probieren es.  

15  

   Im Nachhinein besser auf mein 
Gefühl aufgrund Erfahrung achten 
sollen 

B7 Aber so menschlich habe ich ein sehr gutes Gespür. Resp. dort wo es nicht funktioniert hat, hätte 
ich mehr auf den Bauch hören sollen. Da hat vielleicht das Unterbewusstsein gesagt „nein“, und der 
Kopf hat ja gesagt. Da hätte ich vielleicht besser auf den Bauch als Erfahrungswissen hören sollen. 

9  

 Mit Vertrauen verbundene positive Emotionen   
  Zuversicht  B4 Es ist schon ein gutes Gefühl, davon auszugehen, dass es gut herauskommt. 54  
   Wohlbefinden, Gelassenheit, Zuver-

sicht 
B3 Wohlfühlen, Gelassenheit, Zuversicht, keine Beunruhigung, keine negativen Gefühle 39  

   Gewissheit, Zuversicht B2 Für mich ist Vertrauen geben immer positiv, es ist keine Angst dahinter, sonst würde ich kein Ver-
trauen geben. Ich mute den Leuten etwas zu, ich weiss, sie können die Aufgabe lösen. […] Korrigie-
ren kann man es immer noch 

38  

  Zuversicht, Sicherheit B6 Grundsätzlich ein gutes Gefühl, eine gewisse Beruhigung. Vertrauen ist für mich die Basis der Zu-
sammenarbeit. 

41  



 
 

   Nur positive Gefühle in einem 
hohen Vertrauensverhältnis 

B1 Es kann aber auch positiv sein, nach dem Motto, ja es kommt schon gut, wenn ich Vertrauen gebe.
Wo ich ein hohes Vertrauensverhältnis habe, ist bei meinem Stv. Ich kann ihm und er mir vertrauen. 
Das sind eigentlich gute Gefühle. 

63  

 Negative Emotionen   
  Bedenken, Unsicherheit, Tendenz,

schwierige Aufgaben selber zu 
übernehmen => positives Gefühl 
erst nach erfolgreich bestätigter 
Vertrauenshandlung 

B1 […] Ich habe immer ein bisschen die Tendenz, wenn es schwierig wird, es lieber selber zu machen. 
Wenigstens bin ich dann selbst verantwortlich, wenn es nicht gut kommt.  
Das Vertrauen geben ist selbst eigentlich meistens nicht ein gutes Gefühl. Das gute Gefühl kommt 
nachher, wenn es sich bewahrheitet hat. Das nachher die Bestätigung kommt, du hast es richtig 
gemacht. Dann kommt das gute Gefühl. Das andere ist wie ein Spieleinsatz, Rouletteeinsatz, es gibt 
vielleicht Leute, die dann schon ein gutes Gefühl haben, aber ich habe dann eher ein mulmiges 
Gefühl und erst ein gutes, wenn ich sehe, aha der Return kommt. 

24  
 

29 

 

   Evtl.. auch ungutes Ge-
fühl/Unwohlsein bei Skepsis und 
unklarer Zuversicht 

B5 Unter Umständen kann Vertrauen geben eher mit einem mulmigen Gefühl einhergehen, dass man 
eher etwas skeptisch ist und vielleicht im Magen so ein Kribbeln hat und denkt, geht das wohl gut. 
[...] Angst würde ich dem nicht sagen, aber vielleicht eher ein Unwohlsein oder ein ungutes Gefühl.  

30  

 Neutrale Wahrnehmung   
  Gewohnheitsmässige, emotionslose 

Handlung 
B7 Ich vergesse es. Es interessiert mich nicht. Er macht das. Es ist nicht negativ belastet. Es ist normal. 

Es ist das, was ich erwarte. Es ist nicht, ach bin ich froh. Es ist normal besetzt. 
42  

80
 Hauptkategorie III: Vertrauensprozess in der Führungsbeziehung  

 Anfangsphase: Vertrauensinitiierung  
 Erster Schritt von Führungskraft   
  Erster Schritt von Führungskraft, 

erwartet gleichzeitig auch Vertrauen 
vom Mitarbeiter 

B1 Ich würde sagen, ich mache den ersten Schritt im Vertrauensprozess. Es ist vielleicht Wahrneh-
mungssache. Ich erwarte, dass meine Mitarbeiter auch Vertrauen zu mir haben. Ich gehe gar nicht 
davon aus, dass sie das nicht haben. […]  

81  

   Bewusster Aufbau von Vertrauen B1 Ich bemühe mich bewusst um den Aufbau von Vertrauen. 86  
  Erster Schritt von Führungskraft, 

erwartet noch kein Vertrauen von 
den Mitarbeitenden 

B2 Ich versuche, das Vertrauen zu imitieren. Habe auch einen Workshop mit den Führungskräften 
organisiert. Erst durch die Stellenübung ist mir allerdings im geschilderten Beispiel tatsächlich der 
Durchbruch gelungen. Der Mitarbeiter konnte plötzlich Farbe bekennen. Und mir hatte er aus dem 
Herz gesprochen. Ich habe es ihm indirekt schon mal gesagt in anderen Gesprächen, aber es drang 
nicht durch. Dort hatten wir aber das Band geschnitten, und es war gut.  

15  

   Angepasster, bewusster Aufbau von 
Vertrauen  

B2 In einem Produktionsbetrieb kannst du dich sehr gut beweisen und Vertrauen aufbauen, in dem du 
dich auf die Stufe deiner Mitarbeiter "herunterlässt" selber anpackst, dreckig wirst und da bist. Auf 
einer Stufe weiter oben, musste ich es anders anpacken. Jeder dieser Leute hatte eine ganz andere 
Perspektive, die muss man zuerst abholen. Dies habe ich mit einem Workshop und anhand Gesprä-
che versucht. 

