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Vorwort 

 

Der Leser hatte nie zuvor eine derart große Auswahl an kriti-
schen Büchern und Wortmeldungen zur Wirtschaftslage in entwi-
ckelten Konsumgesellschaften. Allerdings liegt der Schwerpunkt 
dieser Analysen bei den monetären Ansätzen: Währungsunion 
stabilisieren, Geld in Märkte pumpen, Schulden eindämmen, Wäh-
rungszonen schaffen, Bankensysteme reformieren, Liquiditäts-
spritzen verordnen, Einlagensicherung aufbauen, Sparen etc. – wir 
kennen es aus der täglichen Berichterstattung und sind uns nicht 
mehr ganz sicher, wie das alles funktionieren soll und worauf es 
hinausläuft. Ich wähle in diesem Buch einen Zugang zum Thema, 
der ebendiese geldorientierte Sichtweise als das Hauptproblem 
unseres derzeitigen Wirtschaftsdilemmas skizziert, und nicht als 



 
 

dessen Lösung. Volkswirtschaften oder auch Unternehmen über 
finanzielle Maßnahmen regulieren zu wollen, mag kurzfristig an-
gebracht sein, wird aber langfristig ohne grundlegende Verände-
rungen auf den dahinterliegenden Realmärkten scheitern. Auch 
diese Zugangsweise ist keineswegs neu und es gibt bereits zahlrei-
che Publikationen, die sich dem Thema Konsumgesellschaft kri-
tisch und aus der Perspektive des Politologen, Philosophen oder 
Religionswissenschaftlers nähern. Da mir aber kein Buch eines 
Entscheidungs- und Käuferverhaltensforschers bekannt ist, wel-
ches die Problemstellung einmal aus der Sicht und im Interesse des 
Käufers als Repräsentant der Gesellschaft behandelt, fand ich es an 
der Zeit, ein solches zu schreiben. 

Adam Smith zeigt vor über 200 Jahren, dass eigennützige 
Marktteilnehmer wie von unsichtbarer Hand geleitet vom gerech-
ten Preis zum gerechten Tausch und zu zufriedenen Tauschpart-
nern und von dort zu zufriedenen, weil wohlhabenden, Nationen 
gelangen. Das funktioniert auch tatsächlich für den Westen und die 
dort lebenden Gesellschaften erfreuen sich heute eines unglaubli-
chen Wohlstandes. Deshalb will man auch in Zukunft an diesen 
fundamentalen Marktmechanismen nicht rütteln: Zufriedenheit für 
alle durch immer mehr Wohlstand, Besitz und Konsum ist und 
bleibt das deklarierte Ziel allen Wirtschaftens. Marketing- und 
Kundenzufriedenheitsbücher verkünden uns nun ein weiteres 
Ansteigen der Kundenzufriedenheit hin zur Begeisterung des Kun-
den. Ähnliches versprechen die Public Relations Abteilungen in 
den Unternehmen, die Firmenslogans, die Medien und die Sonn-
tagsreden: Ihre Zufriedenheit, unsere Leidenschaft! oder Bei uns ist 
der Kunde König! Bedenkt man weiters, dass der gerechte Preis 
ohne Regulierung zustande kommt, ist es auch billig zu verlangen, 
dass sich der Staat aus Wirtschaftsfragen heraushalten möge, weil 
nur der freie Wettbewerb freien Konsum, durchsickernden Wohl-
stand, sparsamen Umgang mit Ressourcen und zuletzt eine freie, 
glückliche Gesellschaft garantiert. 

So viel Wille zur Maximierung von Zufriedenheit macht stut-



 
 

 
 

zig und wirft Fragen auf: Werden denn die Menschen in Konsum-
gesellschaften immer zufriedener? Führt immer noch mehr Wohl-
stand zu immer noch mehr Zufriedenheit? Kann man eine Ent-
wicklung beobachten, dass Unternehmen ihre Kunden immer 
besser verstehen wollen, um sie immer zufriedener machen zu 
können, um sie, wie es heißt, zu begeistern? Oder sind Unterneh-
men und ihre Topmanager oft mit ganz anderen Fragen und Priori-
täten beschäftigt wie dem eigenen Reichtum und wie man davon 
eben nichts an die Gesellschaft abgeben muss? Kann ein Staat Aus-
kunft darüber geben, wie zufrieden die Bürger sind? Ist also Zu-
friedenheit ein definiertes Ziel von Regierungen oder verlässt man 
sich darauf, dass das die unsichtbare Hand schon irgendwie mitre-
geln wird? Was ist überhaupt Zufriedenheit und geht es im Leben 
überhaupt um Zufriedenheit? Ist nicht Unzufriedenheit der Motor 
von Veränderung? Wären wir zufrieden, würden wir dann nicht 
aufhören, die Dinge zum Besseren wenden zu wollen? Und über-
haupt: Ist eine Diskussion über Zufriedenheit in Konsumgesell-
schaften nicht geschmacklos, wenn zugleich anderswo Menschen 
verhungern, unterdrückt werden oder medizinisch unversorgt 
sind? Ist es nicht gerade ein Zeichen dafür, wie gut es uns geht, 
wenn wir eingebettet in einen noch nie dagewesenen Lebensstan-
dard Systemkritik üben, weil uns die existenziellen Probleme ab-
handengekommen sind? 

Vor fast 40 Jahren gewährt uns Erich Fromm mit seinem 
Buch Haben oder Sein wirtschaftspsychologische Einsichten zum 
Thema Besitz und Zufriedenheit, die heute aktueller nicht sein 
könnten. Und doch verfehlt das Werk seine Wirkung, ist unser 
Streben nach Besitz noch konturierter und Geld bei vielen Men-
schen im Zentrum ihrer Lebensplanung angelangt. Mittlerweile hat 
sich im Grenzbereich zwischen Psychologie und Ökonomie eini-
ges an neuen Erkenntnissen zu diesem Thema angesammelt. Das 
zusammen mit meinem Studium der Psychologie, der Philosophie 
und der Betriebswirtschaftslehre, 15 Jahren Wirtschaftspraxis, 
insgesamt 30 Jahren Erfahrung in Lehre und Forschung in den 



 
 

Bereichen Käuferverhalten und Entscheidungsforschung, sowie der 
Entwicklung eines Masterstudiums zum Thema Kundenzentrierte 
Unternehmensführung stellt die Grundlagen für das vorliegende 
Buch dar. 

Wer heute mit Forschung zu tun hat und seinen Ruf nicht ge-
fährden möchte, dem wird angesichts der vorherrschenden Kom-
plexität und Vernetzung der Probleme nahegelegt, nur mehr über 
jenes winzig kleine Gebiet zu reden, in welchem er sich eine gewis-
se Expertise aufgebaut hat. Auch ich verspüre die Neigung, mich 
im sicheren Hafen meines Spezialgebietes zu bewegen, und die 
Querverbindungen zu den lebensrelevanten Themen zu umschif-
fen. Aber wir brauchen heute genau jene Interpretationen und 
Ansichten über das eigene Fach hinaus. Ich spreche daher im vor-
liegenden Buch auch Dinge an, die mir wissenschaftlich nicht zu-
stehen mögen, um sie mit dem zu verknüpfen, worin ich mich 
besser auskenne. Ich will mich nicht nur zu dem äußern, was ich 
beforsche, sondern auch zu dem, was mir als kritischer Bürger 
täglich durch den Kopf geht. Der geneigte Leser mag die eine oder 
andere Assoziation inspirierend finden und der strenge Wissen-
schaftler mag es mir nachsehen. Aber ich finde es an der Zeit, dass 
die Wissenschaft ihre überdachten und gepolsterten Zuschauerrän-
ge verlässt und sich zu gesellschaftlichen Entwicklungen sehr kon-
kret, wenngleich begründet, äußert! Wofür bezahlt uns die Gesell-
schaft sonst?1 

Dieses Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil befasse 
ich mich mit dem ökonomischen Problem, welches ich darin sehe, 
dass wir am Wachstums- und Profitmodell weiter festhalten, ob-
wohl seine Grenzen immer klarer in Erscheinung treten. Unsere 
Ressourcen werden knapper und die Müllberge größer – der endli-
che Planet Erde ist für unendliches Wachstum nicht ausgelegt. Mit 
der Globalisierung des westlichen Wirtschaftssystems haben wir 
zudem ein Maß an Komplexität erreicht, welches das menschliche 
Urteilsvermögen bereits weit übersteigt. Obwohl wir also nicht 
genau wissen, was wir auf lange Sicht anrichten, fahren wir fort, als 



 
 

 
 

wäre nichts. Die Menschen verlangen auch vermehrt nach Antwor-
ten auf die Frage nach dem Warum: In einem Hamsterrad ist es 
bekanntlich unerheblich, wie schnell man läuft, man kommt doch 
nicht vom Fleck. Was ist also der Sinn der Konsumgesellschaft, das 
Ziel der Reise? Um besser zu verstehen, wie diese Sinnfragen heute 
beantwortet werden, wende ich mich den Versprechungen der 
Profitwirtschaft zu und wie weit sie gerechtfertigt sind. 

Der zweite Teil befasst sich mit dem, was ich das psychologi-
sche Problem nenne. Zunächst geht es um den Begriff Zufrieden-
heit und um die Frage, ob wir tatsächlich immer zufriedener wer-
den, wie es heißt. Ich versuche zu zeigen, warum wir in Wirklich-
keit immer unzufriedener werden, immer unzufriedener werden 
müssen, weil nur unzufriedene Menschen kaufen und nur Gesell-
schaften, die auch dann noch kaufen, wenn sie eigentlich schon 
alles Wesentliche haben, das Ziel vom grenzenlosen Wachstum 
nicht gefährden. Im fünften Kapitel bespreche ich die Techniken, 
die geeignet sind, uns einerseits in den Zustand der Unzufrieden-
heit zu versetzen, und uns andererseits glauben zu machen, dass 
wir mit Käufen diese Unzufriedenheit überwinden können – sozu-
sagen Käuferverhalten, einmal vorgetragen aus der Sicht und im 
Interesse des Käufers, und nicht des Verkäufers. 

Teil drei verbindet die ökonomischen mit den psychologi-
schen Überlegungen zu den sozialökonomischen Lösungsansätzen 
und versucht, Auswege aus dem Dilemma, in welches wir geraten 
sind, zu skizzieren. Zu Beginn präsentiere ich in seinen Grundzü-
gen einen Unternehmensansatz, welcher sich nicht an der Zufrie-
denheit des Aktionärs orientiert, sondern an jener des Kunden und 
der Gesellschaft, um meine Ausführungen mit den beiden großen 
Aufgaben zu beschließen, die ich auf eine zeitgemäße Wirtschafts-
lehre zukommen sehe. Die Ziel-1-Frage lautet: Wie könnten Wohl-
standsgesellschaften ihren unverantwortlich hohen Ressourcenver-
brauch reduzieren, ohne dabei Lebensqualität einzubüßen oder auf 
etwas Wesentliches verzichten zu müssen? Die Ziel-2-Frage lautet: 
Wie könnten die notleidenden Gesellschaften dieser Welt an den 



 
 

Wohlstand des Westens herangeführt werden, ohne ihren Ressour-
cenverbrauch wesentlich anzuheben? 

Obwohl die Teile und Kapitel natürlich nicht beziehungslos 
nebeneinander stehen, ist es nicht zwingend erforderlich, das Buch 
chronologisch zu lesen. Die Kapitel sind nach Kräften selbsterklä-
rend abgefasst. Sie werden dabei eine Fülle von Endnoten im Text 
vorfinden. Diese beinhalten einerseits Quellenangaben und weiter-
führende Literatur und andererseits Anmerkungen, die der ge-
danklichen Vertiefung dienen, deren Lektüre aber nicht notwendig 
ist, um den roten Faden im Haupttext zu bewahren. Endnoten 
irritieren und das hin-und-her-Blättern kann ärgerlich sein, ich hab 
aber keine bessere Lösung finden können. Wörtliche Zitate aus der 
relativ umfangreich verwendeten englischsprachigen Literatur sind 
allesamt ohne entsprechende Hinweise von mir selbst übersetzt, 
natürlich unter dem Bemühen, der Originalbedeutung so nahe wie 
möglich zu kommen. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit habe 
ich alle geschlechtsbezogenen Begriffe nur in eingeschränkter 
Form, zumeist in der männlichen Form, verwendet. Ich bitte, mir 
das nicht als Herabwürdigung der Frau auszulegen, der ich größte 
Wertschätzung entgegenbringe und deren Anliegen auf Gleichbe-
handlung ich voll und ganz teile. 

Einige der vielen Menschen, die zur Entstehung dieses Buches 
beigetragen haben, möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich erwäh-
nen. Zuallererst gilt der Dank meiner Familie, die sich – wieder 
einmal – mit dem Umstand zurechtgefunden hat, dass ich mich 
längere Zeit in ein Thema versenke. Sie hat meine körperliche und 
geistige Abwesenheit mit Geduld und Verständnis hingenommen 
und ihr widme ich dieses Buch. Bedanken möchte ich mich auch 
bei Prof. Hans-Peter Liebmann, der mich seit meiner Zeit als Stu-
dent am Marketinginstitut der Universität Graz auf meinem Le-
bensweg immer gefördert und gefordert hat. Ich hoffe, ich enttäu-
sche ihn nicht mit dem vorliegenden marketingkritischen Text. Ich 
bedanke mich für die Möglichkeit, die mir die Mitarbeiter meiner 
Forschungsgruppe und meine Studenten eingeräumt haben, meine 



 
 

 
 

Ideen mit ihnen zu diskutieren und auf diese Weise zu präzisieren. 
Namentlich hervorheben möchte ich jene Studenten, die im Rah-
men von Projekten und Diplomarbeiten so ausgezeichnete und 
zum Buch passende Forschungsergebnisse hervorgebracht haben, 
dass sie geeignet sind, hier besprochen zu werden. Es sind dies 
Hanna Aalto, Eldina Basic, Katarina Beljo, Frauke Bittner, Isabela 
Curbat, Martin Edler, Julia Eisschiel, Doris Fröhlich, Melanie 
Gössler, Katharina Hochreiter, Christina Karbasch, Oliver Karrer, 
Armin Kienreich, Melanie Maier, Jeannine Oberhauser, Katharina 
Riepler, Tzveta Yordanova und Dandan Zhang. 

Schließlich gilt mein ganz besonderer Dank Georg Jungwirth, 
Michaela Lechner, Heidemarie Reiner, Lena Pieber, Wolfgang 
Strobl und Markus Schedlberger, die ganz wesentlich daran mitge-
wirkt haben, das Buch verständlicher und lesbarer zu machen. Da 
ich mich nicht nur an ein Fachpublikum wende, sondern ebenso 
sehr an den interessierten Konsumenten und Bürger, kann der 
Dienst, den sie mir und dem Leser damit erwiesen haben, gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. 

 
 

Graz, im April 2014  Jörg Kraigher-Krainer 
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Ein griechischer Fischer sitzt in seinem Fischerboot und döst. 

Kommt ein Tourist und fragt ihn, warum er nicht Fischen ist. Der 
Grieche erwidert, dass er bereits vom Fischen zurück sei. Sagt der 
Fremde erregt: Sie könnten ja nochmals rausfahren, um noch mehr 
zu fischen. Warum sollte ich? fragt der Grieche gelassen. Wenn Sie 
mehr Fische fangen, können Sie sich ein zweites und ein drittes 
Fischerboot leisten. Und warum sollte ich das wollen? Dann wären 
Sie irgendwann einmal reich, antwortet der zappelige Tourist. Und 
was würde mir das bringen? fragt der Grieche geduldig. Der Ur-
lauber antwortet triumphierend: Dann könnten Sie beruhigt hier 
im Hafen sitzen, in der Sonne dösen, und auf das herrliche Meer 
blicken. 

nach Heinrich Böll1 

Von unseren griechischen Freunden haben wir vieles lernen 
dürfen, etwa die zweckfreie und unbedingte Gastfreundschaft, die 
Idee vom Haushalten – oikonomos –, das demokratische Prinzip, 
aber auch den Begriff eudaimonia, der einen Zustand innerer Zu-
friedenheit beschreibt, welcher wohl aus zweckhaftem Handeln 
resultiert, selbst aber nicht mehr Mittel für einen anderen Zweck 
ist. Ich werde auf all diese Themen im Laufe des Buches zurück-
kommen. Wie aber kommt es, dass wir heute meinen, vom griechi-
schen Fischer nichts mehr lernen zu können, während wir den 
Belehrungen des Touristen Beifall spenden, der seinen Standpunkt 
aufgeregt genug darlegt, um gar nicht zu merken, welchen Unsinn 
er gerade vorschlägt? 

 
Das Erbe von Adam Smith 

Adam Smith schreibt vor 250 Jahren, dass das Individuum 
„… nur seinen eigenen Vorteil im Sinn hat und dabei … von einer 
unsichtbaren Hand geführt wird, um ein Ergebnis herbeizuführen, 
welches gar nicht seine Absicht gewesen war“.2 Und an anderer 
Stelle erkennt er, dass der Monopolist den höchsten Preis aus dem 
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Kunden herausquetschen wird, während der niedrigste mögliche 
oder der natürliche Preis aus freiem Wettbewerb entsteht. Unter-
halb dieses Preises wäre nämlich der Fortbestand des Unterneh-
mens gefährdet:3 

 

 

Abbildung 1: Adam Smiths unsichtbare Hand grafisch dargestellt in 
Anlehnung an Sterman (2009)4 

 
Da viele Abbildungen in diesem Buch einer systemdynami-

schen Logik folgen, möchte ich diese Logik kurz erklären. Von der 
angenommenen Ursache geht ein Pfeil in Richtung angenommene 
Wirkung. Diese Wirkung kann positiv sein (je mehr Ursache, desto 
mehr Wirkung, dunkelgrauer Pfeil) oder negativ (je mehr Ursache, 
desto weniger Wirkung, hellgrauer Pfeil). Da sich die Systemdy-
namik insbesondere für Rückkoppelungseffekte innerhalb solcher 
Kausalsysteme interessiert, bilden Ursachen und Wirkungen oft 
sogenannte Kausalkreise oder Regelkreise, bei denen nicht gesagt 
werden kann, was dieses System ursprünglich angestoßen hat – das 
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bekannte Henne-Ei-Problem. Ist in einem solchen Regelkreis ein 
bestimmtes Verhältnis aus positiven und negativen Beziehungen 
gegeben, dann nennt man den Kausalkreis auch stabilisierend, an-
dernfalls verstärkend. Die beiden Regelkreise der unsichtbaren 
Hand sind stabilisierend, sie gehen immer wieder auf den Aus-
gangswert zurück wie die Kugel in einer Schale – dafür sorgen die 
hellgrauen Pfeile in Abbildung 1. Im Gegensatz dazu ist der 
Wachstums-Regelkreis in der folgenden Darstellung (Abbildung 2) 
selbstverstärkend: jedes Element befördert das ihm nachgelagerte, 
wie die Kugel auf einer umgedrehten Schale, die, einmal angesto-
ßen, vom Ausgangszustand wegstrebt und nie mehr dorthin zu-
rückkehrt. 

