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Die Wichtigkeit von Vertrauen 
und Sicherheit

In seinem Buch „Das soziale Tier“ schreibt David Brooks über 
Vertrauen: „Vertrauen ist gewohnheitsmäßiges Geben und Neh-
men, das mit Gefühlen verbunden ist. Es entsteht, wenn zwei 
Menschen etwas zusammen machen, intensiv miteinander kom-
munizieren und dabei langsam lernen, dass sie sich aufeinander 
verlassen können.“ Für den Verkauf gilt: Das Misstrauen, das in 
den letzten Jahren entstanden ist, basiert häufig auf zwei der ge-
nannten Faktoren, die von Verkäufern vernachlässigt werden: das 
Geben und das Kommunizieren mit dem Kunden.

Leider wird seitens der Verkäufer oftmals nur genommen, statt 
auch etwas zu geben. Es herrscht eine Einstellung vor, die sich nur 
darum dreht, dass der Kunde endlich kauft, egal was und egal wie. 
Geben ist eng mit Kommunikation verknüpft, und Kommunikati-
on bedeutet nicht, Monologe zu halten, es bedeutet miteinander zu 
reden. Und um miteinander zu reden, muss man einander zu-
nächst einmal zuhören, man muss wirklich interessiert sein am 
Gesprächspartner und ihn zu Wort kommen lassen. Doch schät-
zungsweise 20 Prozent der Verkäufer agieren heutzutage noch so, 
als stünden sie auf dem Fischmarkt und monologisierten lautstark 
in die Menge. Das Dumme dabei ist, dass diese 20 Prozent Krach 
machen wie 50 Prozent, sprich, sie prägen das Bild des Verkäufers 
nachhaltig und schaden seinem Image. Und wenn der Verbrau-
cher überdies auch noch durch all die Skandälchen und Skandale 
verunsichert wird, die ich bereits im Vorwort beschrieben habe, 
haben Sie – egal, ob Sie im Einzelhandel oder in der Industrie ver-
kaufen – sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um vertrauens-
voll mit Ihren Kunden arbeiten zu können.

Vertrauen ist das mit Abstand größte Kaufmotiv unserer 
Zeit.
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Danach erst folgen die klassischen Kaufmotive wie zum Beispiel Er-
sparnis/Gewinnstreben, Bequemlichkeit, Genuss oder soziales An-
sehen. Ein bedeutender Grund dafür ist, dass die Zeit, in der wir le-
ben, sehr schnelllebig ist, für viele Menschen zu schnell. Und wem 
etwas zu schnell geht, wer etwas nicht kontrollieren kann, der muss 
wohl oder übel vertrauen, das ist wie beim Fahren mit der Achter-
bahn: Halten die Sicherheitsbügel? Sind die Verschraubungen alle 
fest? Ihre Chance als Verkäufer liegt darin, dem Kunden diese von 
ihm gewünschte Sicherheit zu geben. Die Herausforderung liegt da-
rin, dass Sie dafür nicht viel Zeit haben, denn der Misstrauens-Sen-
sor der Menschen ist scharf gestellt.

Vertrauen ist, wenn du es einfach tust.

Wenn Sie sich hin und wieder darüber wundern, wie problemlos 
manchmal selbst die größten Geschäfte über die Bühne gehen, dann 
liegt es zumeist daran, dass Ihnen Ihr Kunde größtes Vertrauen ent-
gegenbringt. Dann haben Sie bei diesem Menschen beziehungsweise 
bei diesem Unternehmen alles richtig gemacht. Und dann bestätigt 
sich die Behauptung einiger Wirtschaftsexperten, dass sich Vertrau-
en direkt in Umsatz und Gewinn ummünzen lässt, obwohl es nur 
ein weicher Faktor ist, jenseits aller Preis-Leistungs-Verhältnisse.

Stellen Sie sich bitte einmal eine Geschäftswelt vor, in der niemand 
dem anderen über den Weg traut, in der das Misstrauen so extrem 
ausgeprägt ist, dass wir als Konsumenten am liebsten alle Produkte 
selber herstellen würden, weil wir von der Angst getrieben werden, 
einen Nachteil zu erleiden. Wir würden nur noch das Allernötigste 
kaufen, der Einzelhandel und auch große Teile der Industrie wür-
den zusammenbrechen. Es drohte ein Rückfall in die Zeiten des 
Tauschgeschäfts.

Vertrauen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine funk-
tionierende Wirtschaft.

Je weniger die Bürger sich gegenseitig vertrauen, umso weniger 
Geschäfte gehen sie ein. Weitere fatale Folgen: Der Konsum sinkt, 
und damit auch die Wirtschaftsleistung eines ganzen Landes.