18  

   Erster Schritt von Führungskraft, 
Bewusster Aufbau von Vertrauen 

B6 Ja, ich möchte den Mann schon an mich binden. Darum gehe ich zuerst auf ihn zu. Ich interessiere 
mich z.B. für sein Umfeld. Frage nach den Wohnungsverhältnissen, wo er aufgewachsen ist. Ich 
gebe aber auch Informationen von mir preis. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Der Mitarbeiter 
spürt das Vertrauen und spürt, dass ich an ihm Interesse habe. Nicht nur als Arbeitskraft, sondern 

47  



 
 

auch als Mensch. 

 

  Erster Schritt von Führungskraft, 
Bewusster Aufbau von Vertrauen 

B7 Ich mache den ersten Schritt. Ich bin aktiv bemüht, um ein solches Klima zu schaffen. Das mache 
ich, indem ich mit den Leuten spreche, etwas erzähle, mal etwas von mir preisgebe. 

56  

 Kein bewusster Aufbau von Vertrauen, erster Schritt von Führungskraft oder Mitarbeitenden   
   Erster Schritt von Führungskraft 

oder Mitarbeitenden 
B4 Eigentlich hat der Controller den ersten Schritt gemacht. In dem er die Auswertung in Eigeninitiati-

ve ohne Auftrag vollzogen hat. […] Es kann auch umgekehrt sein!  
70  

   Kein bewusster Vertrauensaufbau, 
natürlicher Prozess 

B4 Am Anfang muss man sich erst kennenlernen. Dann kommt zuerst das Bauchgefühl. In dieser Phase 
bemühe ich mich nicht bewusst um den Aufbau von Vertrauen. Es ist ein natürlicher Prozess. Ich 
kenne die Person ja nicht. Wie will ich sofort vertrauen? Du siehst nur heran, erst später lernst du 
diese Person kennen. Ich lasse es laufen.  

72  

   Kein bewusster Vertrauensaufbau B5 Für mich ist es kein bewusster Vorgang. Es muss sich einfach bilden. Ich finde auch wichtig, aber 
das sind ein paar grundlegende Sachen. Wenn ich etwas verspreche, dann will ich es halten. Das ist 
für mich ein Muss. 

50  

 Bewusster Aufbau von Vertrauen, Mitarbeitende sollten zuerst vertrauen   

81 

  Bewusster (Gespräche, Firmenan-
lässe) und unbewusster Aufbau 
(Vorleben der Werte) von Vertrauen 

B3 Ich halte zuerst eine gewisse Grundrede, was mir wichtig ist. [...] Meine Werte sage ich deutlich. 
Dazu benutze ich auch meine Firmenanlässe. [...] Ich habe auch regelmässige Sitzungen fachlicher 
Art gemacht, wo ich diese Finanzen kennenlernen wollte. Dadurch hat er sich auch positiv bestätigt 
gefühlt, da ist jemand der sich wirklich interessiert. Dann gab es ein kleines Detail. [...] Am nächsten 
Tag gehe ich in die Firma, komme zum Buchhalter und sage, hier hast du die 60 Fr. zur Einzahlung 
zurück. Dann war er völlig perplex. Er hat gesagt, dass mein Vorgänger dies garantiert eingesteckt 
hätte. Als erstes habe ich mal das Firmenauto gestrichen. Diese Details haben ihn total überzeugt, 
dass ich eine ehrliche Haut bin, dass ich für die Firma denke. Von dem Moment an hat er sehr viel 
von mir gehalten.  

56  
 

 

 

 

   Erster Schritt von Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterin, Führungskraft verhält 
sich abwartend 

B3 In der Anfangsphase habe ich die Erwartung, dass mir die Person vertraut, und dann vertraue ich 
auch ihr.  

37  

 Anfangsphase: Erster Eindruck  

 Wichtig für Vertrauen   
 Beschleunigt den Vertrauensprozess B1 Der positive erste Eindruck hat einen Einfluss, ob ich schneller als bei anderen Vertrauen gebe. 74  

   Erster Eindruck im Zusammenhang 
mit Bauchgefühl (Intuition?), wird 
durch Erfahrung bestätigt oder 
korrigiert 

B2 … Der erste Eindruck ist auch wichtig. Die weiteren Erfahrungen zeigen, ob sich das Bauchgefühl 
bestätigt oder nicht.  

48  

  Authentisches Verhalten B3 Der Eindruck ist wichtig für den Aufbau von Vertrauen. In dem du das Gefühl hast, ob sich jemand 
authentisch verhält oder nicht. Das versuche ich herauszufinden. Wenn z. B. jemand am ersten Tag 
als ich begonnen habe zu arbeiten, schon hereinkommt, alles Gute und guten Start wünscht, finde 
ich das nett und flott. Wenn er nachher noch einen Spruch reisst, kann das einerseits Nervosität 
sein, im Sinne, oh neuer Vorgesetzter, oder es kann andererseits das Übertönen von Unehrlichkeit 

51  



 
 

sein. [...] 
   Erster Eindruck im Zusammenhang 

mit Bauchgefühl (Intuition?) 
B4 Der erste Eindruck ist sehr wichtig! Meistens gibt es ja sofort ein Bauchgefühl und sagt, ja, es ist gut. 66  

   Kommunikation, Interesse, authen-
tisches Verhalten  

B4 Und dann, der erste Eindruck ist wichtig, das Verhalten von dieser Person, wie sie sich benimmt. Ist 
sie offen, interessiert, stellt sie Fragen, kann sie sich identifizieren, passt sie zu der Firmenkultur. Ich 
sehe dies sofort. ... Das ist auch wieder ein Bauchgefühl. Wie packt es jemand an. Nur schon wie er 
das Glas in die Hände nimmt oder mit irgendetwas spielt. Ich sehe, kommt eine Unsicherheit zum 
Vorschein, oder ist jemand überbestimmt, quasi zieht eine Show ab.  

68  

   Visuelles Erscheinungsbild, insbes. 
Hände 

B6 Ob ich jemandem bei der Einstellung vertraue, hängt auch davon ab, wie jemand daher kommt. Ich 
bin jemand, der auf die Hände schaut, kann er arbeiten oder kann er nicht arbeiten. 

