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Zuverlässig! 
Wie Sie halten, was Sie (sich) versprechen 
 
Es ist 18.30 Uhr und Filialdirektor Lukas Schneider schaut entnervt auf die Uhr. 

Eigentlich war die Besprechung von 16:00 bis 18:00 Uhr angesetzt. Aber wie immer 

gibt es Dinge, die sein Marktbereichsleiter „unbedingt heute noch besprechen will“. 

Das Meeting konnte aufgrund der Verspätung des Chefs wegen eines vorhergehenden 

Termins ja auch erst 20 Minuten später starten. Und da der Chef nächste Woche 

kaum im Haus ist… 

 

Sicher kennen Sie solche Situationen. Seit Jahren wird Vertrauen als zentraler 

„Schmierstoff“ einer guten Zusammenarbeit in unterschiedlichen Publikationen 

gefordert. Kreative Ansätze für „vertrauensbildende Maßnahmen“ reichen vom 

Teamevent mit gegenseitigem Austausch, Maßnahmenplan und anschließendem Kart-

Fahren bis hin zur „Erfahrungswelt Hochseilgarten“. Doch dabei ist klar: Alles, was Sie 

über Vertrauen z. B. im Outdoor-Parcours gelernt und erfahren haben, kommt in der 

nächsten Besprechung auf den Praxisprüfstand. Bei scheinbar selbstverständlichen 

Dingen wie Pünktlichkeit wird schnell offensichtlich, wie ernst es allen mit Vertrauen  

im Alltag ist – vor allem unter Termindruck. 

 

Halten Sie Wort! 

Vertrauen ist eng mit Zuverlässigkeit verbunden. Im Wortsinn bedeutet 

Zuverlässigkeit, dass ich mich verlassen kann – auf Dinge, die ausgesprochen oder 

vereinbart worden sind. Das kann der zugesagte Entwicklungsweg für die Mitarbeiterin 

sein („Ich habe Sie für die Stelle als Teamleiterin vorgesehen…“) oder der vereinbarte 

Termin für Arbeitsergebnisse („Ich kläre das mit dem Budget für die 

Jugendmarktaktion bis Freitag“). Oder eben der pünktliche Beginn einer Besprechung 

zu dem in der Agenda angekündigten Zeitpunkt.  
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Feedback einholen : Wie zuverlässig sind Sie? 

 

Wie beurteilen Ihre Mitarbeiter Ihre Zuverlässigkeit?  

Holen Sie sich von einem Mitarbeiter Ihres Vertrauens dazu eine  Rückmeldung ein.  

(1 = fast nicht vorhanden – 10 = optimal ausgeprägt) 

 

 

Beobachtbares Verhalten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mein(e) Chef(in) setzt Ihren Teil gemeinsamer 

Vereinbarungen wie besprochen um. 

 

 

          

Bei uns beginnen und enden Besprechungen 

wie in der Agenda angekündigt. 

 

 

          

Ich kann mich auf das verlassen, was mein(e) 

Chef(in) mir auch ohne schriftliche 

Vereinbarung zugesagt hat. 

 

          

Unser(e) Chef(in) kommt in der Regel nicht zu 

spät zu gemeinsamen Terminen und lässt 

andere nicht warten. 
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Zuverlässigkeit einüben –  

ein Praxisweg von innen nach außen  
 

„Wissen Sie eigentlich wie meine nächste Woche aussieht? Eine Besprechung jagt die 

nächste, die Projekte stapeln sich, ich bin total fremdbestimmt, wie soll ich da immer 

zuverlässig sein?“ 

 

Tatsächlich sind die zuvor genannten Anforderungen im stressigen und oft hektischen 

Berufsalltag nicht immer leicht zu erfüllen. Daher ist es hilfreich, in kleinen Schritten 

bei der Selbst-Zuverlässigkeit zu beginnen. Stephen M.R. Covey beschreibt in seinem 

Buch „Schnelligkeit durch Vertrauen“, wie Vertrauen in einem Prozess von innen nach 

außen wächst. Zuverlässig zu sein ist dafür ein gutes Beispiel: Wenn Sie zuallererst 

zuverlässig mit sich selbst umgehen, nehmen Ihre Mitarbeiter Sie ebenfalls als 

zuverlässig wahr. 