Misstrauen: 
volkswirtschaftliche 

Auswirkungen
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Wie Vertrauen entsteht

Wenn wir jemandem zum ersten Mal begegnen oder uns in einer 
Situation wiederfinden, die neu für uns ist, sucht unser Unterbe-
wusstsein in den Tiefen des Erinnerungs-Ozeans nach ähnlichen 
Personen oder Situationen, die wir bereits gesehen oder erlebt ha-
ben. Es stellt in Ihrem Inneren Fragen wie etwa „Kommt dir die 
Stimme bekannt vor?“, „Was sagen dir diese Augen, was sagt dir 
die Körpersprache, die Figur, die Frisur?“ oder auch „Kommt dir 
die Umgebung bekannt vor? Woran erinnert dich diese Atmo-
sphäre?“. Darüber hinaus sucht es nach Gemeinsamkeiten zwi-
schen der anderen Person und Ihnen. Wenn Ihr Unterbewusstsein 
etwas findet (und das tut es in den allermeisten Fällen), funkt es 
Ihnen Informationen in Ihr Bewusstsein, die als Emotionsschübe 
wahrgenommen werden, sodass Sie darauf zugreifen können: Ihre 
innere Ampel schaltet bei dieser Person oder Situation entweder 
auf Grün („Ja, ich vertraue!“), auf Rot („Schnell weg hier!“) oder 
auf Gelb („Vorsicht, schau noch mal genauer hin!“). Dieser Vor-
gang dauert nur den Bruchteil einer Sekunde und Sie bilden das, 
was wir gemeinhin den ersten Eindruck nennen. Und mit diesem 
Eindruck muss Ihr Gegenüber erst einmal leben.

Das sagt allerdings noch nicht wirklich viel über die Qualität und 
die Tiefe des Vertrauens aus: Findet Ihr Gehirn nur eine geringe 
Anzahl an positiven Informationen und Gemeinsamkeiten, ist das 
Vertrauen dementsprechend niedriger, als wenn es viele starke 
Verbindungen findet. Google arbeitet so ähnlich wie unser Unter-
bewusstsein: Je mehr relevante Links die Suchmaschine findet, 
umso höher erscheinen die Inhalte im Suchergebnis.

Je mehr Links unser Gehirn findet und je vertrauenswür-
diger diese Verbindungen sind, umso tiefer wird das Ver-
trauen.

Sie als Verkäufer im B2B-Bereich haben es bestimmt schon häufig 
erlebt, dass ein Neukunde erst einmal eine kleine Test-Bestellung 
auslöst, um herauszufinden, ob wirklich alles funktioniert. Auch 
im Einzelhandel passiert dies, etwa wenn es um eine teure An-
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schaffung wie einen hochpreisigen Anzug, ein Gala-Kleid, eine 
Uhr oder gar ein Auto geht. Ist es da nicht verständlich, wenn die 
Kunden „eine Nacht darüber schlafen wollen“? Ein Verkäufer der 
alten Schule würde den Kunden dann so lange rhetorisch an die 
Wand nageln, bis er entweder sofort kauft oder verärgert das Wei-
te sucht. Vertrauenswürdige Verkäufer hingegen würden zwar 
ebenfalls nachhaken, allerdings zeitig akzeptieren, dass der Kunde 
definitiv noch nicht so weit ist, um mit gutem Gefühl unterschrei-
ben zu können. Denn bei diesem Kunden waren die unterbewusst 
entdeckten Verbindungen zu Ihnen, dem Unternehmen oder dem 
Produkt noch nicht groß genug, um Sie direkt mit einem Großauf-
trag zu beglücken. Wie hat es David Brooks umschrieben: Wir ler-
nen langsam, einander zu vertrauen. Wie lange dieser Prozess 
braucht, hängt von Ihnen und der Persönlichkeit Ihres Kunden ab.

Gewähren Sie Ihren Kunden die Zeit, die sie brauchen, um 
tiefes Vertrauen entstehen zu lassen.

Wenn Ihr Gehirn Ihnen also unterbewusst jede Menge positive Si-
gnale funkt, dann hat es demnach etwas gefunden, das ihm be-
kannt vorkommt und womit es sich wohlfühlt.

Warum scheitern sogenannte Change-Prozesse in Unternehmen 
so häufig? Oft liegt es daran, dass die Mitarbeiter „dem Braten 
nicht trauen“, weil Informationen fehlen, weil zu wenig und auch 
falsch kommuniziert wird, weil versucht wird, von heute auf mor-
gen alles zu ändern, was den Menschen lieb und teuer ist. Wenn 
Sie jemanden überzeugen wollen, einen neuen Weg zu gehen, 
funktioniert das nicht mit Alleingängen und einer hundertprozen-
tigen Innovationsquote, sondern nur mit Vertrauen und langsa-
mer, aber stetiger Veränderung beziehungsweise Weiterentwick-
lung.

Als Jürgen Klinsmann im Jahr 2008 Trainer von Bayern München 
wurde, hatte er viel vor: Er war so dermaßen motiviert, sich und 
seine Philosophie einzubringen, dass er direkt den ganzen Verein 
umkrempeln wollte. Auf dem Trainingsgelände gab es plötzlich Bud-
dha-Statuen, es wurden Spezial-Trainer aus den USA eingeflogen, 

Vertrautheit schafft 
Vertrauen



Wie Vertrauen entsteht 13

die mit neuen, sehr speziellen Übungen aufwarteten, das Spielsystem 
der Mannschaft wurde komplett geändert und zu allem Überfluss 
wurden die Spieler auch noch angehalten, Bücher zu lesen. Das ging 
den Herren Fußballern und mehrfach ausgezeichneten Vorstands-
mitgliedern zu weit, und so einigte man sich, als schließlich auch 
noch der Erfolg ausblieb, auf eine einvernehmliche Trennung.

Im Sommer des Jahres 2013 kam der spanische Star-Trainer Pep Gu-
ardiola an die Isar und änderte auch sehr viele Dinge. Er brachte 
sogar fünf spanische Spieler mit, was bei diesem traditionsbewussten 
bayerischen Verein normalerweise kritisch beäugt wird. Trotzdem 
liegen sich bis heute – bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich dies schrei-
be – alle in den Armen und sind glücklich mit dem, was passiert und 
geändert wurde. Man spricht nicht mehr von Veränderung, man 
spricht mittlerweile von Entwicklung, und das ist ein positiv belegtes 
Wort.