15  

   Durch Erfahrung bestätigt oder 
korrigiert 

B7 Der erste Eindruck ist sehr wichtig. Ich kann mich zwar auch täuschen, das weiss ich, aber er ist 
relativ wichtig. Der erste Eindruck, den ich habe, muss vielleicht revidiert werden, du lernst natürlich 
Stärken und Schwächen nicht von einem ersten Eindruck kennen 

9  

 Vertrauensvorschuss   

 Gibt Vertrauensvorschuss zu Beginne der Beziehung   
 Vertrauensvorschuss bei Anstellung B1 Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass meine Mitarbeiter vertrauenswürdig sind und gebe somit 

einen Vertrauensbonus hinein. Ich gehe bei den meisten Mitarbeitern davon aus. Wenn sie bei mir 
angestellt sind, müssen sie dies einfach können und machen.  

50  

82 

  Vertrauensvorschuss als aufbrauch-
bares Guthaben 

B2 Zuerst vertraue ich mal, und wenn das Vertrauen missbraucht wird, dann ist ausgespielt und fertig. 26  

   Vertrauensvorschuss aufgrund eige-
ner Vertrauenswürdigkeit 

B3 Sicher irgendwie ein Vertrauensvorschuss aus der Gedankenwelt heraus, dass er mir vertrauen kann 
und darum will auch ich ihm vertrauen - gegenseitig. 

53  

   Vertrauensvorschuss eher notge-
drungen aus der Situation heraus 

B5 Aber manchmal muss man es dem Mitarbeiter auch einfach zutrauen. Diesen Vertrauensvorschuss 
muss ich auch bei Mitarbeitern geben, die ich neu einstelle. Aber hier sieht es anders aus, weil ich die 
Geschichte noch nicht gleich kenne! (aha, es kann auch hinderlich für das Vertrauen sein, je nach 
Geschichte, die man vorher hatte) Ja, natürlich es nicht immer dafür. Ich kenne ihn gut, und dann 
muss ich mir dreimal überlegen, will oder kann ich ihm das zutrauen. Beim anderen weiss ich es ja 
eigentlich nicht. Ich weiss, er ist ein Monteur und folglich, muss er es können.  

29  

   Vertrauensvorschuss als aufbrauch-
bares Guthaben bei Anstellung 

B6 Jedem Mitarbeiter gebe ich einen Korb voll Vertrauen mit. Auch wenn er frisch anfängt, sage ich: 
"Du bist ok. ich vertraue." Entweder wächst anschliessend mein Vertrauen oder es wird aufge-
braucht. 

41  

   Vertrauensvorschuss bei Anstellung, 
wird nach ein paar Wochen über-
prüft 

B7 Grundsätzlich hat jeder von mir mal 100% und dann muss ich es am Anfang etwas abchecken. 
Stimmt das oder muss ich etwas adjustieren? Nach ein paar Wochen kann ich sagen, den kann ich 
laufen lassen, das funktioniert. 

21  

 Kein Vertrauensvorschuss    
   Kein Vertrauensvorschuss B4 […] Nach nur einem halben Jahr wäre ich noch selbst ins Projekt eingestiegen und hätte ihn mitge- 19  



 
 

zogen, weil das Vertrauen noch nicht so dagewesen wäre.
 Vertrauenshandlungen  

 Einräumen von Handlungsspielräumen   
  Offene Aufträge, Einräumen von 

Handlungsspielräumen 
B1 Es äussert sich darin, dass ich sehr offene Aufträge gebe 100  

   Offene Aufträge, Einräumen von 
Handlungsspielräumen 

B2 Ich übergebe Aufgaben ohne weitere Instruktionen und begleite nicht, es sei denn die Mitarbeiten-
den brauchen meinen Rat. 

24  

   Delegation offener Aufgaben zur 
selbständigen Ausführung, keine 
Überwachung, einzelne Rapporte 

B4 Entsprechend hat er volle freie Hand und volles Vertrauen, dass er alles umsetzen kann. Dass müss-
te eigentlich auch nicht sein. Normalerweise müsste der CFO das ganze überwachen. Zwischen-
durch muss er einfach wieder rapportieren, was läuft. 

13  

 Einräumen von Handlungsspielräumen, wenig Kontrollen   

 

 Delegation grosser Aufgabenberei-
che, nur wenig Kontrollen, Informa-
tionen geben 

B7 Mit Vertrauen delegiere ich sehr stark ganze Aufgabenbereiche, ganze Prozesse, im Sinne das ist 
dein, mach das bitte, komme wieder, wenn du Probleme hast. Vertrauen ist sehr stark durch Delega-
tion und nur wenige Kontrollen, dafür Informationen liefern. 

60  

   Gleicher Handlungsraum wie Füh-
rungskraft, keine Kontrollen  

B7 Mein Stv. kann in meiner Abwesenheit 100% in meinem Namen handeln, unterschreiben und Ent-
scheidungen fällen. Ich muss nicht kontrollieren, ich weiss, dass er in meinem Sinn entscheidet. 
Wenn ihm ein Fehler passiert, wäre dieser wahrscheinlich auch mir passiert. 

21  

 Wenig Kontrollen    83  Vergabe interessanterer Arbeit, 
weniger Überwachung 

B5 Dieser Mitarbeiter hat natürlich auch die interessantere Arbeit. [...] Ich muss nicht kontrollieren 
gehen und daneben stehen, wie bei dem anderen.  

54  

   Aufgabendelegation ohne Instrukti-
onen weiterhin Überwachung 

B6 Bei dem Mitarbeiter, bei welchem ich grosses Vertrauen habe, schauen wir die Arbeit an und er 
organisiert selbst. [...] 
Ich kontrolliere auch weniger. Aber Vertrauen ist immer so weit, ich sage immer die Leine ist so 
lang, dass ich immer noch den Hund sehe. 