Abbildung 1 zeigt im oberen Abschnitt einen Nachfrage-
Regelkreis und darunter einen Angebots-Regelkreis. Wenn wir 
vom Preis ausgehend dem Nachfragekreis folgen, sehen wir, dass 
mit steigendem Preis der relative Wert des Gutes für den Kunden 
sinkt; deshalb ist der Pfeil hellgrau und zur Verdeutlichung auch 
noch mit einem Minuszeichen versehen. Relativ bedeutet auch, 
dass der Kunde den Wert des Produktes an einem Bezugsobjekt 
bemisst, hier am Preis einer Alternative.5 Je höher der vom Kunden 
wahrgenommene, relative Wert eines Gutes ist, umso mehr Nach-
frager finden sich ein und diese treiben den Preis nach oben. Fol-
gen wir nun dem anderen Kreis: Steigende Preise bewirken höhere 
Profite, sofern die Herstellungskosten nicht mitsteigen. Das zieht 
neue Anbieter an. Der heftiger werdende Wettbewerb untereinan-
der senkt die Preise aber wieder, weshalb sich Anbieter aus dem 
Markt zurückziehen oder ihre Kapazitäten drosseln, bis es wiede-
rum zu einem Nachfrageüberhang kommt. Egal also, ob die Preise 
gerade steigen oder sinken, am Ende haben wir immer wieder einen 
stabilen oder einen natürlichen oder gerechten Preis unter Bedin-
gungen wie dem ungehinderten Fluss von Waren, Geld, Arbeit und 
Information, lebhafter Konkurrenz und einer wirksamen Unter-
bindung von Preisabsprachen oder anderen wettbewerbsverzer-
renden oder –behindernden Maßnahmen, die man auch als Markt-
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versagen zusammenfasst. Wie aber gelangt der Wohlstand vom 
Unternehmer zum Privathaushalt?  

 

 

Abbildung 2: Die Maschine des Wachstums in Anlehnung an Jackson 
(2009)6 

 
Innovation schafft neue Arbeitsplätze. Die daraus resultieren-

den Mehreinkünfte für die Haushalte steigern deren Kaufkraft, 
sodass sie sich mehr leisten können. Durch den steigenden Konsum 
wachsen die Firmen und werfen mehr Profit ab, welcher abermals 
in die Entwicklung neuer Produkte investiert wird usw. Solange 
dieser Wachstumskreislauf funktioniert, werden Firmen immer 
größer und zahlreicher und Haushalte immer wohlhabender. Wei-
ters muss die Firma bestrebt sein, die Herstellungskosten in Abbil-
dung 1 zu senken, indem es die Produktivität, also die Anzahl 
produzierter Güter im Verhältnis zu den eingesetzten Ressourcen 
(Material, Maschinen, Arbeitskraft, Kapital) erhöht. Aus dem Um-
stand, dass der Kausalkreis des Wirtschaftswachstums selbstver-
stärkend ist, wohingegen die beiden Kausalkreise der unsichtbaren 
Hand stabilisierend sind, leitet sich die ökonomische Idee vom 
unbegrenzten Wirtschaftswachstum bei sich selbst regulierenden 
Preisspielräumen ab. 
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Fehlt noch eine Antwort auf die Frage, wie die Innovationen 
und die steigende Produktivität in die Firma und von dort in die 
Märkte gelangen, und die gibt uns der österreichische Ökonom 
Josef Schumpeter: „Der fundamentale Antrieb, der die kapitalisti-
sche Maschine in Bewegung setzt und hält, kommt von den neuen 
Konsumgütern, den neuen Produktions- oder Transportmethoden, 
den neuen Märkten, den neuen Formen der industriellen Organisa-
tion, welche die kapitalistische Unternehmung schafft … [und] … 
unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutio-
niert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine 
neue schafft. Dieser Prozeß der »schöpferischen Zerstörung« ist 
das für den Kapitalismus wesentliche Faktum.“7 Auch hier braucht 
niemand eingreifen, da der unaufhörliche Prozess der Erneuerung 
der Wirtschaft von innen kommt, aus sich selbst heraus. 

Fassen wir die fundamentalen Annahmen der neoklassischen 
Ökonomie, einer Gruppe präzisierter und mathematisierter An-
nahmen rund um den von Adam Smith formulierten Grundgedan-
ken von der unsichtbaren Hand und dem eigennützigen Individu-
um, nochmals zusammen: (1) Wirtschaften heißt verstehen, wie 
Preise und Mengen einander beeinflussen. (2) Der Mensch ist hin-
reichend charakterisiert, wenn wir ihn als homo oeconomicus defi-
nieren, der nach Maximierung seines persönlichen Vorteils strebt. 
Wäre der Anbieter allein am Markt, könnte und würde er seine 
Nachfrager unbarmherzig ausbeuten. Wäre der Nachfrager alleine 
am Markt, würde er dasselbe mit den Anbietern tun. Daher zwingt 
ein freier Markt das Individuum zu etwas, wozu es selbst nicht 
imstande ist, nämlich dem anderen etwas zukommen zu lassen, und 
es entsteht allgemeiner Wohlstand. (3) Die kontinuierliche Erneue-
rung von innen heraus, die schöpferische Zerstörung des Guten 
durch das noch Bessere in der kapitalistischen Organisation steht 
für eine moderne, innovative, immer besser werdende Gesellschaft. 
Dieser Prozess der Erneuerung sorgt für immer mehr Produkte, 
hergestellt in immer kürzerer Zeit und von immer weniger Men-
schen. Die dabei entstehende Arbeitslosigkeit ist kein Problem, 
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solange die Wirtschaft wächst. (4) Wachstum ist daher unabding-
bar. Wird die Maschine des Wachstums hingegen gestört, da zum 
Beispiel die Haushalte weniger Käufe tätigen oder der Staat Aufla-
gen verordnet, so wirkt sich das zunächst auf die Konkurrenzfä-
higkeit der betroffenen Unternehmen negativ aus, um danach un-
weigerlich auf die Haushalte durchzuschlagen – eine Abwärtsspira-
le kommt in Gang. Daher ist permanentes Wachstum unverhan-
delbar, da sonst zuerst die Wirtschaft, und dann die Gesellschaften 
in sich zusammenfallen.  

Wie von Smith vorhergesagt, erfreuen sich die entwickelten 
westlichen Wirtschaften heute tatsächlich eines unglaublichen 
Wohlstandes. Deshalb verwundert es nicht, dass Smith immer 
moderner ausgelegt wird: Wirtschaft bedeutet gerechte Welt und 
Wohlstand für alle ohne staatliche Intervention. Nicht mehr über-
hörbare Nebengeräusche wie Gier, Ungleichheit, Demokratiever-
lust oder Unmoral8 sind mithilfe der unsichtbaren Hand und den 
daraus resultierenden Marktgesetzen rasch vom Tisch und in das 
Primat der reinen Vernunft übergeführt, da sie eben Gesetz sind 
und daher außerhalb des menschlichen Einflussbereiches liegen. 

Die drei wichtigsten Wirtschaftsmodelle, mit denen wir seit 
Smith Erfahrungen machen konnten, sind Planwirtschaft, Profit-
wirtschaft und Marktwirtschaft, und letztere in zwei Formen, frei 
und sozial (Abbildung 3). 

Die ersten beiden gehen von einer Schreibtischplanung aus. 
Planwirtschaft plant Güter, die Käufern bereitgestellt werden sol-
len und Profitwirtschaft plant Renditen, die dem Eigentümer bzw. 
Aktionär bereitgestellt werden sollen. Beide streben monopolisti-
sche oder monopolähnliche Strukturen an, Konkurrenz spielt da-
her entweder erst gar keine Rolle, oder ihre Elimination ist wesent-
licher Bestandteil der Strategie. Planungsbehörde in der Planwirt-
schaft ist der Staat. Angesichts der gigantischen Menge zu antizi-
pierender menschlicher Bedürfnisse, vor allem aber wegen der 
zunehmenden Pervertierung des politischen Systems in den kom-
munistischen Ländern schafft es die Planwirtschaft nicht, den 
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Wohlstand von Nationen herzustellen, verschwindet Ende der 
1980er Jahre weitgehend von der Bildfläche und wird deshalb hier 
auch nicht weiter verfolgt.9 

 

 

Abbildung 3: Planwirtschaft, Profitwirtschaft und Marktwirtschaft 
 
In der Profitwirtschaft gehen diese Planungsprozesse von der 

Behörde auf Konzerne über. Die sektorale Spezialisierung ermög-
licht eine bereits näher am Marktbedarf ausgerichtete Geschäfts-
planung. Dennoch bleibt das Grundprinzip der Profitwirtschaft 
weitgehend marktfern, da Ausgangspunkt aller Überlegungen die 
Bedürfnisse des Eigentümers in Form von Aktienkursentwicklun-
gen und Dividenden sind und weil ein Markt nur im Sinne profit-
beschränkender Rahmenbedingungen existiert. Aus den Profit-
wünschen leiten sich die mit den Anlagen herzustellenden Güter-
mengen und Zielpreise ab und diese werden anschließend in Pro-
duktions- und Verkaufspläne heruntergebrochen und umgesetzt. 

Der profitwirtschaftliche Ansatz wird in der traditionellen 
Wirtschaftslehre den marktwirtschaftlichen Ansätzen hinzugerech-
net oder sogar mit diesen gleichgesetzt. Er ist aber ein Zugang, der 
nach meinem Dafürhalten gesondert betrachtet werden muss, da er 
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erstens nicht an einem funktionierenden Markt, sondern an seinem 
Gegenteil interessiert ist, und zweitens nicht auf die Auffindung 
und Befriedigung von Kundenbedürfnissen abzielt, sondern – 
ähnlich der Planwirtschaft – auf die Befriedigung der Bedürfnisse 
von Eliten: Anteilseignern, Top-Managern und kooperationsberei-
ten Politikern. Für den Journalisten und Buchautor Gabor Stein-
gart ermöglicht eine solche Unterscheidung, die Dinge klarer zu 
sehen: Marktwirtschaft braucht Spielregeln, Kapitalismus10 hinge-
gen nicht. Für ihn ist der Staat nur dann gut, wenn er kraftlos vor 
sich dahindämmert. Nicht der Linke ist der Feind einer marktwirt-
schaftlichen Ordnung, so Steingart, es ist der scheinbare Freund, 
der Kapitalist. Er glaubt, dass er aus Geld unter Beimischung von 
etwas Arbeit und Rohstoff immer mehr Geld machen kann. Die 
Marktwirtschaft hingegen kümmert sich schon aus Gründen der 
Effizienz um die Verlierer, da sie aus ihnen wieder Steuerzahler 
und Kunden machen möchte. Der Kapitalismus geht über sie hin-
weg und sucht lieber das Bündnis mit dem geneigten Politiker.11 

Der marktwirtschaftliche Ansatz fragt zuerst nach dem Be-
dürfnis eines Kunden – ob eine bestimmte Geschäfts- oder Pro-
duktidee einen Nutzen für den Kunden und somit für einen Teil 
der Gesellschaft stiftet –, errechnet Eckdaten wie Preise und Ab-
satzmengen, um die Überlebensfähigkeit der Geschäftsidee sicher 
zu stellen und versucht schließlich, diesen Nutzen mit den vorhan-
denen unternehmerischen Fähigkeiten und Produktionsmitteln auf 
den Markt zu bringen. Die Frage, ob ein Unternehmen in einer 
freien oder sozialen Marktwirtschaft operiert, definiert sich über 
die politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes. 
Marktorientierte Unternehmen nehmen aber auf diese Rahmenbe-
dingungen keinen direkten Einfluss,12 sondern konzentrieren sich 
auf die Aufgabe, unter ebendiesen vorgegebenen Bedingungen 
relevante Kundenprobleme zu lösen. Sie sehen den Kunden nicht 
als Gegner, dem man etwas abluchsen muss, sondern als Partner, ja 
mehr noch, als den Zweck ihres Daseins. Sie vertrauen dabei einer-
seits auf gleiche Spielregeln für alle Marktteilnehmer und anderer-
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seits auf ihre Fähigkeit, im Rahmen dieser Spielregeln bessere Er-
gebnisse zu erzielen, als der Mitbewerber. 

Ob ein Unternehmen markt- oder profitwirtschaftlich ausge-
richtet ist, ob also der Kunde Unternehmenszweck ist oder bloß 
Mittel zum Unternehmenszweck, muss derzeit nicht ausgewiesen 
werden und ist daher für den Kunden kaum zu erkennen, da auch 
profitorientierte Unternehmen aus optischen Gründen von Kun-
denorientierung, unternehmerischer Verantwortung oder Nachhal-
tigkeit sprechen, um ihre Profitziele nicht zu gefährden.13 

Was die Rolle des Staates und das Ausmaß an Regulierung 
von Märkten betrifft, gibt es seit Beginn der 1980er Jahre ausge-
hend von den USA unter Ronald Reagan und Großbritannien 
unter Margret Thatcher einen Trend hin zu Deregulierung und 
Profitorientierung: Der Staat ist nicht die Lösung des Problems, er 
ist das Problem, wie Reagan uns erklärt.14 Die Proponenten hinter 
diesem Trend sind die Vertreter der Profitwirtschaft, allen voran 
Milton Friedman, die einerseits das marktwirtschaftliche Element 
und andererseits das soziale Element überwinden wollen. Dass eine 
solche Entwicklung nicht im Sinne der betroffenen Gesellschaften 
ist, lässt sich aus den positiven Erfahrungen ableiten, die Länder 
am europäischen Festland machen, indem sie sich für den Ansatz 
der sozialen Marktwirtschaft entscheiden. Die zugrundeliegende 
Annahme ist, dass die unsichtbare Hand und der freie Wettbewerb 
schon grundsätzlich funktionieren, dass aber nach dieser Logik 
gewisse Bevölkerungsgruppen auf der Strecke bleiben: Arme, Alte, 
sozial Schwächere, Kinder und Jugendliche, Kranke, Andersden-
kende: All jene, die mit dem Gesetz des Eigennutzens nicht Schritt 
halten oder nichts anfangen können. Weil man sich im Europa der 
1970er Jahre, der Zeit der großen europäischen Sozialdemokraten, 
auch diesen Bevölkerungsgruppen gegenüber verantwortlich fühlt, 
setzt man auf ein bereits von Walter Eucken, Alfred Müller-
Armack und Ludwig Erhard angedachtes System, welches deren 
Schutz und Mitfinanzierung sicherstellen soll.15 Der Staat hält sich 
in der Folge aus dem Marktgeschehen weitgehend heraus, wenn 
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eine Leistung nach marktwirtschaftlichen Prinzipien besser er-
bracht werden kann, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass gesellschaft-
liche Interessen dabei nicht unter die Räder kommen und der 
Mensch auch dann noch ein menschenwürdiges Dasein fristen 
kann, wenn es ihm an Kaufkraft, Arbeitskraft oder Marktmacht 
fehlt. Trotz der potentiellen Gefahr der Systemausnutzung stehen 
in diesem Sinn regulierte Volkswirtschaften heute in der Regel 
besser da als freie,16 was auch anerkannte Ökonomen aus dem 
angloamerikanischen Raum bestätigen.17 Wir werden auf die zu-
grundeliegenden Ursachen wiederholt zurückkommen. 

Ungeachtet ihrer empirischen Bewährung scheint die soziale 
Marktwirtschaft auch in den Stammländern Deutschland und Ös-
terreich zum Auslaufmodell zu verkommen.18 Erklärungen dafür 
gibt es viele, aber eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste 
liegt in den weitgehend gesättigten Märkten entwickelter Wirt-
schaften, dass also das Marktvolumen mengenmäßig nicht mehr 
bzw. kaum noch wächst.19 Was passiert nämlich mit der unsichtba-
ren Hand, wenn der vorhergesagte Wohlstand bei den Leuten 
angekommen ist, wenn also eine erhebliche Zahl an Menschen 
bereits über das Meiste verfügt, was es zu einem guten Leben 
braucht?20 Adam Smith würde gesagt haben: Die Unternehmen 
ziehen sich aus Märkten mit einem Überangebot zurück, bis wie-
der Gleichgewicht herrscht. Das ist aber in der Realität nicht der 
Fall. Das lässt sich weder mit dem Überlebensdrang der Organisa-
tion noch mit dem Profitdrang des Investors in Einklang bringen. 
Und: Wohin zurückziehen? Wächst aber der Bedarf des Konsu-
menten an Produkten und Dienstleistungen nicht mehr zumindest 
gleich schnell wie der Bedarf der Wirtschaft nach Wachstum, Ver-
kauf und Profit, verweigern also die Realmärkte ihren Dienst an 
der Maschine ewigen Wachstums, dann wird die ursprüngliche 
Idee der Marktwirtschaft auf den Kopf gestellt. Nicht mehr ein 
Marktbedarf regelt das Angebot (nachfrageorientierter Ansatz), 
sondern das Überangebot definiert, was nachzufragen ist (anbie-
terorientierter Ansatz).21 Die Folgen sind immer lauteres Marktge-
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schrei und Marktblasen: Geschäfte ohne entsprechenden Bedarf 
auf realen Märkten, die immer rascher entstehen und immer hefti-
ger platzen. 

