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GRAPHOLOGIENEWS
Deutsche Bank wirbt mit Handschrift
Dr. Angelika Seibt

Die Deutsche Bank wirbt um Vertrauen mit einer Handschrift. Dr. Helmut Ploog hat eine
Diskussion angeregt zur Frage: „Würde ein Graphologe den Rat dieses 32jährigen Beraters einholen und darauf vertrauen?“1

Abb. 1: Handschriftlicher Text einer Anzeige der Deutschen Bank

Banken haben zur Zeit ein schlechtes Image. Der Bürger befürchtet, dass sein Geld unsolide angelegt wird und er Verluste erleidet. In dieser Situation ist es notwendig, wieder
mehr Vertrauen zu gewinnen. Gelingt das der Deutschen Bank durch die Werbung mit
einer Handschrift?

Dr. Angelika Seibt
Leo-Slezak-Str.14
D-83700 Rottach-Egern
angelika.seibt@schriftvergleichung.de

1 Dr.

Schreiben ist Ausdrucksverhalten. Ebenso wie ein Foto vermittelt eine Handschrift einen
ersten persönlichen Eindruck von einem Menschen. Er kann sympathisch oder unsympathisch, vertrauenswürdig oder weniger vertrauenswürdig wirken. Eine solche spontane
Einschätzung erfolgt meist unwillkürlich und ist emotional begründet. Die Deutsche Bank

Helmut Ploog, Schriftleiter der Zeitschrift „Angewandte Graphologie und Persönlichkeitsdiagnostik“, Jahrgang 60, Heft 3/2012, S. 56;
auch die Schriftprobe Abb. 1 wurde hieraus entnommen, wobei die rote Nummerierung der Zeilen nachträglich erfolgt ist.
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hat bewusst eine Handschrift in ihrer Werbung gewählt, um die Vertrauenswürdigkeit ihrer Berater zu
veranschaulichen. Studien zu typischen Schriften in bestimmten Bevölkerungsgruppen wären Ansatzpunkte.

Der empirische Ansatz
Ob eine Handschrift vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig wirkt, kann empirisch geprüft werden. Es bietet sich eine statistische Untersuchung an.
Auch die Befragung einzelner Personen kann ein Anfang sein. Einige Graphologinnen haben die
Handschrift des Beraters als nicht vertrauenswürdig eingeschätzt. Esther Dosch hält die Handschrift
für eine Computerschrift, wobei sich die Frage erhebt, ob man schon die Wahl der einen oder anderen
vorgefertigten Schrift als Hinweis auf Vertrauenswürdigkeit nehmen kann? 2

Technisch gefertigte Schrift
Die Handschrift der Deutschen Bank Werbung ist kein Original, sondern ein Druckprodukt. Sie soll
den Eindruck einer natürlich entstandenen Handschrift vermitteln, war sicher oft gelingt. Auf die geübte Graphologin Esther Dosch wirkt die Handschrift aber nicht als natürlich entstanden, sondern technisch angefertigt.
In der Schriftpsychologie ist die Erfahrungsregel bekannt, dass natürlich entstandene Schreibleistungen in der Regel nicht deckungsgleich sind. Es ist eine Erfahrungsregel, dass Handschriften eine natürliche Variationsbreite aufweisen.
Zur Prüfung der Frage, ob die Handschrift der Deutschen Bank Werbung technisch hergestellt worden
ist, und es somit kein Original einer natürlich entstandenen Handschrift des Beraters gibt, bieten sich
daher Kongruenzuntersuchungen an.
Bei Kongruenzuntersuchungen werden Wörter oder Buchstaben übereinander gelegt und geprüft, ob
sie sich zur Deckung bringen lassen. Einzelne Schriftzüge oder kurze Wörter können gelegentlich auch
in natürlich entstandenen Schreibleistungen deckungsgleich sein. Lassen sich Deckungsgleichheiten
jedoch in größerem Umfang nachweisen, so spricht das für eine technisch gefertigte Handschrift.

Abb. 2: Überlagerung „überzeugen“ (Zeile 2) und „überzeugt“ (Zeile 4)

2 Angewandte
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Die Handschrift der Deutschen Bank Werbung enthält in Zeile 2 das Wort „überzeugen“ und in Zeile 4
das Wort „überzeugt“. Die Prüfung auf Kongruenz zeigt, dass die beiden ganzen Wörter nicht deckungsgleich sind. Allerdings lässt sich der erste Teil der Wörter „über“ fast zur Deckung bringen – das
ist durch die roten Unterstreichungen veranschaulicht. Und im zweiten Teil lassen sich die Buchstaben
„zeu“ zur Deckung bringen – das ist durch die grünen Unterstreichungen veranschaulicht. Die beiden
„g“ sind wiederum nicht deckungsgleich.
An dieser Stelle lässt sich die Frage noch nicht beantworten, ob die Handschrift der Deutschen Bank
Werbung technisch gefertigt ist. Es lässt sich vielmehr feststellen, dass diese Handschrift durchaus
eine Variabilität enthält, wie sie für natürlich entstandene Schreibleistungen charakteristisch ist.