7 
 

9 

 

 Anvertrauen von Informationen   
  Mehr Informationen B3 Ich gebe z.B. mehr Informationen preis, als ich müsste, rein fachlich. 59  
 Risiko  

 Enttäuschung   
   Enttäuschung B2 Das Hauptrisiko ist, wenn das Vertrauen missbraucht wird. Es ist eine Enttäuschung und es hat für 

den Betroffenen, welchen Vertrauen missbraucht hat, unter Umständen schwere Konsequenzen. 
50  

   Persönliche Enttäuschung schwer-
wiegender als fachlich enttäuscht zu 
werden 

B4 Dass der Mitarbeiter der geforderten Fachkompetenz nicht gewachsen ist. [...] Schwerwiegender ist 
die Enttäuschung von Vertrauen auf persönlicher Ebene. [...] 

76  

   Enttäuschung B6 […] ausser dass ich mal enttäuscht werde. Aber das ist das Risiko. 57  



 
 

 Reputationsverlust   
  Juristische Risiko und Risiko in 

Presse zu kommen führen zu per-
sönlichem Reputationsverlust, mehr 
Arbeitsaufwand  

B1 Verschiedene Risiken, wie juristisches Risiko. Risiken für die Gesamtorganisation haben auch Ein-
fluss auf mich. Wenn ich durch meine Vertrauensseligkeit jemandem falsches Vertrauen schenke 
und unsere Firma plötzlich in der Presse ist, fällt dies auch auf mich zurück. [...] Oder es fällt auch 
auf mich zurück, sei es in Form von Arbeitsaufwand oder wie:"Der hat doch seine Leute nicht im 
Griff." 

92  

  Informationsmissbrauch und somit 
Reputationsverlust 

B3 Schlimmer finde ich Informationsmissbrauch, wenn ich dann irgendwie merke, ich kann da nicht 
darauf vertrauen, er wird dies eben doch weitererzählen.  
Wenn bei uns ein Fehler passiert, will ich es zuerst intern anschauen, und es darf nicht gerade dem 
Kunden unter die Nase gerieben werden. 

9 
 

57 

 

 

  Erledigte Aufgaben entsprechen 
nicht den Erwartungen, Reputati-
onsverlust infolge Fehler 

B7 Das etwas nicht nach meinem Wunsch, nicht so wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte, erledigt 
worden ist. Ob das dann insgesamt schlechter ist, ist Wurst. Aber in meinem subjektiven Führen ist 
es dann nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Oder dass Fehler passieren, die ich vielleicht verhin-
dern hätte können. Das hat Einfluss auf meine Reputation 

69  

 Finanzielles Risiko, Gesundheitsrisiko   
   Gesundheitsbeeinträchtigung der 

Mitarbeiter, finanzielles Risiko 
B5 Der grösste Gau wäre, wenn etwas passiert, was die Gesundheit des Mitarbeiters oder irgendeinem 

Mann dort auf dem Bau beeinträchtigt. Das ist das Schlimmste, sicher, aber nachher kommt schnell 
mal der finanzielle Aspekt. 

35  

   Finanzielles Risiko B6 Das Risiko ist natürlich, dass es viel Geld kosten kann, wenn einer einen Blödsinn macht. 51  

84 

Psychologischer (impliziter) Vertrag  

 Erwartung der Erwiderung von Vertrauen   
  Mit eigenem Vertrauen wird auch 

Vertrauen von den Mitarbeitern 
erwartet 

B1 Ich erwarte dann aber auch, dass meine Mitarbeiter Vertrauen zu mir haben. Ich gehe gar nicht 
davon aus, dass sie das nicht haben. Vielleicht laufe ich drein, wie im Beispiel von Herr XY. 

38  

   Mit eigenem Vertrauen wird auch 
Vertrauen von den Mitarbeitern 
erwartet 

B2 Und eigentlich erwarte ich auch, dass meine Mitarbeiter mir vertrauen, wenn ich Ihnen mein Ver-
trauen gebe.  

7  

 Veränderung von Vertrauen  

 Schrittweiser Vertrauensaufbau, meist über längere Zeit   
  Schrittweiser Aufbau von Vertrauen B1 Der erste Eindruck kommt aus dem Bewerbungsgespräch oder irgendwelchen Äusserungen aus den 

Sitzungen. Zweitens folgt dann die erste Vertrauensaktion von mir. Anschliessend schaue ich, was 
passiert. Wenn es gut kommt, baut sich Vertrauen schrittweise auf.  

88  

   Längerfristiger Aufbau von Vertrau-
en infolge Fachknowhow und Per-
sönlichkeitseigenschaften.  
Veränderung Vertrauensqualität 
durch Öffnung des Mitarbeitenden 

B4 Das Projekt wäre früher vorgesehen gewesen und hatte sich verspätet. Entsprechend konnte er sich 
noch profilieren. Noch ein halbes Jahr früher, wäre ich eingestiegen und hätte ihn mitgezogen, weil 
das Vertrauen noch nicht so dagewesen wäre. 

18  
  

 Es hat mehr gebraucht, bis ich den Zugang hatte und wusste wie er tickt. Am Anfang war er ver-
schlossen. Jetzt hat er sich geöffnet. Er hat gemerkt, wie das Ganze funktioniert.  

32  



 
 

 und Beteiligung am informellen 
Sozialleben 

Doch auf einmal, wo das Private auch miteinbezogen wurde, hat er sich geöffnet. Er musste uns 
zuerst kennenlernen und wissen, wie das Ganze funktioniert. 

36  

 Der Faktor Zeit ist sehr entscheidend.  74  
   Längerfristiger Aufbau von Vertrau-

en infolge Fachkompetenz und 
Verlässlichkeit, relativ verände-
rungsresistentes Vertrauen, sofern 
langjährig und Abweichung durch 
Umstände oder Situation begründ-
bar 

B5 Vertrauen entsteht ja nicht sofort. Das ist eigentlich über Jahre passiert. Da habe ich gemerkt, dass 
es einfach klappt, ohne dass ich gross etwas sagen muss. 

9  

 Jeder hat vielleicht früher oder später ein privates Problem, und das wirkt sich vielleicht auch auf 
seine Arbeitsleistung aus. Ich zeige da sicher sehr viel Wohlwollen und Verständnis. Aber das geht 
nur mit langjährigen Mitarbeitern. Wenn es kurz ist, vertraue ich noch nicht. Ausserdem steht er mir 
dann auch nicht so nahe.  