Hinzu kommen die Verlockungen, sich der Methoden der 
wundersamen Geldvermehrung zu bedienen – im Bankenbereich 
soundso, dann im Bereich der Realmärkte, und nun sogar bei den 
Kommunen, die vermeinen, Budgetlöcher über spekulative Anla-
geformen und trickreiche Finanzierungsmodelle stopfen zu kön-
nen. Nach Gabor Steingart stellt der Kapitalismus erst dadurch 
eine Bedrohung der Marktwirtschaft dar, dass sich die politischen 
Eliten mit diesen Kräften einlassen, anstatt sie zu regulieren. Sie 
konvertieren zum „... Doppelwesen, das tagsüber auf rotem Tep-
pich wandelt, umbraust von Militärkapelle und Nationalhymne, 
um sich des Nachts im Schattenreich der Finanzmärkte neuen 
Nachschub zu besorgen. Von den dort regierenden Gesellen lässt 
man sich bereitwillig die moderneren Finanzmarktprodukte erläu-
tern, das Leasing der Müllfahrzeuge, das Sale-and-lease-back der 
Sportplätze, das Hebeln von Staatsanleihen und die Devisenspeku-
lation auf Optionsschein.“22 Der Kapitalismus finanziere die Sucht 
des Staates nach Anerkennung vor bis zuletzt jeder den anderen 
aushebelt und die Politiker die Banken mit jenem Geld retten müs-
sen, das sie sich von ihnen zuvor geborgt haben. Das alles ist nach 
Steingart nicht Marktwirtschaft, sondern Verrat an ihren Prinzi-
pien. 

Die Finanzkrise 2008 hat das ohnehin schon labile Gerüst, auf 
dem unsere derzeitige ökonomische Logik beruht, noch weiter 
erschüttert und die Staatsverschuldung in vielen Ländern explodie-
ren lassen. Warum? Entweder geben wir das Primat des ewigen 
Wachstums auf und begeben uns damit in die Gefahrenzone einer 
kollabierenden Weltwirtschaft. Oder wir halten weiterhin am 
Wachstumsprinzip fest. Aber auch dann kollabiert ein System, 
welches nicht auf Bedarf beruht, sondern auf finanzökonomischer 
Kosmetik, früher oder später. Und wir handeln uns ein zweites 
seriöses Problem ein, den ökologischen Kollaps. Wachstumsskep-
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tiker Tim Jackson23 empfiehlt daher, unser Weltwirtschaftssystem 
kontrolliert von Wachstums- in Nachhaltigkeitsökonomien über-
zuführen, bevor uns die Zügel entgleiten. Die Chancen auf einen 
solchen Paradigmenwechsel stehen jedoch aus verschiedenen 
Gründen, die wir noch besprechen werden, schlecht. Weil zudem 
der ökonomische Kollaps schon morgen eintreten kann, der öko-
logische Kollaps hingegen erst in einigen Jahren, diskontieren wir 
die Zukunft, konzentrieren uns auf die greifbarere Bedrohung und 
tun, was auch alle anderen in der Herde tun, nämlich weitermachen 
wie bisher.24  

 

Der Shareholder Value Ansatz 

In der profitwirtschaftlichen Auslegung des Smith´schen Er-
bes lautet die mikroökonomische ebenso wie die betriebswirt-
schaftliche Devise25 nicht: Fleischer, mach ein saftiges Steak, damit 
du einen guten Preis erzielst und es dir, dem Kunden und den 
Mitarbeitern gut geht. Die Aufgabe lautet vielmehr: Fleischer, 
mach deine Geldgeber (Aktionäre, Holdings, Banken, Investment-
fonds, Pensionskassen, Versicherungen) reicher – und du hast dir 
hoffentlich Geld geliehen, um deinen Betrieb zu modernisieren, zu 
vergrößern, konkurrenzfähig zu machen? Eine Rechtfertigung für 
dieses Begehren nach Dividenden als dem eigentlichen Sinn der 
Wirtschaft ist rasch zur Hand: Auch der kleine Sparer will doch auf 
seinem Sparbuch möglichst gute Zinsen erzielen. Deshalb ist es nur 
fair, wenn auch der Gläubiger vom Schuldner bestmögliche Zinsen 
verlangt! Der Fleischer möge daher sein Steak so anlegen, dass sein 
Geldgeber dabei reich wird. Unternehmenszweck ist Profitmaxi-
mierung für den Aktionär. Damit kommt aber eine fundamentale 
Doppelbödigkeit ins Spiel, die der Profitwirtschaft anhaftet. Offi-
ziell lautet die Devise: Die Zufriedenheit unserer Kunden, unsere 
Leidenschaft! Um sicher zu gehen, ist man weiters nachhaltig, 
sozial verantwortlich und die Produkte sind porentief grün gewa-
schen.26 Bei abgeschalteten Mikrofonen gibt es aber nur eine Devi-
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se, und die lautet: Die Zufriedenheit unserer Investoren, unsere 
Leidenschaft! 

In einem viel beachteten Beitrag27 schenkt uns der amerikani-
sche Ökonom Milton Friedman reinen Wein ein: Die einzige so-
ziale Verantwortung eines Geschäftes besteht darin, die Profite zu 
steigern. Manager sind Agenten ihres Prinzipals, des Investors. 
Wenn also ein Manager versucht, Umweltverschmutzung zu ver-
meiden, Armut zu beseitigen, einen fairen statt des höchstmögli-
chen Preises zu erzielen oder sozial verantwortlich zu handeln, 
dann begeht er Diebstahl am Aktionär. Als Privatperson mag er 
solchen Tendenzen nachgeben, aber als Manager hat er ausschließ-
lich die Interessen des Eigentümers zu verfolgen. Manager würden 
trotzdem oft zur schizophrenen Haltung neigen, ein Unternehmen 
managen zu können und zugleich soziale Verantwortung zu über-
nehmen. Letzteres komme aber einem suizidalen Impuls gleich, der 
die freie Gesellschaft unterwandert. Es ist Aufgabe der Politik, die 
Spielregeln zu definieren, und es ist Aufgabe des Managers, inner-
halb dieser Spielregeln den Profit zu maximieren (und wohl auch, 
wie es heute gängige Praxis ist, für entsprechend investorenfreund-
liche Spielregeln zu sorgen). Zwar räumt Friedman ein, dass Ge-
schäfte ohne Betrug oder Täuschung abgewickelt werden sollten. 
Er erklärt uns aber nicht, wieso ein Manager nicht auch zu diesen 
Mitteln greifen würde, insbesondere wenn sein Einkommen an 
eben diese Profite für den Investor gekoppelt ist; und er geht auch 
auf die erwähnte fundamentale Doppelbödigkeit der Profitwirt-
schaft nicht ein, die ja genau auf eine solche – systembedingte und 
systematische – Täuschung aller anderen hinausläuft. Oder glaubt 
Friedman etwa, dass das Unternehmen, welches er beschwört, 
seine Werbung ungefähr so gestaltet: „Hallo, wir sind die Firma X. 
Wir arbeiten leidenschaftlich an dem Ziel, unsere Aktionäre reich 
zu machen, und deshalb möchten wir Ihnen jetzt unser Produkt Y 
verkaufen“? Was uns Friedman allerdings offenbart, ist, dass er 
weder von funktionierenden Realmärkten, noch von Unterneh-
mensführung eine Ahnung zu haben scheint; ihn interessiert vor 
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allem, wie man Volkswirtschaften über Geldmengen, Zinsen, Ak-
tien- und Wechselkurse steuert. 

Wenn alles durch die unsichtbare Hand des Marktes gelenkt 
wird, dann auch das Einkommen der Manager,28 auch jenes der 
Fonds-Manager. Christian Felber29 berichtet, dass die 25 bestbe-
zahlten Hedge-Fonds-Manager im Jahr 2009 zusammen $25 Milli-
arden verdienen. Auch darauf geht Friedman nicht ein, obwohl 
nachvollziehbar ist, dass Managergehälter in derart astronomischer 
Höhe ebenso als Diebstahl am Investor ausgelegt werden könnten, 
und das gleich in zweifacher Hinsicht: Erstens geht Geld unmittel-
bar verloren und zweitens wird die Moral der Mannschaft unter-
graben, die Firma zum Selbstbedienungsladen, und als Folge davon 
haben wir das Problem: Je höher die Differenz zwischen dem Ein-
kommen des Topmanagements und dem Einkommen aller anderen 
Mitarbeiter, umso mehr sackt die Produktqualität ab.30 Die Vertre-
ter der Profitwirtschaft sagen hingegen, man zahle einfach den 
besten Managern, die man am Markt bekommen könne, die besten 
Gehälter für den schwierigsten und anstrengendsten aller Jobs. Die 
hohen Gehälter und Boni sollen den Manager motivieren, sein 
allerbestes zu geben, Untersuchungen zeigen aber, dass ab einer 
gewissen Einkommenshöhe deren angeblich motivationssteigern-
der Effekt ausbleibt.31 Ein weiterer Rechtfertigungsgrund ist der 
außerordentliche Druck, unter dem Topmanager stünden. Sherman 
und Kollegen stellen allerdings jüngst anhand des Cortisolgehaltes 
in Speichelproben und Ängstlichkeitsfragebögen fest, dass der 
Stress in Wirklichkeit abnimmt, je weiter oben die Person in der 
Organisation angesiedelt ist.32 Roger Martin liefert uns noch eine 
ganz andere Erklärung: Aktionäre kaufen bei positiven Unterneh-
mensaussichten und verkaufen bei negativen Aussichten. Ein Ma-
nager kann aber unmöglich mit seinen Ergebnissen permanent die 
Erwartungen der Anleger übertreffen. Folglich konzentriert er sich 
auf ein Spiel, das er gewinnen kann: das Entlohnungsspiel. Die 
nüchterne Bilanz des Ökonomen: „Je massiver der Druck auf den 
Vorstandsvorsitzenden, die Aktienkurse hinaufzutreiben, umso 
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eher wird er Maßnahmen setzen, die letztlich dem Investor scha-
den.“33 

Während in der Friedman´schen Auslegung der Zweck des 
Unternehmens noch in der ausschließlichen Maximierung des Wer-
tes für den Aktionär liegt, schnappt sich also in der praktischen 
Auslegung des Shareholder-Value-Ansatzes (SHV) eine zweite 
Interessensgruppe einen Teil des Kuchens und sieht folglich den 
Zweck des Unternehmens in der Maximierung der Managergehäl-
ter. Noch nebuloser wird die Frage nach dem Unternehmenszweck 
im sogenannten Stakeholder-Value-Ansatz.34 Es gibt nun gleich 
viele Unternehmenszwecke, wie es Interessensgruppen gibt: Der 
Personalmanager hält sich und seine Abteilung für den Unterneh-
menszweck, ebenso der IT-Manager, der Produktionsmanager, der 
Logistiker, der Verkaufsleiter und der Controller. Jeder sagt, ohne 
ihn würde nichts mehr gehen und deshalb stünde ihm ein über-
durchschnittlicher Teil des Kuchens zu. Da auch die Banken, Zu-
lieferer, externen Berater und Politiker angehalten werden, so zu 
denken, besteht der Unternehmenszweck nunmehr darin, dass sich 
jeder so viel wie möglich von einer Beute sichert, die noch nicht 
einmal erlegt ist – Peter Drucker35 etikettiert diese wohlbekannten 
Begehrlichkeiten in und rund um Unternehmen kurzerhand als 
Parasitentum. 

Wo bleiben die Kundeninteressen? Diese können leider nicht 
mehr bedient werden, da der Kunde im Kampf um die knappen 
Mittel keine Stimme hat und als letztes Glied in der Kette nehmen 
muss, was übrig bleibt. Um ihn dazu zu bewegen, den kümmerli-
chen Rest doch noch zu kaufen, muss man heute schon tief in die 
Trickkiste greifen, während die Marketingliteratur fortgesetzt von 
totaler Kundenzufriedenheit und Kundenbegeisterung träumt. In 
neueren Fachbüchern zum Thema Kundenorientierung finden wir 
allerdings schon eine klarere Sprache: „… in diesem Buch wollen 
wir ein Gerüst an Theorien, Techniken, Werkzeugen und Aktivitä-
ten zur Beeinflussung des Kundenkaufverhaltens aufbauen.“36 
Noch pointierter äußert sich Peter Doyle, der meint, dass es „… 
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der Zweck des Marketing ist, zur Maximierung des Aktionärswer-
tes beizutragen und dass Marketingstrategien daran gemessen wer-
den, wie viel Wert sie für den Investor schaffen. Dieses Konzept … 
wird wertbasiertes Marketing genannt.“37 

Welche Strategie verfolgt der SHV-Ansatz? Eine denkbar 
einfache, nämlich quantitatives Wachstum auf Basis zweier fester 
Glaubenssätze: Erstens, dass groß automatisch gut ist, da groß 
mächtig und mächtig profitabel ist; und zweitens, dass Wachstum 
keine Grenzen kennt außer jene eines verzagten Geistes.38 Die 
Strategie des SHV-geleiteten Unternehmens ist also die auf den 
Einzelbetrieb umgelegte Maschine des Wachstums aus Abbildung 
2, S. 8. 

Tatsächlich gibt es technologieintensive Industrien, in denen 
nur mehr mithalten kann, wer eine kritische Größe erreicht hat, 
weil die erforderlichen Gelder für neue technische Entwicklungen 
von kleinen Firmen nicht mehr aufzubringen sind. Aus volkswirt-
schaftlicher Sicht bedeutet Wachstum einen größeren Kuchen, den 
man verteilen kann – auch nach unten in Richtung Armutsbekämp-
fung – und Beschäftigung, insbesondere wenn die Produktivität 
steigt und die Bevölkerung wächst. Der Staat kann sich stärker 
verschulden und den Zinsdienst leichter bedienen. Betriebswirt-
schaftlich betrachtet sind es vor allem die sogenannten Skaleneffek-
te, die quantitatives Wachstum attraktiv erscheinen lassen: Eine 
nationale Werbekampagne kostet gleich viel, egal, ob man fünf 
oder fünfzig Prozent Marktanteil hält. Höhere Marktanteile erhö-
hen auch den Warenumschlag und höhere Produktionsmengen 
reduzieren die Stückkosten. Dazu kommen Lerneffekte: Je mehr 
wir produzieren, umso mehr Erfahrungen sammeln wir je produ-
zierter Einheit an und umso glatter laufen die Geschäftsprozesse 
ab. Wir verfügen auch über mehr Kapital, um die Produktivität 
weiter zu steigern und neue Produkte zu entwickeln. Dehnt das 
Unternehmen seine Produktpalette auf andere Geschäftsfelder aus, 
kann es das Geschäftsrisiko breiter streuen und zudem sogenannte 
Verbundeffekte lukrieren, indem es die Fixkosten (Verwaltung, 
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Distribution, EDV, Forschung, Markenpflege etc.) weiter aufteilt 
und damit abermals die Stückkosten reduziert.  

Darüber hinaus ermöglicht erst eine kritische Größe, am glo-
balen Geschäft zu partizipieren, um einerseits neue internationale 
Märkte zu erschließen und andererseits den möglichen Vorteil der 
Produktionsverlagerung in ein Billiglohnland auszunutzen. Man 
erhöht die Marktmacht, kann die Preise besser diktieren, hat mehr 
politischen Einfluss und kann bei Betriebsansiedelungen mit staat-
lichen Zuwendungen rechnen. Größe bringt auch den Too-Big-To-
Fail Vorteil mit sich, dass man für den Fall einer Krise ein soziales 
Auffangnetz erwarten darf, während der Kleinbetrieb leer aus-
geht.39 Der Großbetrieb kann sich zudem leichter und billiger Geld 
beschaffen, wird als Arbeitgeber eher in Betracht gezogen und 
genießt eine überproportional hohe mediale Aufmerksamkeit. 
Schließlich darf man auch das bereits angesprochene Herdenver-
halten nicht unterschätzen: Wachsen, da auch die anderen wachsen 
und wachsen, um seine relative Position in der Herde nicht einzu-
büßen. 

Der Wunsch nach Wachstum entspringt auch einem mensch-
lichen Instinkt. Wie wir später noch sehen werden, wollen die 
meisten Menschen mehr, als sie bereits erreicht haben. Und wenn 
der Durchschnitt mehr bekommt, wollen sie mehr von diesem 
Mehr. Auch in unserer Rolle als Kunden haben wir eine Schwäche 
für Größe. In diesem Fall bedeutet bekannt groß, und groß gut, da 
bekannt. Es ergeben sich auch für uns Verbundvorteile, wenn wir 
im großen One-Stop-Shop alles finden, was wir brauchen. 

Kurzum, es gibt eine Reihe einleuchtend klingender Gründe, 
warum wir reflexartig an Wachstum denken, wenn wir uns fragen, 
wonach ein Unternehmen mittel- und langfristig streben sollte. Ich 
werde auf diese Argumente in Kapitel 3 zurückkommen und sie zu 
relativieren versuchen. 

Eine Einladung zum Strategiemeeting40 bedeutet heute übli-
cherweise eine Einladung zum Nachdenkprozess »Wie können wir 
quantitativ wachsen?«.41 Und: »Wie können wir alles, was diesen 
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quantitativen Wachstumsprozess stört, behindert, oder gefährdet, 
aus dem Weg räumen?«. Welche Modelle und Denkhilfen emp-
fiehlt das Lehrbuch? Michael Porter42 erklärt uns in seinem Fünf-
Kräfte-Modell, welche Feinde wir zu beachten und zu bekämpfen 
haben: Nebst der direkten Konkurrenz sind dies neue mögliche 
Mitbewerber, starke Lieferanten, mögliche Ersatzprodukte und 
mächtige Kunden. Von der Boston Consulting Group und ihrem 
Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio leiten wir ab, dass man 
sich aus schrumpfenden Märkten zurückziehen soll, außer man ist 
bereits relativ groß, dann sollte man diese Kuh melken, um damit 
neue Geschäftsfelder in Wachstumsmärkten aufzubauen. Die Grö-
ßenvorteile der Erfahrungskurve, der Skaleneffekte und der Ver-
bundeffekte habe ich gerade vorhin behandelt. Klar ist auch, dass 
wir nur dann eine erkleckliche Nachfrage erzielen werden können, 
wenn wir unsere Preise senken und das bedeutet die strategische 
Ventilation zuerst aller offensichtlichen, und danach der verborge-
nen Kostensenkungspotenziale, die wir, wie es heute heißt, heben 
wollen. Und schließlich wären da noch die Ansoff-Matrix, die 
unsere Wachstumsgelüste auf neue Produkte vs. neue Märkte fo-
kussiert und die SWOT-Analyse, die uns erkennen lässt, wo unsere 
Stärken liegen und wo sich korrespondierende Chancen auftun. 