Warum ist in diesem Fall alles toll, während bei Jürgen Klinsmann 
alles falsch war? Nein, es ist nicht nur der sportliche Erfolg, der logi-
scherweise auch dazu beiträgt, es ist vielmehr der Tatsache geschul-
det, dass Pep Guardiola die Menschen mit ihren Bedürfnissen und 
Befürchtungen ernst nimmt und die Veränderungen schrittweise 
durchführt. Er gibt seinem Umfeld Zeit, ihm zu vertrauen und sich 
an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Und vor allen Dingen 
scheint er eines zu tun: Er spricht! Und zwar sehr häufig und mit je-
dem.

Wenn Sie es schaffen, Ihren Kunden ein vertrautes Gefühl zu ge-
ben, und wenn Sie für sie ein vertrautes Umfeld kreieren, in dem 
sich die Menschen wohl fühlen, dann werden Sie deutlich erfolg-
reicher verkaufen als Verkäufer, denen dies nicht gelingt. Entschei-
dend dabei ist, was Sie sagen und wie Sie es sagen.

Um dem Unterbewusstsein Ihrer Kunden auch genügend Nah-
rung zu geben, ist es von Nutzen, sich authentisch zu verhalten, 
damit das Gehirn überhaupt Ansatzpunkte finden kann. Durch 
Ihr authentisches (echtes und ungekünsteltes) Auftreten und das 
Einbringen Ihrer Persönlichkeit kann Ihr Gegenüber erst richtig 

Authentizität schafft 
Vertrauen
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einschätzen, mit wem es zu tun hat. Aalglatte Verkäufer, bei denen 
nur der Mund lächelt und die Augen nicht, die keinerlei Charak-
terzüge erkennen lassen und nur allgemeingültige Aussagen ohne 
Inhalt nachplappern, haben deutlich geringere Chancen, einen 
vertrauenerweckenden Eindruck zu hinterlassen. Im Gegenteil, 
nur authentische Menschen werden als glaubwürdig wahrgenom-
men – und das gilt sogar für Verkäufer. ☺

Unehrlichkeit erstickt eine frische Beziehung im Keim und kann 
eine bis dahin vertrauensvolle Beziehung zerstören, je nachdem, 
wie schwer für Ihr Gegenüber diese Unaufrichtigkeit wiegt. In ei-
ner Zeit, in der wir gefühlt stündlich von irgendwelchen Unterneh-
men, Ämtern oder auch Politikern über den Tisch gezogen wer-
den, sehnen sich die Menschen danach, jemandem wirklich 
vertrauen zu können. Und da hilft Ehrlichkeit am meisten.

Sie können nicht ehrlich genug zu Ihren Kunden sein.

Bedenken Sie: Ihre Gesprächspartner bekommen es in den meis-
ten Fällen mit, wenn Sie flunkern: mal ist es offensichtlich, mal ha-
ben sie einfach nur ein komisches Bauchgefühl, aber es bleibt et-
was Negatives hängen.

„Nein, Sie müssen mir keinen schriftlichen Auftrag mehr schi-
cken, ich vertraue Ihnen!“ Psychologisch betrachtet ist das einer 
der besten Aussagen, die Sie als Verkäufer Ihren Kunden gegen-
über treffen können. Sie werten Ihren Gesprächspartner auf, 
schmeicheln ihm und signalisieren, dass Sie es als Geschenk anse-
hen, Geschäfte mit ihm abschließen zu dürfen. Ob Sie dies jetzt 
Reziprozität (Prinzip der Gegenseitigkeit) nennen oder mit dem 
Sprichwort „Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es wieder 
heraus“ umschreiben wollen: Wenn Sie den ersten Schritt machen 
und dem Kunden das auch noch mitteilen, erhöhen sich Ihre 
Chancen auf gegenseitiges Vertrauen um ein Vielfaches. Sie sollten 
es aber bitte auch wirklich so meinen, also ehrlich sein.

Das Vertrauen in andere Menschen ist in drei verschiedene Kate-
gorien unterteilt:

Ehrlichkeit schafft 
Vertrauen

Selber vertrauen 
schafft Vertrauen

Verschiedene Arten 
von Vertrauen
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JJ Das eigenschaftsbasierte Vertrauen: Sind die Eigenschaften, die 
Sie als Verkäufer Ihren Kunden gegenüber offenlegen, vertrau-
enswürdig? Glaubt Ihnen Ihr Kunde, dass Sie es wirklich gut 
mit ihm meinen und ihn nicht übers Ohr hauen wollen? Sind 
Sie wirklich kompetent genug, seine Probleme zu lösen?

JJ Daraus resultiert das situationsbasierte Vertrauen: Wenn der 
Kunde Ihren Produkten und Dienstleistungen und auch Ihnen 
als Verkäufer vertraut, bedeutet das noch lange nicht, dass er 
Ihnen sein Kind für einen gemeinsamen Urlaub anvertrauen 
würde. Allerdings vertraut er Ihnen, was die Geschäftsbezie-
hung anbetrifft – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

JJ Darüber hinaus gibt es das identifikationsbasierte Vertrauen, 
wenn der Kunde und der Verkäufer zum Beispiel gleiche poli-
tische oder gesellschaftliche Vorstellungen haben oder gemein-
sam einer Randgruppe angehören.