17  

   Stufenweiser Vertrauensaufbau, mit 
zunehmendem Vertrauen erhöht 
sich wohlwollende, kulantere Hal-
tung gegenüber Mitarbeitenden 

B6 Das Vertrauen ist natürlich gewachsen. Man muss sich dies erarbeiten. 11  

 Da schaue ich eine Weile zu - länger zu - da habe ich Geduld, bevor ich etwas sage. 29  

   Stabiles, sich nicht veränderndes 
Vertrauen 

B2 [...] Von dem Moment war das Ganze gebrochen, und jetzt läuft’s. […] Grundsätzlich verändert sich 
mein Vertrauen nicht mehr. Manchmal geht es besser, manchmal schlechter.  

14  

 Veränderungsresistentes, stabiles Vertrauen   

85 

  Stabiles, hohes Vertrauen mit gros-
sem Fundament aus dem Vertrau-
ensaufbau.  

B3 Das Vertrauen hat sich nicht mehr verändert. Es hat einen grossen Sockel aus den ersten zwei bis 
drei Monaten. Ab dann hatte ich wirklich das Gefühl, dem kann ich vertrauen.  

18 
 

 
 
 

   Kurzfristigerer Aufbau von Ver-
trauen zwingend, ansonsten Tren-
nung von den Mitarbeitenden.  

B7 Bis Vertrauen entsteht, ist es eine tägliche Erfahrung über einige Wochen, welche nachher ein gewis-
ses Bild ergibt. Entweder arbeitet jemand mehr oder weniger so, wie ich es mir vorstelle, oder er 
arbeitet anders. Das ist nicht richtig oder falsch, aber dann gehört er nicht zu mir, und ich kann 
nicht richtig mit ihm zusammenarbeiten und ihm vertrauen. Ich glaube auch nicht, dass man jeman-
den innert vernünftiger Zeit dort hinbringt. 

9  
 

 Verschiedene Vertrauensqualitäten   
  Unterschiedliche Beziehungsqualitä-

ten 
B4 […] Da gibt es automatisch eine andere Qualität der Beziehung. Das Vertrauen verändert und festigt 

sich. 
28  

  Zwei verschiedene Qualitäten von 
Vertrauen: Hohes Vertrauen auf-
grund Loyalität, welches auch Ak-
zeptanz von Kritik ermöglicht und 
limitiertes Vertrauen aufgrund Zu-
verlässigkeit. 

B3
 

Es ist auch so, wenn diese Loyalität und dieses Niveau von Vertrauen da sind, dann mag es viel 
mehr Kritik vertragen. Er sagt mir viel mehr, was ich falsch mache - fadengerade - und ich kann es 
total gut annehmen. Ich weiss, es sind viele Überlegungen dahinter, und sein Grundgerüst ist wirk-
lich die Loyalität der Firma und Sache gegenüber und auch mir und darum mag es dies ertragen. 

11  

 Aber ich habe einen im Team, bei dem ich das Hauptvertrauen nicht richtig habe. Er ist aber sehr 
zuverlässig. Ich kann viel delegieren, und er macht es termingerecht. Aber manchmal stellt er die 
Firma bei Kunden schlecht hin und schwatzt hinten durch schlecht über Kollegen oder auch über 
mich. Und trotzdem kann ich ihm auf die eine Art vertrauen 

27  

  Nächste Vertrauensstufe ist die 
freundschaftliche Beziehung, wird 
ausserhalb der Organisation ange-

B7 Eine weitere Vertrauensphase wäre nur wie bei A., wo sich plötzlich eine Freundschaft entwickelt 
hat. Aber dann musst du dies wegnehmen. Dann ist das nicht etwas, was man im Geschäft be-
spricht, sondern man geht ausserhalb der Firma etwas trinken und es findet so statt. 

62  



 
 

siedelt
 

Hauptkategorie IV: Vertrauenswürdigkeit 
 

 Kompetenz   

 Fachkompetenz   
  Fachkompetenz B6 … und muss das Fachknowhow haben. 21  
   Fachliche Überlegenheit B2 Wenn ich es pragmatisch anschaue, sind das Mitarbeiter, die mir fachlich etwas voraushaben. 46  
   Fachliche Überlegenheit B4 Der Controller ist mir von seiner Ausbildung her in gewissen Themen auch überlegen. Darf er sein, 

muss er auch sein.  
25  

   Fachliche Überlegenheit B7 Das sind alles meine Berater und Fachkräfte. Jeder muss in seinem Bereich mehr verstehen als ich. 
Ich kann nicht so viel Wissen haben. Da muss ich Personen haben, auf deren Fachkompetenz ich zu 
100% abstellen kann. 

7  

   Fach- und Organisationkompetenz B5 […] Es ist eher ein fachliches Problem. Das Vertrauen in seine fachliche Fähigkeiten ist wichtig, und 
dass er sich organisieren kann und den Druck bewältigen kann, wenn alles gleichzeitig gemacht 
werden muss. 

29  

   Fach- und Organisationskompetenz B3 … Wie mit dem Liegenschaftenchef, mit dem reicht alle zwei Wochen eine zweistündige Sitzung zu 
haben, weil er alles im Griff hat und auch alles gemäss der Liste bringt und erledigt. 

24  

86 

  Fach- und Organisationskompetenz,
umfassende Rollenausübung,  

B1 Sie hat einen sehr umfassenden Auftrag. Fachkompetenz heisst fachkundig sein, aber auch dass sie 
ihren ganzen Bereich im Griff hat, von der Planung, der Abrechnung der Kosten bis zum Einsatz 
der Referenten 

19  

 Methodenkompetenz   
  Problemlösefähigkeiten B2 Er sollte strukturiert arbeiten, ein gewisses analytisches Denkvermögen haben und die Situation 

beurteilen können.  
45  

   Problemlösefähigkeit B7 Er weiss nicht zu jedem Zeitpunkt alles. Aber ich muss das Gefühl haben, dass wenn er ein Problem 
erkannt hat, er dies mit seinem Intellekt lösen kann.  