Zweifellos tragen diese marketing-strategischen Werkzeuge 
zu einem besseren Verständnis von Wirtschaft und Markt bei. Ein 
Kunde kommt darin allerdings nicht vor. Und wenn, dann als Be-
drohung. Marketing handelt offenbar über weite Strecken von 
Wachstumsträumen und Verkaufstechniken unter dem etwas ele-
ganter klingenden Namen Marketing, als von jener Kundenorien-
tierung, auf welche sich Marketer im Zweifelsfall gerne berufen. 
Schon gar nicht werden Überlegungen in Betracht gezogen, wo-
nach es vielleicht das Kleine, Gemütliche, Natürliche, Überschau-
bare sein könnte, welches Kundennutzen stiftet.43 

Wenn Wachstum zur Bedienung der Bedürfnisse eines Akti-
onärs das Primat ist, Menschen im Wohlstand aber viele der Güter, 
die wir in der Strategiesitzung als Wachstumspotenziale erwogen 
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haben, gar nicht mehr brauchen, muss letztlich nach Friedrich 
Nietzsche eine Umwertung aller Werte stattfinden. Nichts eignet 
sich dazu besser, als Geld. Der Wunsch nach Geld entspricht näm-
lich nicht nur dem Ansinnen des Investors, er ist auch eines jener 
Bedürfnisse, welche praktisch nie gestillt sind: Wer überhaupt ein 
Einkommen hat, will mehr verdienen als der Kollege. Wer gut 
verdient, will Millionär werden. Wer Millionär ist, will Milliardär 
werden.44 Marktsättigung, der Feind allen Wachstums, tritt nicht 
ein, wenn es um Geld geht. Geld ist daher das perfekte gesellschaft-
liche Leitsymbol der Profitwirtschaft und der Shareholder Value 
der korrespondierende Unternehmenszweck. Der finanziell ab-
hängige Mitarbeiter ist der perfekte Mitarbeiter und das Bruttoin-
landsprodukt (BIP)45 die perfekte makroökonomische Zusammen-
fassung all dessen. Es ist nur konsequent, dass die irrationale, alt-
modische, demokratische durch eine moderne, rationale, finanz-
ökonomische Legitimation ersetzt wird. Die Deutungshoheit liegt 
nun in den Händen der ermächtigten Finanzviertel, die die mone-
täre Marktlage steuern und die Investoren bedienen. China wird 
vom kommunistischen Feindbild zum wichtigsten Geschäfts-
partner – bedenken wir, dass der rational handelnde Mensch nur 
seine Gewinnmöglichkeiten sieht, die er aber durch politische 
Skrupel schmälern würde. Und einer neuerdings ermächtigten 
Rating-Agentur namens Moodys steht es nun tatsächlich zu, Grie-
chenland, der kulturellen Wiege Europas, zu drohen, ohne dass die 
Welt laut auflacht, während ihre Analysten Aristoteles vielleicht 
für einen Investmentfonds oder für eine Insel halten, die dritte 
Krisengewinnler jetzt billig kaufen können. Und das, nachdem die 
Kollegen von Godman Sachs ein paar Häuser weiter kräftig mithel-
fen, dieses Desaster zu entwickeln, indem sie die Überschuldung 
Griechenlands Hokuspokus verschwinden lassen.46 

Schiere Größe des Weltkonzerns hat auch einen anderen 
geldwerten Charme: Wo eine Identifikation mit dem Realgeschäft 
nicht mehr nötig oder nicht einmal mehr möglich ist, die Kollate-
ralschäden weit weg von der Geschäftsleitung auf irgendwelchen 
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Auslandsmärkten entstehen, die man ohnehin nicht aufsucht, und 
die Verantwortung auf viele, vom Ort des Schadens hermetisch 
abgeschirmte Vorstandsmitglieder aufgeteilt werden kann, entfällt 
ganz im Sinne Friedmans die profitbehindernde Barriere des Ge-
wissens. Zusätzliche Entlastung kommt von einer fürstlichen Ent-
lohnung. Diese stellt nämlich eine Form äußeren Drucks dar – im 
Gegensatz zu innerer Überzeugung – und erhöht unsere Bereit-
schaft, Dinge zu tun, ohne persönliche Verantwortung überneh-
men zu müssen.47 Realwirtschaft und Demokratie entfallen aber 
nicht vollständig, weil sie wichtige Unterstützungsfunktionen 
wahrnehmen: Das Bekämpfen und Aufräumen von Brandherden 
mit Mitteln der öffentlichen Hand; die Marktsystemerhaltung 
zwischen Totalcrash und selektiver Wohlstandsverteilung sowie 
die Verteidigung und weitere Beförderung des monetären Werte-
systems. In Summe befinden wir uns in einem in sich geschlosse-
nen, rundum stimmigen und daher unangreifbaren Wertesystem 
für Geldwachstum. 

Wieso aber lassen sich Gesellschaften auf einen solchen Wer-
tewandel zugunsten einiger weniger Aktionäre ein? Ich will nicht 
behaupten, dass der Mensch Geld uninteressant findet, aber er 
scheint von seinen Grundinstinkten her auch ein soziales Wesen zu 
sein, welches sich nach Freundschaft, Vertrauen, Geborgenheit 
oder Familie sehnt. Den Grundstein legt wohl, vermutlich ohne 
diesbezügliche Absichten, Adam Smith selbst mit seinem eigennüt-
zigen Menschen, der im Zuge der Neoklassik zum homo oeconomi-
cus ausgebaut wird. Wie empirisch unhaltbar diese gespenstische 
Figur auch sein mag,48 auf ihre normative Funktion49 kann man sich 
immer berufen: Sei vernünftig! Das klingt logisch, ja selbstlos, bis 
wir erfahren, wie Vernunft definiert ist: Als Nutzen- und Profit-
maximierung, als die Tugend, aus jeder Lebenslage an geldwerten 
Einheiten herauszuschlagen, was geht, und alles andere als irratio-
nal, unintelligent, von Gefühlen getrieben zu disqualifizieren. Mit 
großer Leidenschaft werden nun Bibliotheken an Büchern und 
Aufsätzen zu einem solcherart vernünftigen und messbaren Men-
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schen gefüllt, mathematisch hochkomplexe Modelle herausgearbei-
tet, elegante Entscheidungstheorien auf den Markt gebracht und 
die Rand-Corporation50 gegründet. Weil wir ja schließlich nun 
wissen, was richtig, und was im Gegensatz dazu eben falsch ist. 

Und doch will der reale Mensch (noch) nicht recht in diese 
Modelle passen. Zweifler melden sich mit der Frage zu Wort, ob 
Rationalität nicht immer nur relativ zu den Regeln, auf die wir uns 
einigen, konstatiert werden könne51 und – noch schlimmer – ob es 
nicht überhaupt einer Instanz außerhalb unseres menschlichen 
Denksystems bedürfte, um solche Regeln zu definieren.52 Man darf 
hier allerdings den Zweck nicht aus dem Auge verlieren, der be-
kanntlich die Mittel heiligt. Es geht nämlich nicht um Wahrheits-
findung. Es geht darum, dass eine bestimmte Sichtweise zweck-
dienlich ist. Ein selbstsüchtiger, geiziger, gieriger und schlauer 
Mensch wird zuallererst keinen gesetzlichen Schutz brauchen, da 
er ohnehin schlau genug ist, um alles zu verstehen und auf sich 
Acht zu geben. Er wird, derselben Logik folgend, auch jegliches 
Ansinnen eines Investors bestens verstehen oder zumindest nicht 
behindern, insbesondere dann, wenn er selbst ein paar Aktien be-
sitzt.53 Wenn er dann auch noch in alle Richtungen angepasst ist, 
um seine Chancen für die nächste Transaktion nicht zu verschlech-
tern, und sich folglich auch aus der politischen Diskussion heraus-
hält: Ist das nicht ein angenehmer Zeitgenosse und ein verlässlicher 
Partner der Profitmaximierungsidee? 

Die homo oeconomicus-Diskussion mag gewisse akademische 
Zirkel interessieren, Breitenwirkung entfaltet sie aber nicht. Dazu 
braucht es ein absolutes Fundament, ein unangreifbares Bezugssys-
tem, eben jenes Referenzsystem von außen. Und das kann nur eine 
taugliche Religion liefern.54 Max Weber, Soziologe und wichtiger 
Vorreiter der Managementlehre,55 geht dieser Frage nach, indem er 
sich wundert: „Der Mensch will »von Natur« nicht Geld und mehr 
Geld verdienen, sondern einfach leben, so leben wie er zu leben 
gewohnt ist und soviel erwerben, wie dazu erforderlich ist.“56 Am 
Menschen und seiner Natur scheint es also gar nicht zu liegen, er 
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ist weniger oder vielleicht gar nicht das, was uns die ökonomische 
Lehre erzählt. Woher aber kommt dann die Leistungsgesellschaft? 
fragt Weber. Hier verbindet er das kapitalistische Streben nach 
Profit zuerst mit der Lehre Martin Luthers und dessen Gedanken, 
dass der Mensch hinzunehmen habe, was ihm als göttliche Fügung 
aufgetragen wird. Er möge sich folglich über seine Arbeitsbedin-
gungen nicht beklagen – zweifellos eine zweckdienliche Legitima-
tion karger Bedingungen für das arbeitende Volk. Die entscheiden-
de Brücke zur Profitwirtschaft aber schlagen nach Weber Calvinis-
ten und Puritaner: Leistung führt zu Reichtum, Reichtum ist ein 
Zeichen göttlichen Wohlgefallens und puritanischer Geiz die be-
gleitende Voraussetzung dafür, dass man sein bescheidenes Ver-
mögen nicht wieder verjuxt, sondern reinvestiert. Die göttliche 
Absegnung der wachstumsorientierten Profitwirtschaft nimmt 
somit möglicherweise ihren Ausgang in der europäischen Reforma-
tionsbewegung, um danach die amerikanischen Einwanderer und 
zuletzt sämtliche Weltreligionen in die eine oder andere Richtung 
zu inspirieren.57 

Ellen Langer58 weist uns ergänzend auf den menschlichen 
Glauben hin, Gutes widerfahre dem, der Gutes tut. Wenn wir jetzt 
noch das, was einem an Gutem widerfahren kann, mit Reichtum 
gleichsetzen, dann wird nicht nur ersichtlich, wonach wir streben 
sollten, sondern auch, dass jener, dessen Streben von Erfolg ge-
krönt ist, seinem edlen Charakter erst mittels Geld und Besitz 
Ausdruck verleiht. Wettbewerbsorientiertes Verhalten, Konzentra-
tion auf den Eigennutz, soziale Vergleiche und Entsolidarisierung 
der Gesellschaft sind nun hoffähig, da gottgewollt. Irrationale 
Sehnsüchte wie jene nach Freunden, erübrigen sich – beim Geld 
hört sich die Freundschaft auf – und werden kurzerhand durch 
Besitzwünsche ersetzt. Ein sich selbst verstärkender Prozess 
kommt in Gang, der mit den Zielen der Profitwirtschaft immer 
besser harmoniert. Das Geld selbst verändert den Charakter weiter 
in die gewünschte Richtung: Wir interessieren uns weniger für 
andere Menschen und fühlen uns weniger für sie verantwortlich,59 
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so wohl auch für unsere Nachkommen. Das wiederum löst ökolo-
gische Bedenken auf und befördert eine Denkhaltung, wie sie Ken-
neth Boulding60 noch anprangert: Jede Generation möge selbst 
schauen, wie sie ihre Probleme löst! 

Josef Schumpeter vermeint seinerzeit, eine Entwicklung weg 
von der Preisfixierung zu erkennen: „Ökonomen entwachsen nun 
endlich dem Stadium, wo sie nur Preiskonkurrenz sahen und 
nichts sonst. Sobald die Qualitätskonkurrenz und der Kunden-
dienst in die geheiligten Gefilde der Theorie zugelassen werden, ist 
die Preisvariable aus ihrer beherrschenden Stellung vertrieben.“61 
Was Schumpeter offenbar übersieht ist, dass die wahre Faszination 
der unsichtbaren Hand in der moralischen Absolution des Preises 
und damit der Kostensenkung besteht; in einem Gesetz, dem sich 
keiner entziehen kann, selbst wenn er wollte; in der Formel: Nicht 
der Unternehmer ist geizig, der Kunde ist es! Und so ist es nur eine 
Frage der Zeit, wann die erste Firma mit dem „geistreichen“ 
Spruch Geiz ist geil auf den Markt kommen würde. Dieser Spruch 
aus den Stuben der Werbewirtschaft legitimiert fortan jedwede 
Markt-Hässlichkeit. Freier Wettbewerb sorgt jetzt lediglich dafür, 
dass der geizige Kunde bekommt, was er immer schon wollte. 
Massentierhaltung, illegale Giftmüllentsorgung, entsetzliche Ar-
beitsbedingungen, Kinderarbeit: Sie alle sind bloß Konsequenzen, 
die die Industrie niemals wollte und nur deshalb zähneknirschend 
hinnimmt, da es eben dieser geizgeile und rücksichtslose Kunde 
einfordert. Entsprechend zähneknirschend bringt Kik Deutschland 
nun die vom Kunden schon sehnsüchtig erwartete 9,99-Euro-Jeans 
auf den Markt, wie eine Fernsehreportage berichtet.62 Das geht 
aber nur, wenn man dem Produzenten in Kanton, China, maximal 
4,50 € bezahlt – es werden die menschenunwürdigen Produktions-
bedingungen in der Fabrik gezeigt. Man würde als Produzent oder 
Händler ganz anders handeln, aber nicht nur wolle es der Kunde 
so; täten wir es nicht, täte es ein anderer und wir müssten zusper-
ren. Und beides, kundenfeindliches Verhalten ebenso wie Massen-
arbeitslosigkeit kann doch niemand wollen. 
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Abbildung 4: Die Abwärtsspirale zum homo frugalis: Eine selbsterfül-
lende Prophezeiung? 

 
Der in Abbildung 4 dargestellte Kreislauf skizziert die fort-

währende „Erziehungsarbeit“ am Kunden in der Profitwirtschaft. 
Die täglich mehrmals verbreitete Botschaft, dass Geiz geil sei, 
bleibt nicht ohne Wirkung. Der Kunde reagiert mittels Geldbah-
nung: Die Thematisierung von Geld orientiert den Menschen neu 
und macht ihn selbstbezogener. Jetzt kommen Botschaften wie jene 
von Niki Lauda,63 dass er ja nichts zu verschenken habe, bei den 
Leuten an und sie lernen: Darum geht es also im Leben! Sie werden 
preisorientierter oder zumindest: sie verstehen die Sprache der 
Profitwirtschaft immer besser. Jetzt kann man im Umkehrverfah-
ren mit der Preisgeilheit der Menschen argumentieren und damit 
die moderne globale Ökonomie rechtfertigen: der Markt zwinge 
dazu. Einer der vielen daraus resultierenden und vielleicht so gar 
nicht gewollten Effekte ist jener der Negativauslese: Die Produkt-
qualität wird immer weiter nach unten nivelliert. Das scheint aber 
egal, weil alles schon so billig ist, dass es sich gar nicht rentieren 
würde, ein defektes Produkt zu beanstanden oder gar zu reparie-
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ren. Wir werfen es einfach weg, denn wir leben nun einmal und nur 
einmal in der Kauf-und-Wegwerf-Gesellschaft. 

Nahrungsmittelproduzenten, welche Tiere als Kilogramm 
verkäufliches Fleisch pro m2 Nutzfläche halten, sind üblicherweise 
kamerascheu. Das überrascht nicht, wenn man die Bedingungen 
gesehen hat, unter denen Lebewesen in der Massentierhaltung ihr 
Leben fristen müssen. Aber wenn sie sich doch äußern, dann er-
scheinen ihre Methoden nachgerade als Dienst an der Menschheit: 
Sie kämpfen dafür, dass der Kunde bekommt, was er will: das bil-
ligste Fleisch. Und sie würden sich damit für die weltweite Be-
kämpfung von Hunger und Elend einsetzen. Denn nur diese effizi-
ente und industrielle Methode der Fleischproduktion könne die 
wachsende Weltbevölkerung ernähren. Ein Beispiel für die heroi-
sche Beseitigung von Hunger in Afrika liefert ein ORF-Report:64 
Die in einem Massentierhaltungsbetrieb in Frankreich mit EU-
Fördermitteln „produzierten“ Billighühner werden tiefgefroren auf 
den nigerianischen Markt gebracht. Die lokalen kleinen Hühner-
farmen können mit den Preisen nicht mithalten und so wird die 
ohnehin schwache lokale Landwirtschaft zerstört. Nigeria erlässt 
Einfuhrbeschränkungen für Hühner aus Europa, um dem entge-
genzuwirken. Deshalb werden sie nun über Benin importiert. 

 
Der Apple-Zulieferbetrieb Foxconn65 

 
Gespenstisch mutet die Geschichte des Elektronikkonzerns 

Foxconn an, wo im September 2012 laut Medienberichten zweitau-
send Arbeiter der Fabrik in Taiyuan, China, in eine Massenschlägerei 
verwickelt sind. Seitens der Geschäftsleitung wird erklärt, es habe sich 
um eine private Meinungsverschiedenheit zwischen den (2.000!) Ar-
beitern gehandelt. Vielleicht hat sich hier aber auch nur die aufgestaute 
Frustration ausgebeuteter junger Menschen entladen. Genaues ist 
schwer in Erfahrung zu bringen, weil die Firma hermetisch von der 
medialen Außenwelt abgeschirmt ist. 

