
„Vertrauen schafft  

Vertrauensbeziehungen gelten hinsichtlich einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit in Unternehmen als besonders wichtig. Warum ist 
das so und wie gelingt Vertrauen in Teams, wenn vor allem ein digitaler 
oder hybrider Arbeitsmodus besteht? Antoinette Weibel, Professorin 
für Personalmanagement, über die Grundlage der „Neuen Arbeit“ und 
was für die Gestaltung von vertrauensvollen Beziehungen in Zeiten von 
Corona eine wesentliche Rolle spielt. 
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 Frau Weibel, ist Vertrauen in Bezug auf eine 
gute Zusammenarbeit wirklich so wichtig und 
wenn ja, warum?

 Erstens können wir mittels empirischer Evidenz 
zeigen, dass es eine Art Minimalkondition in Be
zug auf gute bzw. mäßig gute Zusammenarbeit gibt: 
nämlich nicht mit einem Misstrauensvorschuss 
zu starten. Es lohnt sich vielmehr mit der Devise 
„Vertrauen bis anderweitig widerlegt" zu beginnen. 
Denn das spart zum einen hohe Kontrollkosten und 
zum anderen verhindert man damit negative Spira
len, wie wir sie von der „Theorie X“ kennen. Men
schen können uns ja nur zeigen, dass sie vertrauens
würdig sind, wenn man ihnen dazu die Chance 
einräumt. Zudem führt Misstrauen quasi immer zu 
Demotivation und nicht selten auch zu negativen 
Vergeltungsschlägen.

Zweitens kommt es auch darauf an, was wir 
als „gute“ Zusammenarbeit definieren. Wenn gut 
beispielsweise Attribute betrifft wie „offen“, „lern
bereit“, „neugierig“, „hilfsbereit“, „zuhörend", dann 
geht das gar nicht ohne Vertrauen. Denn Vertrauen 
gibt uns die psychologische Sicherheit uns zu öffnen. 
Vertrauen schafft verbindende, positive Emotionen. 
Und Vertrauen zu fühlen, ist die Grundlage dafür, 
Mut zu zeigen und auch mal anders zu denken.

 Nehmen wir an, es geht für ein Team darum, 
gemeinsam ein bestimmtes Ergebnis zu errei-
chen. Meint Vertrauen als die Basis der Zusam-
menarbeit dann vor allem, dass ich nicht erwar-
te, betrogen zu werden? Vertraue ich vor allem, 
dass der andere mit bester Absicht handelt? 
Oder geht es auch um tiefe Beziehungen, bei de-
nen ich etwas von mir als Person preisgebe?

 Vertrauen kann verschiedene Formen annehmen. 
Das erste von Ihnen genannte Beispiel – vertrau
en, dass die andere Partei Verträge und vernünfti
ge Erwartungen erfüllt – nennen wir kalkulatives 
Vertrauen. Hier wird nämlich einerseits in gute 
Kontroll und Anreizsysteme vertraut, also etwa in 
ein Rechts system, was Vertragsverletzung sanktio
niert. Andererseits gibt es ein „aufgeklärtes" Selbst
interesse. Das heißt, dass eine grobe Verletzung mei
ner Erwartungen auch für mein Gegenüber häufig 
uninteressant ist. Das gilt vor allem dann, wenn wir 

uns in einer kleinen Welt bewegen oder wenn wir 
uns auf einem längerfristigen Austausch einstellen. 
Das ist übrigens die Vertrauenssicht, die meistens 
von Ökonomen untersucht wird.

 Und worauf schauen die Psychologen?

 Psychologische und soziologische Vertrauens
forscher gehen häufig einen Schritt weiter. Wir mei
nen nämlich, dass Vertrauen dann relevant wird, 
wenn man nicht mehr alles absichern kann. In sol
chen Situationen rücken dann der Charakter, die 
Kompetenzen und die Beziehung zur Person, der 
man Vertrauen schenkt, in den Mittelpunkt.

Wir machen uns also verletzlich, weil wir hof
fen, spüren oder fühlen, dass die andere Seite meine 
Verletzlichkeit nicht ausnützen wird.

Die Gründe hierfür können unterschiedlich 
sein und wirken auch häufig zusammen: etwa weil 
man auf gemeinsame, gute Erfahrungen zurück
blickt. Oder weil man positive Gefühle entwickelt, 
eventuell eine emotionale Verbundenheit spürt. 
Schließlich mag ebenfalls sein, dass wir uns mit der 
anderen Seite identifizieren: Wir glauben, dass wir 
zum selben Tribe gehören. Im Kern versuchen wir 
aber zu erahnen, ob die andere Seite uns unterstüt
zen bzw. zur Seite stehen kann und möchte.