21  

   Problemlösefähigkeit B6 Ein Spruch, den ich sage: "Ich habe sie nicht angestellt, damit Sie mir ein Problem machen, sondern 
Sie sind da, um mir zu helfen, die Probleme zu lösen!"  

23  

 

  Problemlösefähigkeit, Analysefähig-
keit, Selbständigkeit 

B1 Vertrauen auch, dass er sich diese Informationen holt, die er braucht, falls ich sie ihm nicht gegen-
habe, dass er das, was ich ihm sage auch analysiert und rückfragen kommt, dass er aber auch ein 
rechtes Mass an Selbständigkeit an den Tag legt und nicht immer wieder zu mir kommt, um Infor-
mationen zu holen, die er sonst auch bekommen hätte.  

9  

 Selbständigkeit   
  selbständige Rollenausübung B1 Meine grundsätzliche Erwartung, damit ich vertraue, ist, dass sie ihren Job macht. Der ist sehr 

Komplex und heisst, Führung ihres XXX Bereiches. Das ist eine sehr umfassende Aufgabe und ich 
möchte nur involviert werden, bei neuen Aufgaben, anderen Bereichen. Bei ihrem eigenen Bereich 
möchte ich nicht involviert werden und erwarte, dass sie das gut managt.  

17  



 
 

   Selbständigkeit, Initiative B2 Dass sie selber Initiative ergreifen und Verbesserungen vornehmen, dass sie selber studieren, auch 
ohne Rückfragen mal etwas wagen und machen, auch wenn es falsch ist. 

7  

   Selbständigkeit B4 Ich setzte viel voraus und entsprechend hat die Person die Möglichkeit sehr selbständig zu arbeiten. 
Sie bekommt auch Aufgaben gestellt, wird mit diesen konfrontiert, kann selbständig wirken und nur 
zwischendurch rapportieren, damit sie nicht vom Ziel abweicht.  

8  

 Intellektuelle Kompetenz   
  Intellektuelle Fähigkeiten, Lernfä-

higkeit aufgrund abgeschlossenem 
Studium  

B7 Voraussetzung ist die intellektuelle Kompetenz. Die muss gegeben sein. Eine Person, die noch so 
sehr fleissig, bemüht und nett ist, aber einfach nichts ins Reine kriegt, reich nicht. Meine jungen 
Mitarbeiter bringen die Voraussetzungen mit. Sie kommen aus dem Studium, haben zwar nie die 
gleichen Erfahrungen, aber die geistigen Möglichkeiten, das zu lernen. Sie müssen nicht alles haben, 
aber die Voraussetzungen dazu. Natürlich ist der Fachlevel bei meinen Directreports grösser. Aber 
auf der nächstunteren Stufe müssen die Fähigkeiten vorhanden sein, dass sie das, was sie nicht wis-
sen, innert nützlicher Frist adaptieren können.  

49  

 Integrität   

 Offenheit   
  Kritisches Feedback B2 Ich erwarte aber auch von den Leuten, dass sie mir gegenüber kritisch sind, Diskussionen starten 

über fachlich bezogene Themen, was auch immer.  
7  

87 

  Aufgeschlossenheit; vielseitig inte-
ressiert 

B1 Differenzierte Denker - nicht in vorgefassten Bahnen denkend, eher vielseitig interessiert, eher inte-
ressante Personen 

108  

  Offenheit, Selbstöffnung B4 Beim geselligen Beisammensein geht es darum, sich auch ins Team, die Mannschaft zu integrieren. 
Man geht damit auf eine andere Ebene, um miteinander zu diskutieren, auch persönliche Sachen zu 
diskutieren auch über die Hobbies. Bei einem informellen Essen sieht man wie dahinter. Ist jemand 
immer ruhig oder distanziert. Dies geht jedoch auch nur bedingt. Oder macht er auf und erzählt 
auch von den Hobbies, Tagesaktualität, Politik, was auch immer. Dann erkennt man auch die An-
sichten dieser Person und wie sie tickt. So kann man sehr viel herausholen.  

77  

 Zuverlässigkeit   
  Stellt bei Bedarf Rückfragen B1 Dass er das was ich ihm sage auch analysiert und rückfragen kommt. 9  
   Korrekter Arbeitszeiteinsatz B1 Dass er seine Arbeitszeit korrekt einsetzt.  6  

 

  Zuverlässige Erledigung von dele-
gierten Aufgaben als eine Facette 
von Vertrauen 

B3 Vertrauen beginnt zuerst einmal bei den weniger wichtigen Sachen, die aber mühsam sind, wenn es 
nicht klappt: Zum Beispiel delegiere ich eine Aufgabe an einen Mitarbeiter und vertraue, dass es 
gemacht wird. Bei gewissen Personen, da weiss ich, es wird termingerecht gemacht, oder es wird 
gemeldet, wenn sie es nicht machen kann. Bei anderen klappte es nicht.  

9  

   Zuverlässigkeit  B5 Einhaltung der Arbeitszeit, dass er dann auch dort ist. Bei uns ist das ja anders, die Mitarbeitenden 
sind nicht in der Firma und müssen nicht stempeln. Sie sind draussen. Das andere ist, dass ich weiss, 
er arbeitet etwas, wenn ich ihm das sage, oder er macht dass, wenn ich ihm das sage. 

7  



 
 

 Ehrlichkeit   
  Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit B6 Mitdenken, dass er auch nicht immer die Schuld bei anderen sucht sondern sagen kann: "Ich habe 

den Fehler gemacht" und nicht immer einen Dritten sucht. Dass er auch mal am Abend eine Viertel-
stunde länger arbeitet, wenn die Arbeit eine Viertelstunde länger dauert.  

19  

   Ehrlichkeit B5 Am meisten werde ich wütend, wenn mich jemand anlügt und ich genau weiss, dass dies überhaupt 
nicht stimmt. Auch bei Fehler, jeder soll dazu stehen, wenn er ein Mist gemacht hat und nicht nach 
Ausflüchten suchen. 