Foxconn ist bereits davor mehrmals in den Medien, da sich an-
geblich viele Mitarbeiter das Leben nehmen. Fernsehbilder zeigen, 
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dass man inzwischen Netze gespannt hat, um die Arbeiter daran zu 
hindern, sich weiter von den Dächern der Firmengebäude zu stürzen. 
Steve Jobs von Apple beharrt aber noch zu Lebzeiten darauf, dass die 
Selbstmordrate nicht überdurchschnittlich sei. 

Nachsatz in einem TV-Bericht: Bei Foxconn wird u.a. das neue 
Apple iPhone 5 zusammengebaut. Handys bedeuten viel Handarbeit 
und die wird hier sehr billig von sehr jungen Arbeitskräften verrichtet. 
Anhand des Vorgängermodells iPhone 4 rechnen die ZDF-Reporter 
vor: Die Teile kosten $178, die Montage in China kostet $7 und der 
Verkaufspreis liegt bei $560. Das entspricht einem Aufschlag von rund 
200 Prozent. 

Apple hat es zur Kultmarke und zu einer beispiellosen Preisfüh-
rerschaft gebracht – zweifellos eine respektable Leistung. Man könnte 
es sich deshalb leisten, zum Beispiel im jeweiligen Absatzmarkt zu 
produzieren, den Verkaufspreis zu reduzieren oder – noch besser – die 
Menschen in China zu akzeptablen Bedingungen arbeiten zu lassen. 
Apple zieht es aber offenbar vor, die Gewinne zu maximieren, die 
Shareholder zu bedienen – zu denen übrigens auch der ehemalige US-
Vizepräsident und Umweltaktivist Al Gore zählt – und das wertvolls-
te börsennotierte Unternehmen der Welt zu sein, zu bleiben oder 
wieder zu werden. 

 
Fallbeispiel 1: Der Apple-Zulieferbetrieb Foxconn 

modi 
Apple widerlegt mit seiner Preisführerschaft praktisch, woran 

die ökonomische Theorie unbedingt weiterhin festhalten möchte, 
nämlich an der Geschichte vom geizigen Kunden. Dabei hat die 
Idee vom niedrigsten Preis etwas grundlegend „irrationales“ an 
sich, wie wir an Apple mit seinen satten Gewinnen sehen. Gewinn 
ergibt sich aus Umsatz minus Kosten und Umsatz ergibt sich aus 
Menge mal Preis. Der Preis ist damit ein zentraler Profittreiber. 
Wenn Sie zum Beispiel einen Artikel um 80 € einkaufen und um 
100 € verkaufen, dann haben Sie 20 € Deckungsbeitrag (DB) er-
zielt. Wenn Sie 10 Prozent Preisnachlass geben, halbiert sich der 
DB. Der Agent im profitmaximierenden Unternehmen schädigt 
also systematisch seinen Prinzipal und dessen Profitwünsche durch 
tendenziöses Preisdumping. Warum er es trotzdem tut, mag mit 



Der Shareholder Value Ansatz  |  31 
 

 

dem festen Glauben an die unsichtbare Hand in Form der soge-
nannten Preis-Absatz-Funktion66 zu tun haben: schließlich verkauft 
er ja durch die Preisreduktion vielleicht mehr. Er müsste aber dop-
pelt so viel verkaufen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. 

Noch wichtiger ist aber, dass die Niedrigpreisstrategie des-
halb so attraktiv ist, weil sie so simpel ist. Sie braucht weder Kun-
denwissen, noch Marktnähe oder Produktverständnis. Sie ist die 
ideale Strategie, die man über alle Branchen hinweg jederzeit an-
wenden kann, wenn ansonsten Ratlosigkeit herrscht. Der Manager 
kann nun seinen Billigansatz universell verkaufen und erhöht da-
mit seine Abwerbungschancen und seinen Marktwert. Leichen 
pflastern seinen Weg ist das Image, welches er gern hinnimmt, 
wenn ein neuer Sanierungsfall ruft, wo er ungeachtet der Kunden-
wünsche, der Branche, der unternehmerischen Stärken und Schwä-
chen oder situativer Umstände exakt denselben Ansatz im Textil-
unternehmen verkaufen kann, den er davor in der Verpackungsin-
dustrie gelernt hat.67 Er sagt: Lernen Sie die Sprache der Wirtschaft 
und er meint damit die einzige Sprache, die er beherrscht: die Geld-
sprache. Sie ist trivial, unzweideutig, braucht keine Marktkenntnis-
se und wird auf der ganzen Welt verstanden. 

 
Wie geil ist Geiz wirklich?68 

 

Julia Eisschiel geht in ihrer Diplomarbeit der Frage nach, ob sich 
der Kunde tatsächlich vorwiegend preisorientiert entscheidet. Die 
Probanden haben die Aufgabe, virtuell vier Lebensmittel für den tägli-
chen Bedarf einzukaufen: Brot, Eier, Joghurt und Äpfel. Die Hypo-
these ist, dass Kunden nur dann preisorientiert entscheiden, wenn 
andere Information nicht verfügbar oder schwer zu ermitteln sind. 
Drei Gruppen von je 50 Probanden haben unterschiedlich viel Infor-
mation verfügbar. Gruppe 1 erhält jene Informationen, die im Super-
markt üblicherweise rasch verfügbar sind: der Preis, ob es sich beim 
Preis um den Normalpreis oder ein Sonderangebot handelt und ob das 
Produkt aus dem In- oder Ausland stammt. Gruppe 2 und 3 bekom-
men zusätzlich Informationen einem Ampelsystem folgend. Den Pro-
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banden wird erklärt, dass grün bedeutet, dass das Produkt nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten in Ordnung ist, gelb, dass das Produkt 
nur in manchen Punkten gut abschneidet und rot, dass das Produkt 
durchwegs schlecht abschneidet. Gruppe 3 erhält darüber hinaus 
Detailinformationen, warum das jeweilige Produkt grün, gelb oder rot 
eingestuft ist. Die Bedeutung der jeweiligen Produkteigenschaft wird 
über das Verfahren der Conjoint Analyse69 ermittelt.  

Erwartungsgemäß verliert der Preis in allen vier Produktkatego-
rien signifikant an Bedeutung, wenn qualitätsbezogene Informationen 
hinzukommen. Dann übernimmt nämlich das Ampelsystem die Funk-
tion der kaufentscheidenden Produkteigenschaft. Das deutet auf jenen 
selbstverstärkenden Prozess aus Abbildung 4 hin: Der Handel denkt, 
dass der Kunde nur am Preis interessiert ist und offeriert daher im 
Laden vor allem preisorientierte Informationen. Der Konsument 
reagiert in Ermangelung anderer Informationen auf die vorhandene 
Information, nämlich den Preis. Das bestätigt den Handel in seiner 
Vermutung, der Kunde interessiere sich nur für den Preis und er kon-
zentriert sich noch mehr auf dieses Attribut. 

Wir muten in diesem Experiment den Probanden die unüblich 
hohe Anzahl von 48 Paarvergleichen zu, da wir auch den Faktor In-
formationsüberlastung simulieren wollen: Wie geht der Mensch bei 
vergleichsweise uninteressanten Aufgaben, wie dem Einkauf täglicher 
Verbrauchsgüter, mit (zu) viel Information um? Erstens steigt die für 
den Einkauf benötigte Entscheidungszeit deutlich an, im Schnitt von 
5,2 Minuten (Gruppe 1) auf 8,1 Minuten (Gruppe 2) auf 17,8 Minuten 
(Gruppe 3) und zweitens steigt die Zahl an Nichtkäufen deutlich an, 
von 10,8% (Gruppe 1) auf 35,2% (Gruppe 2) auf 35,6% (Gruppe 3).  

Ersteres offenbart uns ein Informationsdilemma: Enthält man 
dem Kunden Information vor, so wird er zwar schlechter entscheiden, 
aber es geht dafür schneller, was insbesondere bei Gütern, die fast 
täglich einzukaufen sind, einen nicht zu unterschätzenden Faktor 
darstellt. Was man aber auch erkennen kann, ist, dass ein einfaches 
Ampelsystem den Zeitaufwand noch relativ moderat anhebt, während 
erst die detaillierten Informationen den Aufwand auf das Dreifache 
ansteigen lässt. Dabei lässt der Kunde die aus der Detailinformation 
entnommenen Erkenntnisse gar nicht in die Entscheidung einfließen: 
Sie haben nur einen marginalen Einfluss auf seine Produktwahl. An-
ders gesagt: Er verliert zwar Zeit, verbessert seine Entscheidung aber 
nicht. In Übereinstimmung mit anderen Studien zeigt sich darüber 
hinaus der Effekt, dass die Probanden mit ihren Entscheidungen signi-
fikant zufriedener sind, wenn sie mehr Information erhalten haben – 
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die Menge an Information beeinflusst zwar nicht die Entscheidung 
selbst, aber man hat das Gefühl, gut entschieden zu haben. Wir wer-
den später noch sehen, wie man in der Wirtschaftspraxis mit Überin-
formation nahezu denselben Effekt erzielen kann, wie mit Informa-
tionsunterschlagung. 

Anders sieht es mit den Nichtkäufen aus. Diese springen nämlich 
nicht erst bei Gruppe 3 hinauf, sondern schon bei Gruppe 2. Das 
Setting in Gruppe 2 stellt sozusagen den vernünftigen Kompromiss 
zwischen Unterinformation und Überinformation des Kunden dar. 
Umsatzeinbußen von bis zu 25%, die aus einem einfach gehaltenen 
Qualitätssignal resultieren würden, sind eine weitere mögliche Erklä-
rung dafür, dass aus der Sicht von Handel und Industrie Geiz geil sein 
muss und ein Ampelsystem für Lebensmittel70 entbehrlich ist. Ent-
sprechend stark sind die Widerstände und entsprechend intensiv die 
Lobbying-Aktivitäten in Brüssel, wann immer dort über verständliche 
Qualitätsinformationen für Kunden nachgesonnen wird (siehe auch 
Fallbeispiel 10, S. 127). 

 
Fallbeispiel 2: Wie geil ist Geiz wirklich? 

 
Die Unsichtbare-Hand-Metapher in der neoklassischen Aus-

legung erklärt uns, dass sich Unternehmen aus dem Markt zurück-
ziehen, wenn keine Profite mehr erwirtschaftet werden können. 
Das tun sie aber natürlich nicht. Organisationen wollen und müs-
sen überleben. Ja mehr noch, sie wollen wachsen, weil das Instinkt 
ist, sie müssen wachsen, weil der Aktionär es so verordnet und sie 
werden auch wachsen, wie uns Cyril Northcote Parkinson in sei-
nem heiteren Büchlein71 erklärt. Deshalb stehen wir heute vor dem 
Problem, dass nicht der Bedarf nach Konsum die Güterproduktion 
rechtfertigt, sondern der Bedarf an Produktion die Suche nach 
neuer Konsumation rechtfertigt. Nicht die Wirtschaft läuft einer 
Nachfrage hinterher, um sie doch letztlich noch zu befriedigen, 
sondern der Kunde muss der Wirtschaft hinterherlaufen, um letzt-
lich das noch so verquere Produkt zu konsumieren, während Kon-
sumverweigerung unpatriotisch, ja asozial wäre. So kommt die 
Dominanz des produkt- und verkaufsorientierten Ansatzes in die 
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Welt: Ich hab ein neues Produkt und muss nur noch das passende 
Kundenproblem finden. Deshalb spreche ich im Zusammenhang 
mit der Profitwirtschaft auch von einem Planungsmodell ähnlich 
der Planwirtschaft und losgelöst von Marktbedürfnissen.72 

Das Lehrbuch ebenso wie die Strategiesitzung fordern uns 
auf, neue Märkte zu erschließen, die Konkurrenz anzugreifen oder 
den Kunden mit fantastischen Innovationen zu begeistern. Dass 
aber all diesen Strebungen heute bereits sehr enge praktische Gren-
zen gesetzt sind, wissen wir. Was bietet sich also noch an, wenn 
wir mit unserem Latein am Ende sind? Das Arsenal ist nahezu 
unerschöpflich: Kosmetische oder Pseudoinnovation und übertrie-
benes Herausstellen irrelevanter Produkteigenschaften, härteres 
Verkaufen und aggressivere Marketingtaktiken, sich stärker ver-
schulden oder den Kunden dazu verleiten, sich zu verschulden, 
geplanter Verschleiß durch Designwechsel, Verwendung billiger 
Komponenten oder durch geplanten Bruch von Teilen, Kunden 
und Lieferanten vertraglich oder durch patentierte Systeme binden, 
Eintrittsbarrieren für neue Mitbewerber erhöhen, den Mitbewerber 
durch Verkauf von Waren unter dem Einstandspreis destabilisie-
ren, eine nationale Kampagne starten, damit der Kunde versteht, 
was zu tun ist, Medienmeinung kaufen, den Gesetzgeber mittels 
Lobbying oder Wahlkampfspenden beeinflussen, dem Kunden nur 
die halbe Wahrheit über das Produkt sagen und Produktrisiken 
bzw. minderwertige Qualität verschweigen, Prestigegüter und 
Kultmarken aufbauen, damit sich alle schämen, die sie nicht haben, 
preispsychologische Tricks anwenden, den Verbraucherschutz 
unterwandern, Mitbewerber aufkaufen, um Macht und Marktdo-
minanz zu vergrößern etc. In Kapitel 5 gehe ich auf einige dieser 
Tricks im Detail ein.73 

Diese Maßnahmen werden zum guten Teil in Marketingabtei-
lungen umgesetzt, zum Teil bedarf es der Mithilfe anderer Unter-
nehmensbereiche. Theodore Levitt74 versucht im Jahr 1960 noch, 
den Marketingbegriff zu erretten, indem er ihn vom Verkauf als 
ganzheitlicheren, komplexeren Prozess loslöst. Ähnliches strebt 
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Philip Kotler an, wenn er im Gespräch mit Peter Drucker sagt: 
„Der Unterschied zwischen Marketing und Verkauf ist, ob der 
Ausgangspunkt Kunden, Verbraucher, oder Gruppen davon sind, 
die man bedienen möchte – das ist Marketing. Wenn du mit einem 
Satz an Produkten startest, die du hast und die du in irgendeinen 
Markt hineindrückst, den du finden kannst, dann ist das Ver-
kauf.“75 Das Problem dieser Unterscheidung ist allerdings, dass 
nach meiner Erfahrung Verkäufer oft kundenorientierter denken 
als die Marketer selbst, da sie täglich die Erfahrung machen, wie 
frustrierend, mühsam und letztlich unprofitabel verkaufen und wie 
motivierend und profitabel Kundenorientierung ist. Nicht nur 
einmal habe ich in Firmen das Kuriosum erlebt, dass sich die Mar-
ketingabteilung mehr für Promotions und Markenkampagnen 
interessiert, während sich der Vertrieb die Füße wund läuft, um 
etwas mehr Kundenorientierung in das Unternehmen hineinzube-
kommen. Daher sollten wir eine Neudefinition des Marketingbe-
griffs erwägen, etwa jene von Evert Gummesson: „Marketing ist 
ein Satz von Tricks, um zur Freude von Management und Share-
holdern maximale kurzfristige Profite aus Konsumenten, Bürgern, 
Firmen und Regierungsorganisationen herauszuquetschen.“76 

Welche Bedeutung hat also der Kunde im Unternehmen heute 
tatsächlich? Wie viel Einfluss übt er aus? Wie laut wird seine 
Stimme im Unternehmen wahrgenommen? – ich habe ja weiter 
vorne behauptet, der Kunde müsse nehmen, was nach dem Kampf 
und dem lauten Geschrei der anderen Stakeholder übrig bleibt. 

Entsprechenden Studien zufolge machen rund 50 Prozent der 
Groß- und Mittelbetriebe in Großbritannien keinerlei Marktfor-
schung.77 Laut einer Langzeitstudie der Strativity Group über die 
Jahre 2003, 2004 und 2005 mit 233 Führungskräften aus den USA, 
Europa, Asien und Afrika zeigen Unternehmen immer weniger 
Interesse am Kunden, Tendenz weiter sinkend. 46 Prozent sagen, 
dass ihr Unternehmen kundenorientiert ist, Tendenz sinkend. 58 
Prozent führen keinen Dialog mit dem Kunden, Tendenz steigend. 
In 67 Prozent der Firmen treffen sich Führungskräfte nicht oder 
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nicht regelmäßig mit Kunden, Tendenz ebenfalls steigend. Hinge-
gen würden 42 Prozent der Unternehmen jeden Kunden nehmen, 
der bereit ist zu zahlen.78 Einer von derselben Firma im Jahr 2009 
durchgeführten Nachfolgestudie mit 869 Führungskräften zufolge 
verringert die Mehrheit der Unternehmen angesichts der Finanz-
krise ihre Investitionen in Kundenbeziehungen weiter. 50 Prozent 
der Auskunftspersonen sagen, ihr Unternehmen verdiene es nicht, 
wenn der Kunde treu ist, 86 Prozent wissen nicht, wie viel ein 
neuer Kunde kostet, 89 Prozent kennen die Kosten einer Kunden-
beschwerde nicht und nur 40 Prozent finden, dass die Mitarbeiter 
dafür ausgerüstet sind, dem Kunden einen ausreichenden Service 
anzubieten.79 

Eine andere Studie zeigt, dass gerade einmal 21 Prozent der 
Führungskräfte großer US-Firmen der Aussage zustimmen, dass 
ihre Mitarbeiter ein klares Bild von ihren Zielkunden haben. In 
Ermangelung eines solchen Bildes werden sie selbstzentriert und 
vermuten, dass die Kundenbedürfnisse und –präferenzen schon so 
wie ihre eigenen sein würden. Hinzu kommen mangelnde Koope-
rationsbereitschaft und Konzentration auf die egoistischen Bedürf-
nisse der Führungskräfte.80 Im Customer Experience Index weisen 
nur 13 von 133 erfassten Firmen einen exzellenten Wert auf, 45 
hingegen die Beurteilung schwach oder sehr schwach.81 In einer 
Studie von Bain & Company bei 362 US-Firmen sind 80 Prozent 
der befragten Lieferanten der Überzeugung, dass eine von Ihnen 
erbrachte Leistung ausgezeichnet war, während nur 8 Prozent der 
betroffenen Kunden diese Lieferung als ausgezeichnet einstufen.82 
Aksoy und Kollegen berichten, dass die allermeisten Finanzmodel-
le von Unternehmen keinerlei kundenbezogene Messdaten bein-
halten.83 Dietmar Pascher schätzt, dass gerade einmal 10 Prozent 
der österreichischen Unternehmen in der Lage sind, die Profitabili-
tät ihrer Kunden zu errechnen.84 Hochreiter ermittelt, dass die 
österreichische chemische Industrie nur drei von wenigsten 15 
verfügbaren Werkzeugen zur kundenzentrierten Innovation an-
wendet.85 Insgesamt erhärtet sich das oben skizzierte Bild, dass der 
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Kunde in vielen Betrieben schon lange nicht mehr im Mittelpunkt 
der Geschäftsplanung steht und auch immer weiter an den Rand 
gerät.  