Ein Wort noch zum identifikationsbasierten Vertrauen: Dieses, 
wie ich es nenne, artfremde Vertrauen gleicht häufig einer Seil-
schaft oder dem berühmt-berüchtigten „Kölschen Klüngel“ und 
ist nicht wirklich von dauerhaftem Bestand. Aus diesem Grund 
werden Sie in diesem Buch auch keine „heißen Tipps“ auf dem 
folgenden Niveau finden: „Wenn Ihr Kunde ein Kunstkenner ist, 
dann versuchen Sie, so viel wie möglich über seine bevorzugten 
Werke und Maler herauszufinden, um mit Ihrem Wissen prahlen 
zu können.“ Dieses Vorgehen ist oberflächlich und manipulativ, 
wenn Sie sich selbst überhaupt nicht für Kunst interessieren und 
nur so handeln, weil Sie sich einen Vorteil davon versprechen. Al-
lerdings sollten Sie in Betracht ziehen, dass wir vor allem Men-
schen mögen, die uns ähnlich sind, was an den Spiegelneuronen in 
unserem Gehirn liegt: Wir schauen gerne durch unsere eigene 
Persönlichkeitsbrille. Sollten Sie ein Interesse Ihres Kunden teilen, 
kann das für ein kurzfristiges Zusammengehörigkeitsgefühl sor-
gen, nicht mehr und nicht weniger.

In einigen Selbsterfahrungs-Seminaren wird eine Vertrauens-
Übung durchgeführt, bei der sich mir sämtliche Nackenhaare auf-
stellen, weil sie gegen die menschliche Natur arbeitet:

Fragwürdige 
Vertrauens-Übung



16 Die Wichtigkeit von Vertrauen und Sicherheit

Sie stehen auf einer Mauer, die beispielsweise 1,5 Meter hoch ist, und 
hinter Ihnen stehen die anderen Seminarteilnehmer, zum Beispiel 
fünf Personen, die Sie am Vortag erst kennengelernt haben. Ihre 
Aufgabe, „um Vertrauen zu erfahren“, besteht nun darin, sich mit 
geschlossenen Augen rückwärts fallen zu lassen, in der Hoffnung, 
dass die Kollegen Sie auffangen und Sie nicht zu Boden stürzen. Na-
türlich werden Sie aufgefangen, fünf Personen schaffen das gemein-
hin, aber der Schritt dahin, sich bedingungslos auf die anderen ein-
zulassen und ihnen zu vertrauen, ist für viele Menschen riesengroß 
und sorgt mitunter für schlaflose Nächte bei den Protagonisten.

Aber würden Sie auch zögern, wenn es sich bei diesen fünf Personen 
um Ihre engsten Vertrauten handeln würde? Ich glaube kaum, zu-
mindest wäre Ihr Adrenalinpegel längst nicht so hoch, weil Sie diese 
Menschen richtig gut kennen und Ihnen bedingungslos vertrauen, 
denn sie haben sich Ihr Vertrauen über einen längeren Zeitraum 
verdient.

Haben Sie den kleinen Haken an dieser Geschichte bemerkt? 
Wenn das Vertrauen von Eigenschaften einer oder mehrerer Per-
sonen, von einer Situation oder der Identifikation abhängt, müs-
sen und werden Sie unterbewusst auch hier differenzieren, indem 
Sie auf die Eigenschaften der fünf Personen schauen, die Sie auf-
fangen sollen. In diesem Fall werden Sie ganz genau darauf achten, 
wer dort unten am Fuße der Mauer steht, ob diese Menschen auch 
kräftig genug erscheinen.

Befinden sich dort Ihre Mannschaftskameraden vom American 
Football: Go! Stehen Ihre 78-jährige Oma, deren 76-jährige 
Schwester, Ihre zierliche beste Freundin und Ihr 8-jähriges Kind 
bereit und Sie haben ein weibliches Normalgewicht Ihrer Wahl, 
wird es Ihnen ziemlich egal sein, dass Ihr Ehemann, der relativ 
kräftig gebaut ist, ebenfalls zu den Personen gehört, die gleich ver-
suchen werden, Sie aufzufangen: Sie werden sich schwer damit 
tun, sich fallen zu lassen. Die Eigenschaften, die diese Ihnen an-
sonsten vertrauten Menschen haben (in diesem Fall vor allem die 
pure Körperkraft), reichen Ihrer Meinung nach nicht aus, um die-
se Situation zu bewältigen.

Vertrauen 
 beschleunigt 

Entscheidungs-
prozesse
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An diesem Beispiel erkennen Sie, dass fehlendes oder ungenügen-
des Vertrauen Entscheidungsprozesse verlangsamt. Ihr tiefes Ver-
trauen in Eigenschaften der beteiligten Personen und in die Situa-
tion hingegen beschleunigt die Entscheidungsprozesse.

Kaufprozesse werden umso mehr beschleunigt, je vertrau-
enswürdiger Sie auf den Kunden wirken.

Ohne lange Frage-und-Antwort-Spiele und vorsichtiges Heran-
tasten seitens der Kunden kommen Sie schneller zum Punkt. 
Dazu empfehle ich Ihnen das Buch „Schnelligkeit durch Vertrau-
en: Die unterschätzte ökonomische Macht“ von Stephen M. R. 
Covey.