19  

   Ehrlichkeit, Offenheit B3 … Es braucht Offenheit und Ehrlichkeit 14  
 Umgang mit Informationen   
  Umfassender Informationsaus-

tausch 
B3 Wenn ich z.B. eine Frage stelle, dann gibt es Leute, die beantworten nur gerade diese Frage und 

lassen anderes aus, was aber auch wichtig wäre und geben nicht ganz 100% der Informationen, 
wenn man über ein Thema redet, also ein bewusstes Vorenthalten. [...]  

46  

   Diskretion B3 Vertrauen heisst, keine Informationen zu missbrauchen. Wenn ich einem Mitarbeiter etwas sage, 
was ihn betrifft, will ich, dass es unter vier Ohren bleibt. 

9  

 Wohlwollen   

88 

  Einsetzung für das Wohlergehen 
des Unternehmens und der Füh-
rungskraft 

B1 …dass er die Aufgaben so zufriedenstellend macht, wie ich es eigentlich erwarte. Im Sinne vom 
Ganzen, der ganzen Schule in meinem Sinne. Dass er seine Arbeitszeit bspw. korrekt einsetzt, dass 
er zum Wohle der ganzen Schule - unserer Zielsetzung - seine Arbeitskraft einsetzt.  

5  

   Unternehmertum B2 Im Prinzip immer das Bestmögliche fürs Geschäft herausholen. Wichtig ist resp. Ziel ist, dass jeder 
Mitarbeiter ein kleiner Unternehmer wird.  

7  

  Loyalität gegenüber dem Unter-
nehmen 

B2 Loyalität dem Unternehmen gegenüber [...]  41  

   Loyalität gegenüber dem Unter-
nehmen => ist dem Vertrauen 
übergeordnet 

B3 „[…] Die Stufe darüber ist für mich noch Loyalität. Vertrauen setze ich voraus, dass ist wichtig. 
[…]“ 
Ich glaube, ach das ist noch schwierig! Eigentlich ist ja niemand mit dieser Firma verheiratet und mit 
mir schon gar nicht. Jeder kann auch mal sagen, jetzt reicht’s mir, ich kündige und gehe. Aber so 
lange er da ist, sollt er der Firma und der Arbeit gegenüber loyal sein. 

9  
 

11 

 

 Interpersonelle Attraktion   

   Sympathie B1 Sympathie spielt sicher eine Rolle. Es hat einen Einfluss. 39  
   Sympathie aufgrund gewisser Per-

sönlichkeitsmerkmale 
B4 Vom Charakter merkt man auch, stimmt die Chemie oder nicht, ist mir jemand sympathisch. 23  

 

  Geselligkeit, Diskussionsfreude, 
Offenheit 

B4 Wir können arbeiten aber auch mal informell zusammen sein. Viele in der Führungsetage haben 
auch gerne mal ein Glas Wein. So ergibt es sich, wenn wir am Freitagmittag von der Führungsetage 
zusammensitzen, dass auch Alkohol ausgeschenkt wird. Dort können auch gute Diskussionen ent-
stehen. [...] 

27  



 
 

   Sympathie, Freundlichkeit, Höflich-
keit, Humor 
 
Weitere Merkmale: 
Arbeitswille, Macherqualitäten 

B7 Sympathische, flotte Leute. Ich habe aber immer auch wieder spezielle Typen angezogen. Es sind 
freundliche, höfliche, grundsätzliche gut aufgelegte Leute, die irgendwie eine positive Ausstrahlung 
haben, eine positive Grundausstrahlung. Wo es einem grundsätzlich mal einfach macht, mit diesen 
Leuten zusammen zu sein und zu vertrauen. Und nachher gewisse Verhaltensmerkmale. Grundsätz-
lich eher fleissige Leute, Leute, die etwas bewegen wollen, etwas machen wollen. [...] Wenn noch ein 
Witz oder Schalk dabei ist, noch besser. Aber es hat wenig mit dem Aussehen per se zu tun. Ich 
habe nicht nur schöne Leute da hinten. Aber sympathische Leute, das ist ja relativ unabhängig, wie 
jemand aussieht.  

51  

 Gewichtung der Merkmale   

 Priorisierung   
   Fachkompetenz, ansonsten keine 

Priorisierung, alle Merkmale sind 
bedeutend 

B1 Ja, es gäbe natürlich Priorisierungen innerhalb der Erwartungen. Die Fachkompetenz muss zuerst 
gegeben sein. Aber die anderen Merkmale spielen auch eine Rolle.  

21  

   Fachkompetenz, ansonsten keine 
Priorisierung, alle Merkmale sind 
bedeutend 

B4 Für mich ist es so, dass Fachkompetenz da sein muss, entsprechend auch, dass die Chemie und der 
Zugang funktioniert. Weiter ist das selbständige Arbeiten sehr wichtig. 

38  
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  Fachkompetenz, ansonsten keine 
Priorisierung, alle Merkmale sind 
bedeutend 

B5 Die fachliche Kompetenz ist nebst den anderen Merkmalen am wichtigsten. 45  

 

  Fachkompetenz, ansonsten alle 
weiteren Persönlichkeitseigenschaf-
ten und Sympathie 

B7 Das ist die Grundvoraussetzung die fachliche Natur. Nachher sind es die Persönlichkeitsmerkmale. 
Grundsätzlich ist es mal, ob mir jemand sympathisch oder nicht sympathisch ist.  

51  

   Diskretion B3 Vor allem der Umgang mit vertraulichen Informationen ist für mich am wichtigsten. 61  
 Keine Priorisierung   
   Alle Merkmale bedeutend B2 … Alle diese Merkmale spielen eine Rolle, damit ich vertrauen kann. 44  

  Alle Merkmale bedeutend B6 Es braucht alles. Jemand muss zuverlässig sein, muss das Knowhow haben und mitdenken 21  
 

Hauptkategorie V: Folgen von Vertrauen  
 

 Positive Folgen   

   Psychische Entlastung, Stress redu-
zierend, Sicherheit, Arbeitsentlas-
tung, Kosteneinsparung 

B1 Ich muss mich weniger darum kümmern. Der Kopf ist frei für anderes. Wenn ich Vertrauen habe, 
weiss ich, er macht es. Wenn nicht, habe ich ständig im Hintergrund, oh Mist, jetzt müsste ich noch 
kontrollieren, wann hat er die letzte Rückmeldung gemacht. Das absorbiert mich!  