Abb. 3: Überlagerung „von“ (Zeile 2) und „von“ (Zeile 3)

Gleiches gibt für die Wörter „von“ (Zeile 2) und „von“ (Zeile 3). Die Überlagerung zeigt, dass diese Wörter nicht deckungsgleich sind, sondern eine natürliche Variabilität aufweisen. Unmittelbar erkennbar ist
auch die andere Formgebung des „n“. Zugleich ist das „v“ in den beiden „Wörtern „von“ sehr ähnlich.
Handelt es sich bei der Werbung doch um eine natürlich entstandene Handschrift?
Weitere Kongruenzuntersuchungen zeigen, dass die Werbung der Deutschen Bank eine technisch
gefertigte Handschrift ist. So sind die meisten „n“ deckungsgleich. Und alle 5 Oberzeichen des Textes
sind deckungsgleich:

Abb. 4: Überlagerung der beiden „n“ von „Kunden“ (Zeile 1)
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Abb. 5: Überlagerung des letzten „n“ von „Kunden“ (Zeile 1) und „von“ (Zeile 3)

Abb. 6: Überlagerung der Oberzeichen von „ich“ (Zeile 3) und „bin“ (Zeile 5)

Die deutsche Bank hat ihre Werbung mit der technisch gefertigten Schrift gut gemacht. Denn es ist
nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich um keine natürlich entstandene Handschrift handelt.
Es ist anzunehmen, dass die Schrift mittels eines Handschriftenautomaten entstanden ist.

Zur Frage der Vertrauenswürdigkeit
Die Handschrift in der Werbung der Deutschen Bank ist klar und übersichtlich. Sie ist gut lesbar und
weist dabei doch einige individuelle Merkmale auf, die nicht durch die Schulvorlage bedingt sind. Es ist
eine gut gelungene Handschrift, die ordentlich wirkt. Es dominieren die großen Wort- und Zeilenabstände sowie die gute Lesbarkeit.
Die Handschrift spricht für einen berechenbaren, unkomplizierten, psychisch stabilen und vertrauenswürdigen Berater.3 Mit Fachwissen und klarer Intelligenz wird er Kunden beraten können. Dabei überzeugt er nicht durch unkonventionelle Ideen, sondern durch Übersicht und Sachlichkeit.
Es ist nicht die Handschrift einer schillernden Persönlichkeit mit widersprüchlichen Impulsen und Gefühlen, außergewöhnlichen Fähigkeiten und Schwächen, psychischer Unausgeglichenheit oder einer
3 Diese

Interpretation geht von der Voraussetzung aus, dass es eine natürliche entstandene Handschrift mit gleichen Schriftmerkmalen, aber
ohne die Deckungsgleichheiten gibt.
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besonderen charismatischen Ausstrahlung. Bei dieser Handschrift erwarten wir vielmehr einen soliden
Bankberater.
Der kurze Text, in dem die Wörter „überzeugen“ und „überzeugt“ vorkommen, unterstützt die Absicht
der Werbung.
Die Deutsche Bank hat in ihrer Werbung ein gutes Schriftbeispiel gewählt.
Die Handschrift4 in Abb. 7 könnte die Funktion, Vertrauen für die Deutsche Bank durch Werbung zu
schaffen, weniger gut erfüllen. Es handelt sich um ein ungewohntes Schriftbild, das Fragen aufwirft.
Die Schrift ist ungegliedert und schwer lesbar. Es ist keine Schrift eines klar und übersichtlich argumentierenden Bankberaters.

Abb. 7: Handschrift 1971

Gleichwohl ist die Handschrift in Abb. 7 ausdrucksstärker. Sie wirkt spontan, lebendig, emotional und
dadurch auch authentisch. Die Schreiberin ist nicht zurückhaltend, sondern kann lebhaft und kontaktfreudig auf andere zugehen. Sie hat viel zu sagen und tauscht sich gern mit anderen aus.