Worum es hingegen mehr und mehr zu gehen scheint, ist der 
geldwerte Eigennutz, oder anders gesagt, um die flächendeckende 
Verwirklichung des calvinistischen homo oeconomicus. Das Mar-
keting soll dann behübscht unter die Leute bringen, was wir eben 
gerade produzieren, soll die neuen Trends schaffen und was gerade 
cool oder hot ist, einen spektakulären Event organisieren, den gera-
de angesagtesten Rapper verpflichten und einen trickreichen Deal 
mit einer Zeitung aushandeln. Das ist freilich keine unternehmens-
entscheidende Funktion mehr, das können unsere Public-
Relations-Leute einfädeln, und wenn die Kameras zu laufen begin-
nen, treten jene auf den Plan, die etwas zu sagen haben. Erwin 
Dichtl86 befürchtet, dass dieses Marketing eigentlich gar keine 
Marketingausbildung mehr braucht, das lernt man ohnehin am 
Arbeitsplatz. Dementsprechend verfügen 57 Prozent der größeren 
Unternehmen in Großbritannien über keinen Marketingexperten 
im Topmanagement und 80 Prozent der FTSE-100-Unternehmen87 
haben keine Leute mit Marketinghintergrund in der Geschäftslei-
tung.88 

In den 1960er und 1970er Jahren nimmt die Marketingdiszip-
lin eine entscheidende Kurskorrektur in diese Richtung vor: Man 
müsse die Marketingidee von Zahnpasten und Waschmitteln89 auf 
andere Produktbereiche ausdehnen.90 Vielleicht verfolgen die Väter 
dieses Gedankens ja die gutgemeinte Absicht, die Position des 
Marketing und damit die des Kunden zu stärken. Es kommt aber 
das genaue Gegenteil heraus. Kunde ist nun irgendwie jeder und 
immer mehr Leute realisieren, dass Marketing im Grunde etwas 
Triviales ist. Marketing wird zunächst auf andere Ge- und Ver-
brauchsgüter, dann auf verschiedene Dienstleistungen und danach 
auf Industriegüter angewandt. Es folgen die Finanzbranche, Medi-
en, politische Parteien, Staaten, Bundesländer und Gemeinden, 
Nonprofit-Organisationen und Religionsgemeinschaften, Stars, 
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Starlets, Künstler, Universitäten und Schulen. Im Jahr 1983 er-
scheint ein Artikel,91 der Wissenschaft zum Teilgebiet des Marke-
ting erklärt und Wissenschaftler beginnen tatsächlich, sich in der 
Kunst zu üben, Begriffe zu besetzen und sich selbst als Marke zu 
positionieren. Ein Forschungsantrag, und ist er noch so trivial, 
braucht heute vor jedweder Forschungsidee eine knackige Be-
zeichnung, er muss gebrandet werden. Wie das geht, lernen wir in 
kostenpflichtigen Spezialseminaren wie: So tickt die EU und So 
holen Sie sich EU-Fördergelder ab. Jede Tagung braucht einen 
Spezialbegriff, der Trendhaftigkeit signalisiert. 

Zuletzt verstehen wir, dass jeder Erdbewohner eine Marke 
wird werden müssen. Die Marke Ich92 ist geboren und die Kern-
botschaft lautet: Ob im Bewerbungsgespräch, bei Dancing Stars 
oder als Jungpolitiker: Deine Aufgabe in diesem Leben besteht 
darin, dich zu verkaufen, dich zu vernetzen, deine Chance zu er-
greifen, wenn sie sich kurzzeitig bietet, oder deinen Einflussbereich 
zu erweitern. Das gilt nun freilich auch im Hörsaal und wir kön-
nen bereits einschlägige Kurse wie Personal Branding in Education 
– Kompetenzportfolios für die Lehre93 belegen, damit wir besser 
rüberkommen und unsere Evaluierungsergebnisse „optimieren“. 
Wir lernen, wie wir ein personalisiertes Kompetenzportfolio auf-
bauen und dass wir didaktische Profile erstellen sollen und unsere 
Hörsaalprodukte innovieren müssen. 

Kein gelernter Marketer kann erwarten, dass er für Tätigkei-
ten wie die Verbreitung von Halbwahrheiten, lustigen Geschichten 
und bunten Bildern Respekt oder gar einen Platz in der Geschäfts-
leitung bekommt. Marketing hat sich selbst vom Kern jedweder 
unternehmerischen Idee zum Allgemeinplatz menschlichen Stre-
bens heruntergewirtschaftet und es nicht geschafft, vom Image der 
Verkaufsförderung wegzukommen. Es verdient daher den Platz, 
den es im Unternehmen einnimmt: Den einer Unterstützungsfunk-
tion der Profitwirtschaft. Es hat damit aber auch die Chance ver-
wirkt, die Rolle des Advokaten des Kunden im Unternehmen zu 
besetzen und den Angelpunkt der Unternehmensprofitabilität zu 
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bilden. Die wichtigste Disziplin im Unternehmen, die Verkörpe-
rung des Unternehmenszwecks, stellt sich ganz hinten in der lan-
gen Schlange organisatorischer Begehrlichkeiten neu an. Während-
dessen wird der Lautstärkepegel in der Marke-Ich-Gesellschaft 
immer lauter, wir verstehen immer weniger und reden dafür immer 
mehr. 

Profitmaximierung, das heißt nicht bloß verkaufen was das 
Zeug hält, sondern auch Kosten senken was geht: Wir müssen die 
Zitrone noch mehr ausquetschen. Wir müssen effizienter werden 
und die Produktivität weiter steigern. Auch hier zeigt sich die 
Problematik der Ausweitung einer grundsätzlich guten Idee auf 
alle Lebensbereiche, insbesondere auf jene der Erbringung mensch-
licher Dienstleistungen, die Produktivität zweiter Ordnung. Wenn 
nämlich eine Maschine so gebaut werden kann, dass sie von zwei 
Mitarbeitern anstatt von bisher vier Mitarbeitern bedient wird, 
dann haben wir die aliquoten Personalkosten halbiert und damit 
unsere Konkurrenzfähigkeit erhöht. Wir sind nun in der Lage 
(siehe Abbildung 1, S. 6), auch dann noch im Wettbewerb zu ver-
bleiben, wenn andere (zumindest theoretisch) bereits das Hand-
tuch werfen müssen, da ihre Herstellungskosten die am Markt 
erzielbaren Preise übersteigen. Freilich produzieren wir damit auch 
zwei potentiell Arbeitslose, die aber gebraucht werden, solange der 
Staat die verfügbare Arbeitsleistung knapp hält. Unseren heutigen 
Lebensstandard verdanken wir zu einem guten Teil dem Faktor 
Produktivitätssteigerung. Der Ertrag daraus kommt dem Men-
schen aber nicht automatisch über Marktgesetze zugute, sondern 
indem der Gesetzgeber die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn-
ausgleich schrittweise reduziert und somit einen Teil der höheren 
Profitabilität produktiver Betriebe auf diejenigen umverteilt, die 
maßgeblich daran mitgewirkt haben: Die Arbeiter, die Angestell-
ten, und deren Familien. 

Die moderne Fertigungstechnik trägt sowohl zur Kostensen-
kung, als auch zur Qualitätssteigerung, und damit zur Kundenzu-
friedenheit bei und ist deshalb notwendig und gut. Sie erlaubt man-
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chem produzierenden Unternehmen, die Fertigung im Hochlohn-
land zu belassen, da durch den hohen Automatisierungsgrad die 
bei Produktionsverlagerung allenfalls erzielbaren Personalkosten-
senkungen durch die erhöhten Komplexitätskosten wieder ver-
nichtet würden. Wesentlich personalintensiver sind hingegen 
Dienstleistungen und diese stellen heute in vielen Ökonomien den 
weitaus größten Teil der Arbeitsplätze. Zwar kann man auch diese 
zum Teil industrialisieren – wie uns McDonalds mit der Standardi-
sierung von Essen zeigt – oder in ein anderes Land verlagern – 
Klassiker sind hier die Verlagerung von Softwareentwicklungen 
oder Call-Center-Diensten nach Indien. Es wird aber schnell klar, 
dass hier im Gegensatz zur Fertigungswirtschaft Produktivitäts-
steigerungen bei gleichzeitiger Verbesserung der vom Kunden 
wahrgenommenen Qualität nahezu unmöglich und bei Erhaltung 
der bestehenden Qualität schwer zu bewerkstelligen sind. Manche 
Banken exerzieren derweil vor, dass man nicht gestört werden 
möchte und dass sich der Kunde auch dann an den im Foyer be-
reitstehenden Maschinen bedienen möge, wenn er es eigentlich 
vorzöge, mit einer Mitarbeiterin zu sprechen. 

Warum gehen Menschen überhaupt zur Arbeit? Nach dem 
Ansatz der neoklassischen Ökonomie sind die Motive klar (siehe 
Abbildung 2, S. 8). Der Mensch braucht Arbeit, um zu überleben. 
Arbeit ist unangenehm, wird aber verrichtet, da der damit erzielba-
re Lohn das Arbeitsleid mehr als kompensiert. Der Mensch ist 
demnach am liebsten faul. Wenn er aber nicht über das nötige Ka-
pital verfügt, kann er sich seine Faulheit nicht leisten.94 Das bedeu-
tet wiederum, dass Kontrolle und Steigerung der Arbeitsleistung 
zu den wesentlichsten Aufgaben des Managements gehören, da ein 
Nachlassen dieser Kontrolle den sofortigen Produktivitätsabfall 
nach sich ziehen würde. Es bedeutet auch, dass man jeden Prozess 
definieren und nichts dem Zufall oder gar dem intrinsischen Dazu-
tun der Belegschaft überlassen darf. Der Prozess definiert, wann 
man zu lächeln hat und wie man sich vom Kunden zu verabschie-
den hat, da beides sonst einfach gar nicht passiert.95 
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Schauen wir im Sinne einer empirischen Prüfung den Men-
schen bei ihrer Arbeit zu, so finden wir freilich auch Menschen, 
denen ihre Arbeit nicht so recht Spaß zu machen scheint, aus wel-
chen Gründen auch immer. Aber wir werden wahrscheinlich viel 
mehr Menschen finden, die dabei Freude verspüren, und zwar 
insbesondere im Dienstleistungssektor. Das hat damit zu tun, dass 
erstens der Mensch eben nicht von Natur aus faul ist und sich 
zweitens die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahrzehnten deut-
lich verbessert haben, wenn auch bisher leider vorwiegend im Wes-
ten. Es ist ein Klassiker von Mitarbeiterzufriedenheitsstudien, dass 
Menschen ihr Einkommen aus der Arbeit weniger wichtig nehmen 
als der Ökonom vermutet – es rangiert regelmäßig irgendwo im 
Mittelfeld der Zufriedenheitsstifter. Hingegen finden sich Unter-
nehmensklima, Verhalten des Vorgesetzten, nette Kollegen, inte-
ressante, herausfordernde und sinnvolle Arbeit, zufriedene Kun-
den, Vertrauen und Verantwortung regelmäßig auf den vordersten 
Plätzen. Und damit sind wir wieder beim Menschenbild: Glauben 
wir an den homo oeconomicus, der sich so früh wie möglich in die 
Pension oder in die Arbeitslosigkeit absetzt, weil er dem Arbeits-
leid ein Ende setzen möchte oder an den homo sociologicus, der es 
schrecklich findet, arbeitslos zu sein und der die Pension als Be-
drohung wahrnimmt, weil er plötzlich alleine und ohne Aufgabe 
ist, ja der vielleicht sogar ein wenig Angst vor Freizeit hat, weil er 
nicht recht weiß, was er damit anfangen würde, während ihm der 
Arbeitsplatz soziale Interaktion, Sinn und Verantwortung bietet? 

Wie dem auch sei, jedenfalls gibt es Menschen, die es vorzie-
hen, an den faulen Mitarbeiter zu glauben und besondere Freude 
dabei verspüren, Methoden zu entwickeln, wie man diesem Beine 
macht – wieder ein Fall selbsterfüllender Prophezeiung, weil man 
durch Einsatz dieser Methoden Menschen ziemlich zuverlässig zu 
genau dem machen wird, was man immer schon vermutet hat. Man 
nennt dieses Verhalten Tit-for-Tat, Bedingte Kooperation, Wie du 
mir, so ich dir, oder spieltheoretisch formuliert: Zunächst kooperie-
ren und danach tun, was der andere tut.96 Im Gegensatz zum homo 
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oeconomicus, welcher erfolgreich ist, solange er Menschen findet, 
die abhängig oder naiv genug sind, sich ausbeuten zu lassen, sind 
Menschen mit dieser Grundhaltung anfangs kooperativ, schalten 
aber auf Egoismus um, wenn der andere versucht, sie auszubeuten. 
Robert Axelrod kann anhand des sogenannten Gefangenen-
Dilemma-Spieles zeigen, dass nicht-kooperative Strategien auf 
Dauer erfolglos bleiben im Vergleich zu bedingter Kooperation.97 
Ungeachtet dessen ist und bleibt der Auftrag, Produktivität zu 
steigern, die Zitrone auszupressen. Management heißt folglich, den 
Mitarbeitern, Kunden, Marken, Rücklagen, Gesetzestexten und 
Spielregeln die letzten Produktivitätsreserven zu entlocken, um 
dem Shareholder am Quartalsende gute Nachrichten überbringen 
zu können. 

 

Erzwungene Ranglisten98 
 

Die vom US-Konzern General Electric (GE) ersonnene Metho-
de der erzwungenen Rangliste oder des forced ranking sieht vor, dass 
die – wie auch immer definierten – Leistungen der Mitarbeiter anhand 
einer Glockenkurve aufgelistet werden. Die obersten 20 Prozent wer-
den A-Spieler genannt, die 70 Prozent in der Mitte B-Spieler und die 
verbleibenden 10 Prozent C-Spieler. Die C-Spieler werden zur Rede 
gestellt oder gleich entlassen. Alle anderen dürfen sich wieder im 
gegenseitigen Wettbewerb um einen günstigen Platz rangeln, bis die 
nächste Glockenkurve läutet. 

Solche Methoden üben nach Jeffrey Pfeffer und Robert Sutton 
ungeachtet ihrer Sinnhaftigkeit starke Ausstrahlungskraft und Vor-
bildwirkung aus, wenn sie von einem Konzern wie GE kommen. 
Nicht nur werden dadurch Manager in anderen Betrieben zur Nach-
ahmung ermutigt, sie inspirieren auch die weltweit tätige Beratungs-
firma McKinsey zum Buch The War for Talent. 

 
Fallbeispiel 3: Erzwungene Ranglisten 

 

Tim Jackson reflektiert, warum eine Steigerung der Arbeits-
produktivität gerade in unseren serviceorientierten Wirtschaften 
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fatale Folgen hat: Erstens ist es im Dienstleistungssektor ja gerade 
der Faktor Zeit für den Kunden, der qualitätsstiftend ist. Deshalb 
bedeutet mehr Kunden pro Stunde automatisch weniger Qualität 
pro Kunde. Und zweitens nimmt man dem Mitarbeiter den Sinn 
seiner Arbeit: Gerade indem wir etwas für den Kunden tun kön-
nen, leisten wir einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft.99 

Zudem stellt die Unzufriedenheit mit der Servicequalität ei-
nen weit wichtigeren Grund für den Kunden dar, das Unterneh-
men zu wechseln, als Unzufriedenheit mit dem Produkt.100 Wir 
berauben uns also eines entscheidenden Wettbewerbsvorteils, 
wenn wir ungeprüft Dienstleistungen standardisieren in der Ab-
sicht, Produktivität zu steigern. Aber der Zug rollt bereits und die 
faszinierende Klarheit und Einfachheit einer Stanzmaschine, die 
aus einem Input an Blechplatten einen Output an fertigen Stücken 
fabriziert, hat uns auch in Dienstleistungsfragen unausweichlich 
erfasst. Wir sollen einen Input bei Besprechungen liefern, und wir 
schauen uns den Output in der Kundenberatung an. Wenn Pro-
duktivität, einfach gesagt, den größtmöglichen Output für den 
kleinstmöglichen Input bedeutet,101 dann fragt sich allerdings, was 
man bei einer Besprechung als den kleinstmöglichen Input ansehen 
soll: die Anzahl teilnehmender Mitarbeiter oder deren jeweiligen 
geistigen Beitrag? Im Moment tendiert die Anzahl an Teilnehmern 
nach oben und deren geistiger Beitrag – unter anderem aus inter-
nen Konkurrenzüberlegungen – nach unten.  