Je nach Grundlagen kann eine solche Vertrau
ensbeziehung ziemlich eng werden. Wenn beide 
Parteien sich öffnen, sich verletzlich machen, sind 
damit häufig auch Emotionen verbunden: Mitge
fühl, Wertschätzung, Dankbarkeit.

„„Misstrauen 
führt immer zu 
Demotivation.
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Und damit ist es denn auch diese Form der Verbun
denheit und dieses tiefe Vertrauen, was zu einem 
Organisationsklima beiträgt, das von psychologi
scher Sicherheit, Freude und Möglichkeit zur ge
meinsamen Entwicklung geprägt ist – die Grundla
ge also für richtig verstandene „Neue Arbeit“.

 Ein solches tiefes Vertrauen ist die Basis für 
ein gutes Organisationsklima. Aber auch für die 
Hochleistung von Teams?

 Hochleistung in Teams wird immer dadurch be
stimmt, was zwischen den Teammitgliedern ent
steht. Damit ist klar: Ohne Vertrauen, ohne sich zu 
öffnen und einander zu unterstützen, ohne sich auf 
die Einzigartigkeit des anderen einzulassen, gibt es 
keine Hochleistung.

 Nun arbeiten viele Teams in diesen besonde-
ren Zeiten oft oder komplett virtuell zusammen. 
Wie wirkt sich die virtuelle Kommunikation und 
Zusammenarbeit auf die Vertrauensbeziehungen 
in Teams aus?

 Die Studien in der CoronaZeit zeigen, dass die 
vollständige virtuelle Arbeit einfacher sein kann, 
als hybride Teams zu pflegen. Denn wenn keiner 
im Büro ist, entstehen keine Zweiklassengesell
schaft und kein Unverständnis oder Neid. Zudem 

hat man in den Unternehmen schnell dazugelernt 
und die ManagementProzesse angepasst. Es wird 
jetzt viel bewusster versucht, Nähe in die Virtuali
tät zu bringen. 

Allerdings dominiert in der Realität die hybri
de Zusammenarbeit. Und das ist aus Sicht der Ver
trauensforschung auch gut, denn Vertrauen braucht 
menschliche Nähe sowie „Magic Moments“. Den
noch sollten wir grundsätzlich mehr Chancen
gleichheit für beide Formen der Arbeit schaffen. 
Um die Zweiklassengesellschaft in Zukunft zu ver
hindern, gilt es, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass 
Talente nicht nur vor Ort, sondern auch virtuell ge
sucht werden. Oder – was ich ohnehin für agile und 
resiliente Organisationen besser fände – alle Mitar
beitenden als Talente zu begreifen.

 Das Hybride scheint in der Tat das „New Nor-
mal“ zu sein. Das gilt auch für die Arbeit von 
Teams. Was würden Sie bei einem hybriden Ar-
beitsmodus empfehlen zu tun, damit in einem 
Team vertrauensvolle Beziehungen entstehen 
können?

 Besonders wichtig ist es, an der Inklusionskultur 
zu arbeiten. Verstehen, warum der oder die andere 
wann und wie mobil arbeitet, ist die erste Voraus
setzung. Zudem muss man auch strukturell daran 
arbeiten, dass keine Zweiklassengesellschaft ent
steht. Dazu zählt die von mir schon erwähnte inklu
sive TalentmanagementStrategie. 

Es müssen aber ebenso weitere Prozesse ange
passt werden. Etwa darf im Rahmen des Performance  
Managements nicht die Sichtbarkeit belohnt wer
den. Wer mich kennt, weiß ohnehin, dass ich dazu 
rate, viel stärker in eine Richtung zu gehen, die sich 
auf das Schaffen von gemeinsamer Verantwortlich
keit fokussiert. Einzelbewertungen und belohnun
gen sollten dann keinen Platz mehr haben. 

Und schließlich müssen Teams lernen, mit Pro
blemen und Konflikten umzugehen. Das gelingt nur 
mit guter Team und Persönlichkeitsentwicklung. 
Beides sind Aspekte, die ebenfalls das Vertrauen 
stärken – selbst in hybriden Teams. 

 Vielen Dank für das Gespräch. 

 Das Interview führte Jan C. Weilbacher 
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