Die fehlende Unterschrift
Es ist eine Erfahrungsregel, dass Menschen in verantwortlicher Position im Berufsleben heute meist
unleserlich unterschreiben. Es ist daher damit zu rechnen, dass auch der Bankberater eine unlesbare
Unterschrift hat.
Nun ist eine lesbare Unterschrift, die sich in ihren Schriftmerkmalen nicht von der Textschrift dieses
Menschen unterscheidet, in der Graphologie ein Hinweis auf Aufrichtigkeit und Einheitlichkeit der Persönlichkeit. Umgekehrt spricht eine unlesbare Unterschrift in der Graphologie für eine bewusste
Selbstdarstellung; zwischen privatem und beruflichen Bereich wird unterschieden, was als Professionalität, aber auch als Unaufrichtigkeit gewertet werden kann.

4 Handschrift
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Die Werbung der Deutschen Bank in Abb. 1 enthält keine handschriftliche Unterschrift, sondern nur
einen Namen in Maschinenschrift. Die fehlenden Unterschrift fällt dem Betrachter vielleicht nicht auf;
es handelt sich in Abb. 1 auch nur um eine Aussage und nicht um einen Brief, so dass eine Unterschrift nicht nötig ist. Wird die fehlenden Unterschrift jedoch als Mangel wahrgenommen, begründet
dies erste Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit des Beraters.
Hätte die Deutschen Bank nun aber eine unlesbare handschriftliche Unterschrift unter diesen Text gesetzt, so hätte sie damit möglicherweise auch kein Vertrauen gewonnen. Es erscheint schwierig, eine
glaubhafte Unterschrift unter die technisch gefertigte Schrift der Abb. 1 zu setzen, die sowohl professionell als auch vertrauenswürdig wirkt.
Hätte die Deutschen Bank umgekehrt eine lesbare Unterschrift unter den Text gesetzt, so hätte das
naiv und auch wiederum unaufrichtig gewirkt.
Die Deutsche Bank setzt auch Unterschriften in ihrer Werbung ein. Abb. 8 ist eine professionelle Managerunterschrift. Diese Unterschrift ist sogar noch etwas lesbar. Sie hat ein gutes Format, so dass
sich in ihr ein überlegtes Auftreten im Beruf ausdrückt. Sie wirkt daher vertrauenserweckend.

Abb. 8: Aus der Werbung der Deutschen Bank

Kann man dem Bankberater vertrauen?
Der Begriff „Vertrauen“ hat ganz unterschiedliche Facetten. Es gibt Vertrauen zu einzelnen Menschen
oder zu Institutionen. Auch unserem Rechtssystem kann man vertrauen. Mit dem Begriff „Vertrauen“
sind immer persönliche oder gesellschaftliche Beziehungen gemeint.
Globale Vertrauenswürdigkeit ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die auf manche Menschen mehr und
auf andere weniger zutreffen kann. Das wird im Alltag wiederum von unterschiedlichen Menschen aufgrund ihrer Wertungen unterschiedlich empfunden: Ist z.B. Angela Merkel vertrauenswürdig?
Im Alltag gibt es meist keine klar definierten Verhaltensweisen, aus denen sich Vertrauenswürdigkeit
sicher ableiten lässt. Es gibt auch keine Persönlichkeitseigenschaft der Vertrauenswürdigkeit, die sich
eindeutig aus einem spezifischen Merkmalskomplex der Handschrift erschließen lässt. Dennoch
müssen wir im Alltag immer wieder entscheiden, ob und inwieweit wir einem Menschen in einer konkreten Situation vertrauen oder nicht. Dabei lassen wir uns nicht nur von sachlichen Argumenten, sondern auch vom persönlichen Eindruck leiten.
Es gibt Menschen, denen vertrauen wir mehr als anderen. Ob das Vertrauen gerechtfertigt ist, erweist
sich oft erst im langjährigen Kontakt. Gleichwohl ist eine Vertrauensbasis die Grundlage jeder guten
Beziehung. Ein Vertrauensbruch wird als schmerzhaft erlebt.
Es gibt Techniken, um Vertrauen herzustellen und in der Werbung erfolgreich zu sein. Man kann hier
an jede Art von Verkäufern oder Beratern denken. Eine Möglichkeit ist auch die Werbung mit einer
Handschrift. Es gibt vertrauensselige Menschen, die weniger misstrauisch als andere sind und leichter
Opfer werden. Vertrauen kann missbraucht werden. Gesundes Misstrauen ist angebracht.
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Auch einem Bankberater darf man nicht blind vertrauen. Jede Beratung erfordert eine selbständige
und kritische Auseinandersetzung. Weitere Informationen aus verschiedenen Quellen können eingeholt
werden, um schließlich eigenverantwortlich zu entscheiden.
Umgekehrt ist Kommunikation und Zusammenarbeit ohne eine Vertrauensbasis nicht möglich. Wir
geben unserem Berater einen Vertrauensvorschuss.