Warum Vertrauen so wichtig für menschliche 
Beziehungen ist

Können Sie sich eine Liebesbeziehung ohne Vertrauen vorstellen? 
Könnten Sie damit leben, dass Sie jede Aktion Ihres Partners oder 
Ihrer Partnerin argwöhnisch betrachten und jedes Mal, wenn Sie 
alleine zu Hause sind, sich Gedanken machen müssen, was er oder 
sie gerade in diesem Moment Schlimmes anstellt? Natürlich nicht, 
das würde nicht nur jede Beziehung zerstören, sie würde gar nicht 
erst aufkommen oder an Tiefe gewinnen können. Anderes Bei-
spiel: Sie trauen sich nicht, Ihrer vermeintlich besten Freundin ir-
gendetwas Geheimes zu erzählen, weil Sie Angst haben müssen, 
dass es am nächsten Tag in der sprichwörtlichen Zeitung steht. Ist 
das vorstellbar?

Und genauso funktioniert es auch im Geschäftsleben: Wer es als 
Unternehmer oder Verkäufer, als Führungskraft oder als Sachbe-
arbeiter, als Abteilungsleiter oder als Callcenter-Agent nicht 
schafft, vertrauenswürdig zu wirken, hat gelinde gesagt schlechte 
Karten, eine feste Beziehung zu Kunden, Mitarbeitern, Kollegen 
und Chefs aufzubauen.
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Ohne Vertrauen und zuversichtlichen Optimismus kann 
keine Beziehung entstehen, sowohl im Privat- als auch im 
Geschäftsleben.

Das nackte Zahlenwerk bei Kaufentscheidungen ist dabei nur das 
vorgeschobene, rationale Argument: Ihr Unterbewusstsein ent-
scheidet nach ganz anderen Kriterien.

Ein weiterer wichtiger Aspekt darf hierbei ebenfalls nicht außer 
Acht gelassen werden: unsere Psyche. Stellen Sie sich bitte einmal 
vor, Sie wären ein durch und durch misstrauischer Mensch, der an 
Verfolgungswahn leidet (es gibt leider viele Menschen, die von 
Grund auf extrem misstrauisch sind): Wie sähe dann Ihr Leben 
aus, privat wie auch beruflich? Es wäre Ihnen nicht nur nicht mög-
lich, eine intensive Beziehung mit einem Menschen zu führen, es 
käme erst gar nicht so weit, da Sie von vorneherein an den ehrli-
chen Absichten dieses Menschen derart zweifeln würden, dass 
entweder Sie die Angelegenheit vorschnell beenden würden oder 
Ihre potenzielle Partnerin schreiend das Weite suchen würde.

Auch Ihr Berufsleben wäre betroffen: Vielleicht würden Sie abends 
Ihren Schreibtisch abschließen, weil Sie Angst hätten, dass man in 
Ihren Unterlagen stöbert mit der Absicht, Ihnen etwas zu unter-
stellen. Vielleicht hätten Sie zu Ihren Kollegen keinerlei Kontakt, 
der über das Notwendigste hinausgeht, weil Sie befürchten, dass 
man hinter Ihrem Rücken schlecht über Sie redet.

Und wie würde dann eine Einkaufstour am Wochenende in der 
Innenstadt aussehen? Hätten Sie am Ende des Tages überhaupt ir-
gendetwas in Ihrem Kofferraum? Oder wären Sie aufgrund Ihres 
Misstrauens den Verkäufern gegenüber so verunsichert, dass Sie 
sich einfach nicht trauen, irgendetwas zu kaufen, weil Sie befürch-
ten, übers Ohr gehauen zu werden?

Unser „inneres Ich“ sehnt sich nach Harmonie und Verbunden-
heit. Es sind unser rationaler Verstand und schlechte Erfahrungen, 
die uns häufig daran hindern, Vertrauen aufzubauen.

Misstrauen schadet
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Vertrauen ist ein Vorschuss-Geschäft – das damit verbun-
dene Risiko müssen wir alle tagtäglich eingehen, um ers-
tens lebensfähig und zweitens geschäftsfähig zu sein.

Fangen Sie am besten direkt damit an und geben Sie Ihren Kun-
den einen Vertrauensvorschuss. Gehen Ihnen hin und wieder Sät-
ze durch den Kopf wie: „Ich zeige ihm hier alles und dann kauft er 
nachher im Internet billiger ein“ oder, im Geschäftskundenbe-
reich: „Jetzt geben wir hier unsere Technologien preis und die las-
sen sowieso alles wieder günstig in China anfertigen“? Dann miss-
trauen Sie Ihren Kunden viel zu sehr.

Natürlich gibt es sie, die Rabattjäger, die sich von Ihnen stunden-
lang beraten lassen, um dann online auf die Suche nach dem bes-
ten Preis zu gehen (siehe dazu das Kapitel „Vertrauensaufbau in 
der Online-Welt“). Und natürlich gibt es Unternehmen, die den 
Begriff „Technologietransfer“ sehr großzügig auslegen, das habe 
ich selber schon erlebt und es hat mich auch mächtig geärgert. 
Aber betrifft dies nicht die Minderheit Ihrer Kunden? Es sind 
doch nur einige wenige Kunden, die solch ein Geschäftsgebaren 
an den Tag legen. Wenn Sie jedoch grundsätzlich allen Kunden 
argwöhnisch gegenübertreten, ist es für Sie so gut wie unmöglich, 
auch nur zu einem einzigen Kunden eine vertrauensvolle Bezie-
hung aufzubauen.