Auch in Wissenschaft und Lehre sind wir schon relativ voll-
ständig industrialisiert. Wissenschaftliche Produktivität definiert 
sich dabei als Anzahl veröffentlichter Artikel (Output) pro Jahr 
Anstellung (Input). Paul Liessmann bringt uns mittels seiner Theo-
rie der Unbildung diese Form von Industrialisierung näher: Ein 
paar Rückständige träumen noch vom solidarischen Miteinander, 
die Mehrheit kann hingegen nicht genug bekommen von Wettbe-
werb, Konkurrenz, Tests, internationalen Rankings, Evaluationen, 
Drittmitteleinwerbung, Qualitätssicherung und effizienzorientier-
ten Kursen. Keine Rede mehr von Bildung als Grundlage der ent-
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wickelten Individualität. Hier genügt bereits Halbbildung, um 
überall mitreden zu können, ungeachtet dessen, dass Theodor 
Adorno vor der Halbbildung warnt, weil sie schlimmer als Unbil-
dung ist. In der Wissensgesellschaft meldet sich eine selbstbewusst 
gewordene Unbildung zu Wort, weil es ohnehin nur mehr um 
Output gepaart mit Teamfähigkeit, Flexibilität und Vernetzung 
geht.102 

Zusammengefasst lässt sich über den profitwirtschaftlichen 
Ansatz sagen: Im Mittelpunkt stehen Profite, diese werden aber 
nur begrenzt zur weiteren Geschäftsentwicklung verwendet, weil 
die wichtigste Aufgabe, ja der Sinn aller Geschäftstätigkeit, darin 
besteht, an den Prinzipal, also den Aktionär, regelmäßig Geld ab-
zuliefern, alles andere wäre Betrug an ihm. Eine zweite Gruppe, die 
sich erfolgreich ein Vorzugsrecht zur Geldentnahme sichern kann, 
ist das Topmanagement, auch wenn es die Moral im Unternehmen 
beschädigt und die Produktqualität nach unten zieht. In dieser 
Entnahmestimmung melden sich nun auch andere Interessens-
gruppen zu Wort und sichern sich aus dem Titel Stakeholder-
Value ihr Stück vom Kuchen. 

Das letzte Glied in dieser Nahrungskette sind die Kunden, 
welche sich mit dem begnügen müssen, was übrigbleibt. Damit sie 
aber nicht scharenweise davonlaufen, baut das SHV-Unternehmen 
eine Reihe subtiler Techniken auf, weil ein Unternehmenszweck 
Profite für alle außer dem Kunden nicht kaufstimulierend wäre. 
Aber dazu gibt es ja die Marketingabteilung: Erzählen Sie dem 
Kunden, dass seine Zufriedenheit unsere eigentliche Leidenschaft 
ist, dass er bei uns im Mittelpunkt steht, dass wir ihn nicht nur 
zufriedenzustellen, sondern in der Tat zu begeistern beabsichtigen, 
ja dass wir sicher keine Ruhe geben werden, bis bei ihm völlige 
Zufriedenheit eintritt – mit anderen Worten: dass er bei uns König 
ist! Angesichts der tatsächlichen Verhältnisse im Shareholder-
Value Unternehmen erweist sich der Ausdruck systembedingte 
Lüge hingegen mehr als Hilfsbezeichnung, weil es sich in Wirk-
lichkeit um die vollständige Verhöhnung des Kunden durch den 
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Shareholder zusammen mit dem Top-Management handelt. Ein so 
verstandenes Marketing hat die Wertigkeit, die ihm zukommt: es 
bedient das letzte Glied, hält den Kunden bei Laune und macht, 
wenn nötig, ein wenig Trara. Ein so verstandenes Marketing 
braucht auch keine Ausbildung. Das haben wir alle in unserem 
calvinistischen Blut, das kann jeder, weil sich jeder tagtäglich ver-
markten muss oder soll. 

Je weniger in gesättigten Märkten auf der Umsatzseite zu ho-
len ist, umso mehr ist das Management gefordert, auf der Kosten-
seite etwas zu unternehmen. Das funktioniert in Zeiten der Indust-
rialisierung auch gut und politische Freigeister bringen das Husa-
renstück zuwege, die daraus resultierenden Profitsteigerungen teils 
allen Menschen zukommen zu lassen. Insbesondere in der sozialen 
Marktwirtschaft, wo neben dem Profitprinzip der unsichtbaren 
Hand auch noch ein Prinzip des Leben-und-Leben-Lassens exis-
tiert, dringt der Wohlstand bis zu den benachteiligten Schichten 
vor – allerdings nicht durch die unsichtbare, sondern durch eine 
sehr sichtbare Hand sozialer Gesinnung. Jetzt allerdings, da diese 
Potenziale ausgeschöpft und die Märkte gesättigt sind, kann das 
nicht mehr sein. Jetzt muss zur Absicherung und zum weiteren 
Ausbau des Wohlstandes der Aktionäre Schluss mit dem Verteilen 
nach unten sein. Außerdem ist sicher zu stellen, dass die Methoden 
der Produktivitätssteigerung, wie wir sie aus der Industrie kennen, 
systematisch und lückenlos auf Dienstleistungen, Ämter und Or-
ganisationen aller Art übertragen werden: Weniger Input muss in 
mehr Output transformiert werden. Darum sollen sich die hochbe-
zahlten Manager kümmern. 
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Wie ich bereits eingangs erwähne, kann man die Kritik an der 

Maschine des Wachstums auch kritisieren, weil es uns in der post-
industriellen Gesellschaft so gut wie nie zuvor geht und man ein 
Jammern inmitten einer Welt voller Luxus und Wohlstand auch als 
Zeichen der Ohne-wirkliche-Sorgen-Gesellschaft, ja sogar als Zei-
chen der Undankbarkeit auslegen kann. Ich spreche auch nicht so 
sehr von den Problemen, die wir heute haben. Größere Sorgen 
bereitet mir die Frage, was wir uns mit dem Wachstumsmodell 
morgen einhandeln: Ökologische Konsequenzen einer überbürden-
den Ausbeutung und Verschmutzung unseres Planeten gepaart mit 
kognitiven Konsequenzen einer ebenso ausufernden Komplexität 
der Dinge in einer Welt, die zusehends außer Kontrolle gerät, so-
wie wertebedingten Grenzen einer zunehmend sinnentleerten 
Ökonomie. Wenden wir uns diesen drei Themen der Reihe nach zu 
um zu sehen, wie kurzsichtig, ja gefährlich der profitwirtschaftli-
che Ansatz geworden ist. 

 

Ökologische Grenzen 

Wenn ein Shareholder pro 100 € eingesetztes Kapital inflati-
onsbereinigt eine zehnprozentige Verzinsung erwartet, so wächst 
seine Erwartungshaltung in € folgendermaßen über die Jahre an: 
110, 121, 133, 146, 161, 177, 194, 214 usw. Aufgrund der Zinseszin-
sen wächst sein Kapital also nicht linear, sondern exponentiell. In 
der Tat können wir in den letzten zweihundert Jahren solche ex-
ponentiellen Wachstumsphänomene beobachten, auf der Ebene 
von Betrieben ebenso wie auf volkswirtschaftlicher Ebene. Was 
aber bedeutet exponentiell wachsen? John D. Sterman1 weist darauf 
hin, dass der Mensch mit nichtlinearen Verläufen allgemein schwer 
umgehen kann und dass er sich exponentielle Entwicklungen übli-
cherweise gar nicht vorstellen kann. Er lädt zu folgendem Gedan-
kenexperiment ein: Sie nehmen ein Blatt Papier zur Hand und 
falten es einmal, zweimal, ein drittes Mal. Nun kommt die Aufga-
be: Schätzen Sie, wie dick das Papier nach 40-maligem Falten sein 
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wird! Und nach 100-maligem Falten? Die Lösung finden Sie hier.2  

Vermutlich lagen Ihre Schätzungen deutlich unter dem tat-
sächlichen Wert. Exponentielles Wachstum ist nämlich gegen unse-
re Intuition. Nun verlangt unser Investor ja nicht, dass sich sein 
Kapital jedes Jahr gleich verdoppelt und dennoch verlangt er expo-
nentielles Wachstum – im Sinne unserer einfachen Zinseszinsrech-
nung oben – und das bedeutet exponentiellen Verbrauch an Res-
sourcen und exponentielle Produktion von Verschmutzung. Da 
auch die Weltbevölkerung dramatisch wächst, lautet unser derzei-
tiger ökonomischer Plan schlichtweg, dass diese rapide wachsende 
Anzahl an Menschen den Planeten exponentiell ausbeutet, um eine 
exponentiell steigende Anzahl an Geschäften, Shareholder-
Erwartungen, Freizeitaktivitäten, Konsumwünschen und Trans-
portbedürfnissen zu bedienen. Und das ist natürlich unmöglich. 
Nichts auf dieser Erde kann ewig wachsen, nicht einmal linear, und 
schon gar nicht exponentiell. Aber gemäß unserem derzeitigen 
ökonomischen Wachstumsmodell erwarten wir genau das und 
setzen unsere gesamte Hoffnung darauf, dass im Gegenzug neue, 
sparsamere Technologien entwickeln werden, die diese vielfältigen, 
sich gegenseitig multiplizierenden Wachstumswünsche allesamt 
kompensieren können.  

Zwei der Standardverläufe dynamischer Systeme3 lauten over-
shoot oder Hinausschießen (über einen Zielzustand) und overshoot 
and collapse oder Hinausschießen und Kollabieren. Ersterer ergibt 
sich, wenn ein wachsendes System über den Zufluss an Quellmit-
teln hinausschießt, dadurch aber zugleich eingebremst wird und 
danach schrumpft, bis wieder genügend Quellmittel verfügbar 
sind. Das System stabilisiert sich selbst und strebt schließlich auf 
den Zielwert zu oder oszilliert um ihn herum, wenn Verzögerun-
gen mitspielen. Im Fall von Hinausschießen und Kollabieren hin-
gegen wird durch entsprechend große Verzögerungs- und Neben-
effekte das Reservoire an Quellmitteln derart dezimiert, dass es 
sich nicht mehr regenerieren kann, vernichtet wird und damit auch 
jenes System, welches es bewirtet hat, zum Aussterben zwingt. 
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Lehrreiche Beispiele dafür sind die Osterinseln und Nauru. 

 
Die Osterinseln4 und Nauru5 

 
Die Bevölkerung auf den Osterinseln wächst dramatisch, er-

reicht ihren Höhepunkt um 1600 und kollabiert anschließend. Was ist 
passiert? Den verfügbaren Aufzeichnungen und Funden zufolge ver-
brauchen die Bewohner immer mehr Holz für Unterkünfte, Schiffe 
und zum Heizen. Um 1500 sind bereits weite Teile der Insel kahlge-
schlagen. Wiederaufforstungsprogramme scheitern, weil Regen und 
Wind den nun schutzlosen Boden auswaschen und den Humus ins 
Meer befördern. Schiffe können nicht mehr gebaut werden, der Fisch-
fang kommt zum Erliegen, später die Viehzucht. Die sozialen, politi-
schen und religiösen Strukturen der Bevölkerung brechen zusammen. 
Es gibt Hinweise dafür, dass die einstige Hochkultur in Streit, Kampf 
und Rivalität versinkt, sogar Kannibalismus dürfte es gegeben haben. 
Den Rest besorgen Europäer, die Seuchen einschleppen und die taug-
lichen Inselbewohner fangen, um sie als Sklaven zu verkaufen. Jared 
Diamond fragt sich, was sich wohl jener Inselbewohner gedacht haben 
mag, der die letzte Palme fällt? »Jobs statt Bäume!«? »Technologie 
wird das Problem lösen!«? Oder: »Mehr Forschung dazu!«?6 

Falls Ihnen die Geschichte mit den Osterinseln suspekt, wissen-
schaftlich noch strittig oder zu alt erscheint: Hier ist ein aktuelles 
Beispiel, die Insel Nauru. Der Bericht stammt vom Präsidenten von 
Nauru, Marcus Stephen, und wird hier stark gekürzt wiedergegeben: 

Unsere Insel wurde zuerst von anderen und dann von uns selbst 
ausgebeutet. Einst war die Insel dicht mit tropischem Urwald bewach-
sen, aber wir haben Phosphatminen errichtet und die Insel systema-
tisch abgeholzt. Jetzt bleibt uns nur noch ein schmaler Küstenstreifen 
zum Leben. Wir haben kaum mehr ökonomische Alternativen und 
eine der höchsten Arbeitslosenraten der Welt. Die Geschichte von 
Nauru zeigt, was passiert, wenn ein Land seine Möglichkeiten ver-
spielt. Die ganze Welt ist im Begriff, ihre Möglichkeiten zu verspielen: 
Klimawandel, schmelzende Polkappen, Vergiftung der Meere, Ver-
schmutzung des Trinkwassers, Verlust an fruchtbarem Boden, soziale 
Unruhen usw. Man kann nicht zuwarten, bis das Desaster eintritt, 
denn dann ist es bereits zu spät. Ich vergebe Ihnen, wenn Sie die kleine 
Insel Nauru nicht kennen, aber Sie werden es sich selbst nicht verge-
ben, wenn Sie unsere Geschichte ignorieren. 
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Am Tag, als Stephen’s Bericht in der New York Times erscheint, 
präsentiert er seine Gedanken auch vor der UNO. Drei Tage später 
berichtet die New York Times, dass seitens der UNO keine Konse-
quenzen geplant sind, weil Herr Stephen vor einem Gremium vortrug, 
welches nicht zuständig war. 

 
Fallbeispiel 4: Die Osterinseln und Nauru 

 
Im Jahr 1972 veröffentlicht ein Team von Forschern am re-

nommierten MIT das Buch Grenzen des Wachstums.7 Der Auftrag 
dazu kommt vom Club of Rome. Sie wenden die bereits erwähnte 
Methode der systemdynamischen Modellierung an und untersu-
chen den wechselseitigen Einfluss von fünf Subsystemen unseres 
Planeten: Population, Nahrungsmittelproduktion, industrielle 
Produktion, Umweltverschmutzung und Verbrauch nichterneuer-
barer natürlicher Ressourcen. Millionen von Büchern in über 30 
Sprachen werden verkauft und die Berechnungen heftig diskutiert. 
Bruno Kreisky, damaliger österreichischer Bundeskanzler, bringt 
1974 einige Staats- und Regierungschefs in Salzburg zusammen, 
um den Ernst der Lage zu besprechen. Die Hauptbotschaft des 
Buches lautet: Wir brauchen neue ökonomische Ansätze und wenn 
wir diese rechtzeitig in die Wege leiten, werden wir zwar über die 
Kapazitäten der Erde kurzfristig hinausschießen aber wir werden 
nicht kollabieren. Etwas mehr als dreißig Jahre später kommt das 
30-Jahr-Update des Buches8 auf den Markt. Die Autoren sind nun 
deutlich pessimistischer, weil sich nicht viel geändert hat. Unser 
ökologischer Fußabdruck, d.h. wie viele Planeten Erde wir brau-
chen, damit die entnommenen Ressourcen wieder regenerieren 
können und die Emissionen absorbiert werden, liegt 1960 noch bei 
rund 0,7 und steigt seitdem kontinuierlich an. Um 1980 haben wir 
die Kapazitätsgrenze unserer Erde erreicht, der Wert liegt bei 1,0. 
Um 2000 liegt er bereits bei 1,2. „Die Menschheit hat die Chance, 
den Kurs in den letzten 30 Jahren zu korrigieren, leichtfertig ver-
schleudert und muss nun starke Änderungen einleiten, wenn wir 
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die ernsthaften Konsequenzen unseres Hinausschießens im 21. 
Jahrhundert vermeiden möchten.“ schreiben die Wissenschaftler in 
einer Synopse zum Buch.9  

Seit dem Erscheinen der Grenzen des Wachstums ist einiges 
geschehen. Organisationen entstehen, die sich mit alternativen 
Wirtschaftssystemen befassen,10 weitere Bücher zum Thema er-
scheinen.11 Einzelne Wirtschaftsuniversitäten wie die London 
School of Economics (LSE) integrieren diese herausfordernden 
neuen Rahmenbedingungen in ihre ökonomischen Modelle und 
Ausbildungskonzepte. Sogar die Vertreter der Weltbank, des IWF 
oder der Federal Reserve Bank fangen an, über die Sinnhaftigkeit 
der derzeitigen Ökonomie nachzudenken.12 Manche Länder erklä-
ren sich wenigstens phasenweise bereit, die Emission von Treib-
hausgasen zu reglementieren. Aber es geht alles viel zu langsam, zu 
punktuell, zu divergierend. In den lebensentscheidenden Fragen 
der Menschheit herrscht eine beängstigende Mischung aus Chaos, 
Ratlosigkeit, Ignoranz und Fatalismus vor. Selbst wenn wir näm-
lich unsere Emissionen irgendwie in den Griff bekommen sollten, 
so haben wir doch die weitere Entwicklung immer weniger in der 
Hand, das endgültige Abschmelzen der noch vorhandenen zwei 
Drittel der arktischen Eisflächen und Gletscher, die desaströsen 
Stürme, Fluten und Hitzewellen, die gigantischen Folgen der Ver-
schiebung von Meeresströmungen und Regenzonen. 

So zynisch es klingen mag, aber es hat fast den Anschein, als 
verfolgten wir die Absicht, den Planeten zuverlässig unbewohnbar 
zu machen. Und um ganz sicher zu gehen – falls die Sache mit der 
Erderwärmung nicht klappen sollte – hantierten wir an einer hin-
reichenden Zahl weiterer Zeitbomben:13 Leerfischung der Meere, 
Abholzung der Regenwälder, Vernichtung der Biodiversität, Ver-
giftung des Trinkwassers, Beseitigung des Humus, hemmungslose 
Entnahme aller noch verbliebenen Rohstoffe, unkontrollierte Ver-
fütterung von Antibiotika. Das Thema Abfallbeseitigung ist völlig 
ungelöst: Hochtoxische und krebserregende Substanzen, die das 
Grundwasser verseuchen oder ungefiltert in die Flüsse abgeleitet 
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oder ins Meer gekippt werden; chemische Ablagerungen im Erd-
reich und in der Luft und das Gesamtproblem der Endlagerung 
radioaktiven Materials. Die Meere sind voll mit Plastikmüll. Das 
weitere Auseinanderdriften von Arm und Reich verbunden mit 
versiegenden Wasseradern und gigantischen Landflutungen lässt 
Hunger noch nie dagewesenen Ausmaßes und riesige Migrations-
bewegungen von Tier und Mensch befürchten – soweit ein kurzer 
und unvollständiger Blick auf die sichtbare Spitze des Eisberges 
von Problemen, die wir uns gerade selbst, vor allem aber unseren 
Nachkommen auferlegen. 