121  

 Wenn man nämlich in einer Arbeitsbeziehung nicht mehr Vertrauen hat, erhöht man die Transakti-
onskosten, man muss sich ständig absichern, wie im Fall XY, Email ablegen, auf Goldwaage legen, 
immer protokollieren, es ist ein riesiger Zeitaufwand. 

86  

   Unterstützt Führung, ohne Vertrau- B2 Vertrauen ist Teambildung, Vorankommen und Entwickeln. Sowohl auf Mitarbeiter und persönli- 56  



 
 

en kein Vorwärtskommen cher Ebene ist alles nur positiv. Wenn man nicht vertrauen würde, würde man wahrscheinlich nir-
gendwohin kommen.  

   Arbeitsentlastung, Erhöhung Leis-
tungsfähigkeit 

B3 […] Wenn ich einem Mitarbeiter vertraue, kann ich dessen Fähigkeiten nutzen und komme schneller 
voran. [...] 

65  

 

  Erhöhung individuelle Bereitschaft 
zuzuhören und Feedback zu akzep-
tieren, offenere Kommunikation 

B3 Es ist auch so, wenn diese Loyalität und dieses Niveau von Vertrauen da sind, dann mag es viel 
mehr Kritik vertragen. Er sagt mir viel mehr, was ich falsch mache - fadengerade - und ich kann es 
total gut annehmen. Ich weiss, es sind viele Überlegungen dahinter, und sein Grundgerüst ist wirk-
lich die Loyalität der Firma und Sache gegenüber und auch mir und darum mag es dies ertragen. 

11  

   Positives Arbeitsklima, Arbeitszu-
friedenheit, Erhöhung der Leis-
tungsfähigkeit, Zeiteinsparung, 
Arbeitsentlastung 

B4 Vertrauen ist ein gutes Gefühl und gibt ein gutes Klima. Ich gehe gerne arbeiten, entsprechend 
kommt auch das Feedback so zurück, und meine Mitarbeiter und ich werden leistungsfähiger. [...]. 
Weiter spare ich Zeit. […]  
Man gibt den Leuten eine gewisse Selbständigkeit, die mich entsprechend entlastet. 

82 
 

 
  

   Arbeitsentlastung, Erhöhung Leis-
tungsfähigkeit 

B5 Der Vorteil für mich oder die Firma ist schlussendlich, dass man diesen Mitarbeiter unbesorgt laufen 
lassen kann. Er macht dies, es klappt und das ist gut. Man muss nicht ständig nachschauen, spre-
chen, man hat nicht ständig das Telefon, wo nachgefragt wird, ist dies richtig und kann ich etc. Das 
ist der Vorteil, ich kann mich mehr anderen Sachen widmen.  

58  

90 

  Gibt Beruhigung, es können bessere 
Lösungen resultieren 

B6 Vertrauen ist auch, wenn ich nicht hier bin, in den Ferien bin, und weiss es funktioniert, ich werde 
vertreten, es steht jemand für mich ein. […] 
Vieles läuft besser als wenn ich das Vertrauen nicht geben würde! Oft kommen dadurch die besse-
ren Ideen von den Mitarbeitenden! 

57 
 

 
 

   Positives Arbeitsklima, Arbeitszu-
friedenheit Arbeitsentlastung, Er-
höhung Leistungsfähigkeit 

B7 Grundsätzlich ist es eine positive Erfahrung, ein ständig positives Schaffen. Wenn du Vertrauen 
gibst, man merkt das Vertrauen zurückkommt. Das kreiert eine positive Atmosphäre. […] 
Es ermöglich ein einfacheres, relaxteres Arbeiten. [...] Nur so bringe ich überhaupt ein solches Ar-
beitspensum durch, wenn ich überall das gleiche Wissen haben wollte, ja klar, dann müsste ich ein-
fach 7 Tage in der Woche arbeiten. Dank dem ich mich so organisieren kann, bringe ich mein Pen-
sum durch und kann trotzdem noch atmen.  

67 
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 Negative Folgen   

   Risiko der Enttäuschung erhöht 
Verletzlichkeit bis allenfalls hin zu 
einer gewissen Verbitterung Rück-
fall  

B3 Verletzlichkeit, Enttäuschung, dass man weiter hinunter fällt, als man begonnen hat, bevor das Ver-
trauen missbraucht wurde. [...] Das Zurückfallen ist geschäftlich gesehen ein Mist, im Sinne der 
Rufschädigung. Aber es gibt auch noch die seelische Komponente, die weh macht. Wenn du merkst, 
der hat mein gegebenes Vertrauen missbraucht, könnte eine gewisse Verbitterung entstehen, von der 
ich manchmal Angst habe, dass diese noch stattfinden könnte, zwar mehr im Privat- als auch im 
Berufsleben. Dass ich verbittert werde, und denke, ich muss eh alles alleine machen. Das finde ich 
eine triste Vorstellung.  

65  

   Vermischung von Privat- und Ge-
schäftssphäre, Risiko der Enttäu-
schung 

B4 Vertrauen kann zu persönlich werden, wenn man zu fest in eine Persönlichkeit verstrickt ist, wo 
man in die Privatsphäre hineinkommt, irgendwo. Kann sein, muss aber nicht. Die Enttäuschung, 
wenn ich hintergangen werde, Missbrauch betrieben wird. So quasi man schenkt Vertrauen und wird 
dann hintergangen. 

82  



 
 

   Risiko der Enttäuschung B6 Ich sehe keine negativen Aspekte ausser dem Risiko, dass ich mal enttäuscht werde. 57  

  Unvollständiger Wissensstand B7 Der Nachteil ist gelegentlich, dass ich nicht ganz überall den letzten Informationsstand habe. Das ist 
ein latentes Ding, nicht das letzte Wissen zu haben. Aber damit muss man umgehen können 
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