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, einen Kredit aufzunehmen, 
weil Sie lieber im eigenen Heim wohnen möchten, haben Sie sehr 
viele Hürden zu überwinden, bevor die Finanzierung letztendlich 
steht. Die Bank prüft Ihre Bonität, die zu erwerbende Immobilie 
wird besichtigt und dann bewertet. Anhand dieser Bewertung wird 
der zu finanzierende Betrag, die Laufzeit und der Zins festgelegt. Es 
wird genauestens hingeschaut, ob der Darlehensbetrag auch gut ge-
deckt ist, und zu wie viel Prozent. Daraufhin werden Ihre finanziel-
len Verhältnisse durchleuchtet: Barvermögen, Grundstücke, Lebens-
versicherungen, Fondsanteile usw. Das ist verständlich, denn die 
Bank braucht eine Gewissheit, dass das Geld auch wirklich (zurück) 
fließt.

Vertrauensvorschuss 
gewähren
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Es ist allerdings kein Geheimnis, dass die Immobilienbewertungen 
der Geldhäuser immer deutlich niedriger ausfallen als die der unab-
hängigen Gutachter. Neben einem sogenannten Sicherheitsabschlag, 
der unvorhergesehene Ereignisse abdecken soll, sind die Immobilien-
experten der Banken sehr kreativ, was Begründungen für eine Ab-
wertung der Immobilie anbetrifft: Ist die Wohngegend, in dem sich 
Haus A befindet, noch sehr attraktiv, weil zentrumsnah gelegen (Sie 
kennen diese Anpreisungen wahrscheinlich), so wird Haus B mit ei-
nem Abschlag von fünf Prozent bewertet, weil es sich an einer 
Hauptverkehrsstraße befindet. Der Unterschied zwischen diesen 
Häusern liegt darin, dass Haus A von Bank XY gerade zum Verkauf 
angeboten wird und dieselbe Bank Haus B finanzieren soll und am 
reinen Verkauf nichts verdient.

Was auf der einen Seite ein tiefer Griff in die schwarze Trickkiste 
des Verkaufens ist, ist auf der anderen Seite ein klares Misstrau-
ens-Votum Ihnen gegenüber: Viele Banken tendieren dazu, Darle-
hens- und Hypothekenbeträge doppelt und dreifach absichern zu 
lassen. Da bringt Sie Ihr glaubwürdiges Auftreten kaum weiter. 
Wie jedoch kann eine wirklich tiefe Kundenbeziehung entstehen, 
wenn eine Seite bei allem Verständnis permanent misstrauisch ist? 
Natürlich müssen auch Sie darauf achten, dass Ihre Kunden nicht 
nur kaufen, sondern auch bezahlen, das steht außer Frage. Wenn 
Sie allerdings, wie in dem Beispiel erwähnt, die Bonität Ihrer Kun-
den von Anfang an anzweifeln oder augenscheinlich nur auf der 
Suche nach Ihrem eigenen Vorteil sind, wird sich das auf Dauer 
negativ auf Ihren Gewinn auswirken.

Kundenbeziehungen sind nur dann von Dauer, wenn beide 
Seiten sich vertrauen.

Konstellationen, in denen das Vertrauen einseitig ist, haben nicht 
lange Bestand, da sich derjenige, dem das Misstrauen entgegenge-
bracht wird, nicht respektiert fühlt. Das führt im privaten wie im 
geschäftlichen Leben zu Trennungen. Zahlreiche Studien und 
Konsumentenumfragen bestätigen diese These: Der am häufigsten 
genannte Grund, warum jemand seine Waren auf einmal woan-
ders kauft als bisher, ist seit Jahren die schlechte Behandlung auf 

Ohne Respekt kein 
Vertrauen
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der persönlichen Ebene, die mit Aussagen unterfüttert wird wie 
„Ich bin dort nicht gut behandelt worden“ oder „Mir fehlte dort 
der Respekt“. Mir ist einmal von der spannenden, weil erschüt-
ternden Aussage eines Autokäufers berichtet worden: „Ich bin 
dort direkt nach der knappen Begrüßung gefragt worden, ob ich 
mir dieses Fahrzeug überhaupt leisten könne.“ Solch ein respekt-
loses und arrogantes Verhalten macht mich sprachlos – und wohl 
jeden Konsumenten mehr als misstrauisch.

Umgekehrt gilt: Beziehungen, bei denen man sich absolut aufein-
ander verlassen kann, sind Gold wert, ob in einer Kundenbezie-
hung, Partnerschaft oder Freundschaft: Sich gegenseitig vertrauen 
bedeutet in jeder dieser Konstellationen, dass man immer weiß, 
woran man ist. Ihr Gegenüber und Sie können sich sicher sein, 
dass niemand eine böse Überraschungen erleben wird.

Vertrauen wiegt meistens schwerer als der Preis.