Konkret heißt das: Immer dann, wenn Sie sich etwas vornehmen und dieses Ziel auch 

tatsächlich umsetzen, stärkt das Ihre „innere“ Zuverlässigkeit. Sie können sich selbst 

trauen und gewinnen innere Stärke. 

 

Ein Beispiel: 

Frau Keller möchte mehr für ihre Fitness tun und nimmt sich vor, am nächsten Tag 

um 5.30 Uhr aufzustehen, um noch vor der Arbeit Sport zu machen. Als sie jedoch 

morgens aufwacht, stellt sie fest: Es regnet! „Also gut, dann lassen wir das halt mit 

dem Sport und verschieben es auf morgen“, tröstet Sie sich. 

 

Was ist in diesem Moment passiert? Frau Keller hat einen Betrag von Ihrem Selbst-

Zuverlässigkeitskonto abgehoben. Das ist, für sich genommen, noch nicht 

problematisch. Häufen sich diese Situationen allerdings (die nicht erledigten Aufgaben, 

die sie auf den nächsten Tag überträgt, den Arzttermin den sie seit Wochen schon 

vereinbaren wollte…) dann lernt Sie mit jeder weiteren nicht abgehakten Aufgabe: Ich 

halte meine Versprechen nicht ein – ich bin nicht zuverlässig. Jetzt meldet sich auch 

der kleine Mann im Ohr, der ihr einflüstert „Du bekommst das nicht auf die Reihe, du 

schaffst das nicht, du bist nicht gut genug für den Job, das macht doch keinen Spaß 

mehr…“  Spätestens jetzt ist die Selbst-Entmutigung in vollem Gange. 

Was also tun? Schaffen Sie sich möglichst viele Situationen, in denen Sie gegenüber 

sich selbst Wort halten. 
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Ihr persönliches Trainingsprogramm für mehr Zuverlässigkeit 

Wir stellen Ihnen fünf Ideen zur Stärkung Ihrer Selbst-Zuverlässigkeit vor. Damit 

erkennen Sie nicht nur: „Ich kann mich auf mich selbst und meine Vorsätze verlassen!“ 

Sie können darüber hinaus durch selbstgeschaffene Erfolgserlebnisse den Tag mit 

einem guten Gefühl abschließen: 

 

1. Entscheiden Sie sich am Vorabend, wann Sie am nächsten Tag aufstehen 

möchten, und stellen Sie den Wecker entsprechend. Wenn der dann am 

nächsten Tag klingelt, stehen Sie auf – ohne Wenn und Aber – und vor allem, 

ohne mehrmals den Schlummer-Modus zu drücken. 

 

2. Auf dem Weg ins Büro machen Sie folgende Übung: Atmen Sie ein paar Mal tief 

ein und aus und verinnerlichen sich bildlich: „Welche Dinge nehme ich mir vor, 

die ich auch wirklich heute ausführe? Behalten Sie dieses Bild ständig vor 

Ihrem geistigen Auge. 

 

3. Im Büro angekommen durchbrechen Sie für heute Ihre Gewohnheiten. Bevor 

Sie den PC einschalten oder sich Ihre Tasse Kaffee holen, erledigen Sie eine 

unangenehme Aufgabe schnell und konzentriert. Bleiben Sie bei der Sache und 

ziehen Sie sie durch. 

 

4. Sportliche Tagesplanungen mit übervollem Kalender zeigen nach außen zwar 

Ihren Ehrgeiz, sind aber fatal im Hinblick darauf, sich selbst als zuverlässig zu 

erleben. Überlegen Sie daher kritisch: Wo muss ich heute zu Aufgaben und 

Projekten „Nein“ sagen, um zu realistischen Planungen und Freiräumen zu 

kommen? 

 

5. Seien Sie heute bei allen Terminen auf die Minute pünktlich und beenden Sie 

angesetzte Besprechungen pünktlich. 

 



 

 5

Wenn Sie daraus eine 3-Wochen-Trainingseinheit machen, garantieren wir Ihnen: Ihre 

Zuverlässigkeit wird Kraft entwickeln und Ihre Mitarbeiter werden es merken.  

 

 
Ihre Johanna und Martin Fischer 

 

 

fischertraining 

 

Pfarrstraße 41 

73773 Aichwald 

 

Fon +49 (0) 711 88 26 750 

Fax + 49 (0) 711 88 26 752 

 

info@fischertraining.de 

www.fischertraining.de 