Ein halbes Jahr nach einem Verkaufstraining bei mir berichtete 
ein Verkaufsleiter, dass das Seminar, an dem seine Mitarbeiter und 
er teilgenommen hatten, eine interessante Wirkung gehabt habe: 
Früher hatten die Außendienstmitarbeiter immer in ihre Besuchs-
berichte geschrieben: „Zu teuer“ oder „Zu lange Lieferzeit“ und 
ähnliche Begründungen, wenn der Kunde nicht gekauft hatte. 
Wenn der Kunde einen Auftrag platziert hatte, wurde dies fast im-
mer am Preis und der Qualität der Produkte festgemacht. Nach-
dem die Verkäufer dann zu einem intensiven, auf Vertrauen basie-
renden Beziehungsaufbau ermutigt wurden, kamen auf einmal 
viel interessantere Beweggründe der Kunden ans Tageslicht: Die 
Frage: „Was veranlasst Sie eigentlich, seit Jahren schon bei uns zu 
kaufen?“ beantwortete der Kunde nicht mit den eben genannten 
klassischen Argumenten, sondern mit: „Ich weiß bei euch, woran 
ich bin, ich kann euch vertrauen. Ihr seid zwar ein paar Prozent zu 
teuer, aber ich weiß, dass alles läuft und ich mich um nichts weiter 
kümmern muss.“

Natürlich wird sowohl in der Industrie als auch im Einzelhandels-
sektor auf den Cent geschaut, teilweise auf die dritte Stelle hinter 

Verlässlichkeit siegt
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dem Komma, je nach Produkt. Allerdings wird in den meisten 
Unternehmen und bei der großen Mehrheit der Konsumenten 
vermehrt auf andere Werte geachtet, die damit zu tun haben, dass 
es zum Beispiel gelingt, Arbeitsprozesse zu vereinfachen, Zeit zu 
sparen und Ärger zu vermeiden. Eine wertvolle und vertrauens-
volle Kunden- oder Lieferantenbeziehung ist den meisten Men-
schen viel wichtiger als die Feilscherei um den letzten halben Pro-
zentpunkt.

Warum wir manchen Menschen und Situationen 
vertrauen und anderen hingegen nicht

Das fehlende Vertrauen Mitmenschen und Situationen gegenüber 
liegt einerseits an den Personen oder Situationen, die uns begegnen, 
und andererseits auch an uns selbst. Um die Gedankenwelt unserer 
Kunden zu verstehen, fangen wir doch am besten zunächst bei uns 
selbst an.

Aus Angst enttäuscht zu werden oder einen Nachteil aufgrund ei-
ner Situation zu erleiden, benutzen viele Menschen das Misstrau-
en als Schutzschild, mithin als Schutz vor weiteren schlechten Er-
fahrungen. Wir lernen bereits im Kleinkindalter, was es heißt, 
einerseits zu vertrauen und andererseits auch enttäuscht zu wer-
den; diese Erlebnisse prägen uns ein Leben lang. Gehören Sie zu 
den Menschen, die nichts erwarten oder sogar immer mit dem 
Schlimmsten rechnen, damit sie nicht enttäuscht werden können? 
Dann machen Sie es sich unnötig schwer, denn diese Denkweise 
führt häufig zur viel zitierten sich selbsterfüllenden Prophezeiung, 
die in diesem Fall eng mit fehlendem oder niedrigem Selbstbe-
wusstsein einhergeht.

Eine gesunde Portion Optimismus hilft Ihnen dabei, ande-
ren Menschen zu vertrauen.

Sie strahlen aus, was Sie denken und fühlen, demnach rufen Sie in 
den Menschen genau das Verhalten hervor, das Sie erwartet haben. 
Wenn Ihnen im Privatleben jemand mit regungsloser Miene und 
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kühler Ausstrahlung begegnet, wie verhalten Sie sich dann? Gehen 
Sie freudestrahlend auf diesen Menschen zu? Wohl eher nicht, Sie 
werden höchstwahrscheinlich ebenso kühl und zurückhaltend 
sein, denn das entspricht unserem Naturell und unserer Verhal-
tensstruktur. Im Geschäftsleben hingegen steht dieses natürliche 
Vorgehen einem nachhaltigen Verkaufserfolg im Weg. Machen Sie 
sich darum bitte bewusst, dass Sie in den Momenten, in denen die-
ses Gefühl der misstrauischen Ablehnung in Ihnen emporsteigt, 
innerlich die Handbremse ziehen und zumindest den neutralen 
Modus einschalten.

Misstrauen kann auch dann entstehen, wenn ein Mensch davor 
Angst hat, psychisch und/oder physisch unterlegen zu sein und mit 
den daraus resultierenden Problemen und Herausforderungen nicht 
fertigzuwerden. Immer wieder berichten mir in Seminaren Verkäu-
fer von besserwissenden Lehrern, von mit einer Klage drohenden 
Anwälten oder von Bildungsbürgern, die ihre rhetorischen Fähigkei-
ten so eindrucksvoll in das Gespräch einbringen, dass sie verunsi-
chert werden und eine Schutzhaltung einnehmen. Diese äußert sich 
leider häufig in Unfreundlichkeit und Gereiztheit den Kunden ge-
genüber, frei nach dem Motto: „Druck erzeugt Gegendruck“.

Sie sind auf Ihrem Gebiet der Experte.

Vielleicht aber haben auch Sie erlebt, dass sich auf Seiten des Kun-
den hinter dem rhetorischen Geplänkel zuweilen ebenfalls eine 
Unsicherheit und wenig Souveränität verbergen. Seien Sie sich die-
ser Tatsache bewusst, bleiben Sie darum freundlich und behalten 
Sie Ihre neutrale oder sogar positive innere Einstellung bei. Diese 
sogenannten „schwierigen Kunden“ sollten Sie durch Ihre gedank-
liche Haltung nicht zu noch schwierigeren Kunden machen; an-
sonsten droht wiederum die sich selbsterfüllende Prophezeiung.

Die Angst, unterlegen zu sein, und die grundsätzlich eher miss-
trauische Haltung anderen Menschen gegenüber findet sich natür-
lich auch bei Ihren Kunden wieder: Ein 70-jähriger Rentner, der 
nicht mit dem Internet aufgewachsen ist und einen Elektronik-
Fachmarkt betritt, ist natürlich skeptisch, weil es ja unter Umstän-

Die Angst, unterlegen 
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den sein kann, dass man ihm irgendetwas verkaufen will, was er 
gar nicht braucht, und er dies nicht merkt, weil er keine Ahnung 
von all diesen neuen Dingen hat. So viel Verständnis muss jeder 
gute Verkäufer seinen Kunden entgegenbringen, da kann es keine 
zwei Meinungen geben. Oder denken Sie an den Baumarktleiter, 
der sich zwar in einer starken Verhandlungsposition befindet, aber 
dennoch immer wieder bei dem Lieferanten XY den Eindruck hat, 
dass er Aktionsware aufs Auge gedrückt bekommt, die sich 
schlecht verkauft: Er wird ihn misstrauisch beäugen und eher vor-
sichtig agieren. Hinzu kommt: Diese Vorsicht drückt sich häufig 
auch in distanziert-eisiger Verhandlungshärte aus.

Wer die Befürchtungen und Ängste seiner Kunden kennt 
und versteht, hat im Kundengespräch größeres Selbstver-
trauen.

Im Hochsommer 2006 hielt ich meinen ersten bezahlten Vortrag vor 
ungefähr 100 Zuhörern. Im Publikum saßen Verkäufer, Ingenieure, 
Architekten und sogar Politiker, einige davon mit Doktortitel. Würde 
ich meinen damaligen Zustand mit nervös beschreiben, wäre das die 
größte Untertreibung seit Entdeckung des Adrenalinpegels! Ich eska-
lierte innerlich, was man mir angeblich nicht angemerkt hat. Als dann 
der Vorsitzende dieser Institution, nennen wir ihn Prof. Dr. XY, auf 
die Bühne trat, um mich in einer dreiminütigen Rede kurz anzukün-
digen, ging es mir urplötzlich besser und mir fiel ein Stein vom Her-
zen: Ich sah, dass er vor Aufregung am ganzen Körper zitterte wie Es-
penlaub. Mein beruhigender Gedanke: Wenn dieser erfahrene, 
weitgereiste und auftrittserprobte Professor sogar bei einer kurzen An-
kündigung, die er zu einem großen Teil von einem Zettel abgelesen 
hat, nervös sein darf, dann darf ich das bei einer einstündigen Rede 
ohne Spickzettel erst recht. Diese Erfahrung hat mich gelehrt, mit mei-
ner Aufregung und meinem Adrenalinpegel konstruktiv umzugehen.

Dieses Gefühl, zu wissen, dass Ihr Gegenüber ebenfalls verunsi-
chert ist, kann Sie doch nur in Ihrem Selbstbewusstsein stärken 
und es Ihnen erleichtert, den Kunden als Menschen mit all seinen 
Stärken und Schwächen zu betrachten. Mich jedenfalls hat es sehr 
beruhigt.
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Kennen Sie die Redewendung „Er gewinnt, wenn man mit ihm 
spricht“? Meistens wird sie auf Menschen bezogen, die auf den 
ersten Blick mürrisch oder ausdruckslos wirken, sich dann aber 
im Laufe eines Gesprächs öffnen und sympathische Züge offenba-
ren. Hier kommt wieder unser Unterbewusstsein ins Spiel, das in 
Sekundenbruchteilen unser Gegenüber nach vertrauenswürdigen 
Signalen scannt und bei mürrischen Menschen keine oder nur we-
nige Anhaltspunkte findet, um mit einem guten Gefühl ins Ge-
spräch gehen zu können.

Ein Seminarteilnehmer gab vor einiger Zeit zu, dieses Problem des 
ersten Eindrucks am eigenen Leib erfahren zu haben: Er ist ungefähr 
1,90 m groß, breitschultrig und hat sich aufgrund seines spärlichen 
Haarwuchses irgendwann dazu entschlossen, die restlichen Haupt-
haare auch noch entfernen zu lassen. Ohne dass es ihm bewusst war, 
hatte es für viele seiner Kunden auf den ersten Blick den Anschein, 
dass er einer unschönen politischen Gesinnung angehöre, was noch 
dadurch verstärkt wurde, dass sein normaler Gesichtsausdruck eher 
ernst wirkt. Es dauerte einige Zeit, bis er die Ablehnung vieler Kun-
den nachvollziehen konnte: Zwei Kollegen, denen er vertraut (!), hat-
ten nämlich mit ihm über seine Außenwirkung gesprochen. Seitdem 
er sich darüber im Klaren ist, dass er auf einige Menschen diese Wir-
kung haben kann, verhält er sich vor allem in Verkaufsgesprächen 
noch achtsamer als zuvor und zeigt dabei seine wahre Persönlich-
keit: Er ist, so habe ich ihn kennengelernt, ein sehr freundlicher und 
warmherziger Mensch.

Unternehmen Sie alles für einen guten ersten Eindruck.

Wer auf den ersten Metern verliert, muss viel Kraft aufbringen, 
um wieder heranzukommen; das ist im Sport genauso wie bei der 
Begegnung mit Menschen und vor allem im Kontakt mit Kunden. 
Was Sie alles auf glaubwürdige Art und Weise tun können, um ei-
nen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, und welche weichen 
Faktoren dazu verhelfen, erfahren Sie in dem Kapitel „Schaffen Sie 
einen vertrauenswürdigen Eindruck“.

Wenn der erste 
Eindruck nicht 
stimmt