Wir stehen vor der wahrscheinlich größten Herausforderung 
der Menschheit. Und doch tun wir so als wäre nichts, diskutieren 
über die Zehntelstelle des nächstjährigen BIP, fordern eine markt-
fähige Demokratie ein, halten Klimakonferenzen ab, wo schon zu 
Beginn klar ist, dass am Ende wieder nicht viel herauskommen 
wird, erklären uns als UN-Gremium für nicht zuständig. Der weit-
aus größte Teil aller wirtschaftsbezogenen Forschungsbudgets 
sollte längst in die Entwicklung neuer ökologiekompatibler Öko-
nomien fließen. Aber bis auf das Zauberwort Technologische Inno-
vation zur Stärkung der jeweiligen nationalen Wirtschaft ist nicht 
viel an Anreizen zu finden. Forschung zum Wohle des Bürgers 
hingegen, der diese Gelder großteils aufbringt, scheint nicht förde-
rungswürdig. Es mangelt ihr, wie mir neulich ein Fördergeber 
erklärt, an Kapitalisierung. Wir leben also weiter den Traum ewi-
gen Wachstums und warten sehnsüchtig auf ein Wunder der Tech-
nik, das uns aus unserer selbstverschuldeten Gefangenschaft auslö-
sen wird. Dieses Wunder der Technik wird aber nicht stattfinden 
und die immer radikaler eingeforderte Innovation dient bloß als 
Vehikel dafür, unsere überholte Lebensweise nicht in Frage stellen 
zu müssen.14 

Das Fatale an der Situation scheint zu sein, dass sich der 
Mensch ohne Leidensdruck nicht ändert, nie geändert hat, und dass 
es in diesem Fall schon zu spät zum Reagieren ist, wenn wir bereits 
leiden, wie Marcus Stephen zurecht sagt. Der Grund dafür sind die 
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gewaltigen Verzögerungen vom Handeln bis zum Wirksamwerden. 
Selbst wenn die EU morgen ein Einsehen hätte und die talentier-
testen Forscher des alten Kontinents zusammenbrächte, um an 
Lösungen zu arbeiten, dann müssten diese Modelle erst einmal 
entwickelt und dann gegen die Interessen kompliziert verzweigter 
Eliten in die Unternehmen hineingetragen und dort umgesetzt 
werden. Das dauert alles zusammen gut 20 bis 30 Jahre, bis die 
Veränderungen erste Wirkung zeigen. Und genau so lange ver-
schlechtert sich die Situation weiter, ob wir wollen oder nicht, von 
Overshoot in Richtung Overshoot and Collapse. 

 

Kognitive Grenzen 

Als Student schlendere ich eines Abends im Jahr 1982 mit 
Freunden durch Graz, bis einer sagt, er würde nun in einen 
Jazzclub gehen, weil dort seine Schwester auf ihn wartet – ob wir 
mitgehen wollen? Wir gehen mit, aber an der Eingangstür stellen 
wir fest, dass ein Eintritt zu entrichten ist – Karl-Heinz Miklin gibt 
einen Live-Auftritt. Es entsteht eine Diskussion, ob wir wo anders 
hingehen sollen. Als Jazzfan entscheide ich mich für das Konzert, 
erwerbe eine Eintrittskarte und lerne dort meine Frau kennen. 
Heute haben wir drei Kinder, wohnen in einem Haus in Graz und 
vielleicht haben wir bald Enkelkinder. Ich hab mir nicht nur ein-
mal die Frage gestellt, was gewesen wäre, wenn ich mich damals 
anders entschieden hätte. Mein Leben wäre völlig anders verlaufen. 
Es gäbe meine Familie nicht. Ich hätte vielleicht meinen Lebens-
mittelpunkt ganz wo anders. Was würde ich beruflich machen? Ist 
Lebensplanung wirklich nicht viel mehr, als sich für oder gegen eine 
Eintrittskarte zu entscheiden? 

 
Wenden wir uns nun jenen Leuten zu, die uns aus dem eben 

skizzierten ökologischen Dilemma befreien sollen, den Experten. 
Der österreichische Ex-Bundeskanzler Fred Sinowatz hat einmal 
gesagt: Es ist alles sehr kompliziert. So etwas sagt man nicht! Wir 
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brauchen Menschen, die ganz entschieden auftreten, eine Lösung 
für Probleme haben, die noch nicht einmal existieren, also Füh-
rungspersönlichkeiten. Es interessiert auch niemanden, ob etwas 
noch von zukünftigen Entwicklungen abhängt oder vom Willen 
des Koalitionspartners. Will man heute im Geschäft bleiben, als 
Minister, kolportierter Manager des Jahres, als Intellektueller oder 
ultimativer Analyst der politischen Situation im Nahen Osten, als 
Star-Wissenschaftler, der dem kleinen Mann unterhaltungswirksam 
die Eckpunkte der Forschung erklärt, oder als Moderator der Cas-
ting-Show. Es gilt die Regel: Sei meinetwegen peinlich, aber sag 
bitte nie Es ist alles sehr kompliziert! Wir scheinen eine tiefe Sehn-
sucht nach der genau gegenteiligen Botschaft Alles unter Kontrolle 
zu haben, egal, ob es so ist, oder nicht. 

Zu diesem Zweck hat die Neoklassik auch den homo oeco-
nomicus erfunden und ihn mit fantastischen Fähigkeiten ausgestat-
tet. Der weiß bereits alles, kennt sämtliche Konsequenzen seiner 
Handlungen und kann sogar im Kopf differenzieren und integrie-
ren. Bernard Weiner spricht von einem „… gottgleichen Wesen, das 
heißt, voll informiert über alle möglichen Verhaltensoptionen und 
in der Lage, von allen die Alternative mit dem größten hedonisti-
schen Wert herauszufinden.“15 Wer sich hingegen je ein wenig mit 
Entscheidungsforschung befasst hat, kann darüber nur schmun-
zeln. Schon bei winzig kleinen Laborentscheidungen wie jenen, die 
Amos Tversky und Daniel Kahneman zur Entwicklung ihrer be-
rühmten Prospect-Theorie verwenden16 und die in dieser Einfach-
heit im tatsächlichen Leben selten auftreten, stößt der Mensch 
regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen. Es stellt sich abermals die 
Frage, ob diese absurden Fähigkeiten des Entscheiders nicht bloß 
zweckdienlich sind, indem sie die Menschen beruhigen und ihnen 
genau jenes Gefühl geben sollen, nach dem sie sich so sehnen, näm-
lich dass man ohnehin alles unter Kontrolle habe. Denn würden die 
Menschen ahnen, wie wenig und immer weniger wir unter Kon-
trolle haben, das könnte schon eine veritable Panik auslösen und 
dann wäre auch mit dem Profitmaximierungsziel Schluss, weil wir 
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im Wortsinn in einen Kopfbahnhof hineingefahren sind. 
Große Unternehmen sind durch ihre schiere Komplexität 

nicht annähernd verstehbar. Jeder, der etwas anderes behauptet, 
blufft entweder – das heißt, er weiß, dass er nicht allzu viel weiß, 
gibt aber vor, zu wissen – oder er ist Opfer seiner Selbstüberschät-
zung – das heißt, es ist ihm nicht einmal bewusst, dass er nichts 
weiß. Dietrich Dörner17 nennt die Art und Weise, wie wir mit 
Komplexität umgehen, die Logik des Misslingens und Ellen Lan-
ger18 spricht von der Illusion der Kontrolle. Eine Technik, die wir 
dabei anwenden und die wir schon früher kennengelernt haben, ist 
die Gerechte Welt Hypothese: In der Überforderung, wie sich bei 
einer bestimmten Person Zufall und eigenes Dazutun zu Erfolg 
oder Misserfolg zusammenballen, reduzieren wir die Erklärung auf 
den Faktor, dass die Person es schon so verdient haben wird und 
können danach den Zufall vernachlässigen. Zudem attribuieren wir 
ständig. Das heißt, wir weisen einem Element unserer Wahl die 
Funktion der Ursache zu und einem anderen Element die Funktion 
der Wirkung, obwohl die Umwelt an sich keine zuverlässigen dies-
bezüglichen Hinweise liefert. Leider neigen wir dazu, bei er-
wünschten Ergebnissen uns selbst und unsere Fähigkeiten als Ursa-
che zu sehen und unerwünschte Ergebnisse den Umständen zuzu-
schreiben.19 Ja selbst bei reinen Glücksspielen versuchen wir, durch 
eigene Beiträge das Ergebnis zu verbessern. Wir drücken fest die 
Daumen oder werfen die Würfel bewusst sanft, um eine niedrige 
Zahl zu erwirken.20 Tritt das ersehnte Ereignis tatsächlich ein, so 
können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir es waren, weil wir 
die Würfel geschickt geworfen haben. Wir überschätzen also sys-
tematisch das Ausmaß, in dem wir die Dinge steuern und unter-
schätzen analog, wie weit sie uns steuern. Daraus ergibt sich ein – 
zumeist ungerechtfertigter – Optimismus. Dieser kann sich bis ins 
Pathologische steigern. Ellen Langer spricht dann von Manie, einer 
zielgerichteten Überaktivität gepaart mit übersteigertem Selbstbe-
wusstsein und einem Ergebnisoptimismus bzgl. praktisch allem, 
was wir unternehmen. 
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Nachdem sich die Idee vom rationalen, vollständig informier-
ten Wesen immer schwerer rechtfertigen lässt, kommt eine Gruppe 
von Wissenschaftlern in den 1970er Jahren auf die Idee, dass Laien 
nicht rational entscheiden würden, Experten aber schon. Eine Fülle 
an Beiträgen zu den sogenannten Laientheorien entsteht.21 Der 
Ansatz findet Zuspruch und die Entscheidungsforschung beginnt 
akribisch, logische Denkfehler bei diesem Laien zu verorten. Die 
Zeit der Entscheidungsheuristiken ist angebrochen, kleiner Hilfs-
programme im Gehirn, die diesem Laien über die tatsächliche 
Komplexität einer Entscheidung hinweghelfen. Jeder Entschei-
dungsforscher, der etwas auf sich hält, entwickelt in der Folge seine 
Heuristik, Illusion oder Verzerrung. Wie schon erwähnt, bedarf es 
dazu freilich einer Instanz von außen, einer gottgleichen Instanz, 
die die Regeln festlegt, was rational ist und was nicht. Diese Rolle 
wird von der Wissenschaft gern übernommen und in der Folge ist 
alles, was nicht nach diesen Regeln geht, eben irrational. Und die 
Regeln sind einfach: Rational handelt, wer seinen Geldbesitz ma-
ximiert. Bücher über menschliches Entscheiden starten dann übli-
cherweise mit einem kleinen Gedankenexperiment, in welchem 
man einen Geldbetrag gewinnen oder verlieren kann, und wenn 
der Leser erfolgreich in die gewollte Richtung gelockt werden kann 
und er eben nicht seinen Gewinn maximiert hat, folgen Auflösung 
und Diagnose: Ihre Intuition hat Sie getäuscht.22  

Zunächst dürfen nur Wissenschaftler in diesen Olymp der 
Wahrheitsstiftung und wer freut sich nicht, wenn ihm die Deu-
tungshoheit über die Welt übertragen wird. Seinerzeit freuen sich 
Propheten, dann deren Apostel, und dann die Wahrsager. Nun 
übernimmt die harte Wissenschaft das Kommando und das bedeu-
tet freilich Vorteile wie Ansehen, Macht, Geld für die Forschungs-
gruppe und vieles mehr an irdischen Annehmlichkeiten. Schnell 
finden sich jedoch andere Gruppen ein, die auch zu diesem Kreis 
gehören wollen. Politiker und Manager, die Wert auf die Unter-
scheidung zwischen den Entscheidungen eines irrationalen Kon-
sumenten oder Wählers und ihren eigenen legen.23 Zuletzt bringen 
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sich auch die Zukunftsforscher wieder in Position, indem sie auf 
die langjährigen Wurzeln ihres Gewerbes bis zurück zu den Wahr-
sagern verweisen.24 

Um wie viel kann denn ein Experte – was immer das ist – in 
seinen eigenen Entscheidungen besser – was immer das ist – sein als 
der Laie – was immer das ist? Vielleicht unterliegt ja der Experte 
selbst auch einer Illusion der Objektivität, indem er glaubt, selbst 
frei von jenen Verzerrungen zu sein, die er bei anderen allzu rasch 
entdeckt?25 Heinz Förster bringt das Beispiel vom blinden Fleck, 
einer Region in der Netzhaut des Auges, wo der Sehnerv austritt 
und an der wir nichts sehen. Wir ergänzen die an dieser Stelle feh-
lende Information einfach so, wie von unsichtbarer Hand. Der 
Punkt ist aber, dass wir nicht sehen, dass wir an dieser Stelle nichts 
sehen, oder: Unsere eigene physiologisch bedingte Teilblindheit ist 
uns nicht einmal bewusst.26 Ähnlich verhält es sich mit unserer 
kognitiven Teilblindheit. Wer um Wissen ringt, wird mit Zweifel 
bestraft. Wer hingegen dieses Bemühen bloß vorgibt, wird mit der 
Illusion belohnt, es zu wissen, und der wird alsbald den Ton ange-
ben. Deshalb ist Halbbildung nicht die Vorstufe zur Bildung, son-
dern folgt auf sie.27 Ursula Schneider bezeichnet dementsprechend 
die Illusion zu wissen als eine der sieben Todsünden im Wissens-
management.28 

Beispielsweise zeigt Paul Slovic im Jahr 1987 in einer Studie, 
dass Experten das Risiko eines bestimmen Ereignisses statistisch, 
also nach der Anzahl in der Vergangenheit aufgetretener Störfälle 
bewerten.29 Laien haben hingegen ein anderes Verständnis von 
Risiko. Sie beziehen eher die Auswirkungen einer Katastrophe auf 
Mensch und Lebensqualität ein und das Ausmaß an Erfahrung, auf 
das man bereits zurückgreifen kann.30 Daher schätzen Experten 
Atomkraftwerke damals als ziemlich sicher ein (Rang 20 unter 30 
Bedrohungen) während Laien Atomkraft als die größte Bedrohung 
ansehen (Rang 1). Laien beurteilen schlussendlich die Atomkraft 
angesichts der Risiken als verzichtbar. Sie wissen 1987, was die 
Experten damals noch nicht wissen, Angela Merkel seit der Kata-
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strophe von Fukushima 2010 weiß, aber danach erfreulicherweise 
in ihre Energiepolitik einfließen lässt. Die große Mehrheit an Füh-
rungspersönlichkeiten auf dieser Welt orientiert sich hingegen 
lieber weiterhin an den Vorteilen, die der Status des Experten mit 
sich bringt, und vermeiden es daher tunlichst, die Dinge als sehr 
kompliziert oder gar als unlösbar anzusehen, seien sie Funktionäre, 
Politiker, Manager, Berater, Statistiker, Ökonomen, Politikwissen-
schaftler oder Lobbyisten. 

 

Die Challenger Katastrophe 198631 
 

Am 28.1.1986 explodiert die Raumfähre Challenger kurz nach 
dem Start. Alle Astronauten kommen dabei ums Leben. Richard 
Feynman bekommt den Auftrag, den Hergang des Unfalls zu rekon-
struieren. Im Buch Kümmert Sie, was andere Leute denken? veröf-
fentlicht er seine Erkenntnisse: 

Im Zuge der Anhörung von Mr. Ullian erklärt dieser, wie die 
Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe in der bemannten Raumfahrt 
berechnet wird. Aus der unbemannten Raumfahrt gibt es einen Erfah-
rungswert von 127 Starts, davon misslingen fünf, das ergibt rund vier 
Prozent. Da die bemannte Raumfahrt sicherer ist, teilt er diese Rate 
durch vier und kommt zu einer Wahrscheinlichkeit von einem Pro-
zent. Das kann die NASA aber nicht akzeptieren und „verbessert“ 
kurzerhand die Wahrscheinlichkeit von eins zu hundert auf eins zu 
hunderttausend und das bedeutet: Ein Shuttle könnte 300 Jahre lang 
täglich starten, bevor es zu einem Zwischenfall kommt. 

Der Absturz der Raumfähre scheint sich aus einer Mischung aus 
Illusion der Kontrolle, Wunschdenken, geschäftlichen, organisatori-
schen und politischen Interessen zusammengebraut zu haben. Zur 
politischen Perspektive schreibt Feynman: Es gab Gerüchte, dass das 
Shuttle bloß deshalb trotz klirrender Kälte starten sollte, weil der US-
Präsident an diesem Abend den Bericht zur Lage der Nation abgeben 
wollte. Da die medial unheimlich wirksame Lehrerin Mrs. McAuliffe 
mit an Bord war, dachte man, dass es gut ankommen würde, wenn der 
Präsident mitten in der Übertragung mit der Lehrerin verbunden wird 
und fragt: »Hallo, wie gehts?« Und sie sollte antworten: »Prima!« 

 
Fallbeispiel 5: Die Challenger Katastrophe 1986 
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Experten neigen nach Slovic und Kollegen dazu, das vorlie-
gende Wissen zu überschätzen, den Einfluss menschlichen Versa-
gens zu unterschätzen, die Teile zu verstehen aber nicht das größe-
re Ganze, schleichende Entwicklungen zu übersehen, mechanis-
tisch statt systemisch zu denken und zu vergessen, dass der Mensch 
auf verbesserte Sicherheit auch mit mehr Risiko antwortet.32 Loe-
wenstein und Lerner berichten von Studien, wonach Laien in ihren 
Urteilen ebenso gut sind wie Experten, außer sie müssen ihre Ent-
scheidung rechtfertigen,33 Gerd Gigerenzer spricht in diesem Zu-
sammenhang von der unterschätzten Kraft der Intuition.34 Wie wir 
schon bei der Besprechung der Ergebnisse der Arbeit von Julia 
Eisschiel (Fallbeispiel 2, S. 33) gesehen haben, trauen Menschen 
ihrem Urteilsvermögen umso mehr, je mehr Information sie be-
kommen – und Experten verfügen üblicherweise über mehr Infor-
mation – während sich ihre tatsächliche Urteilsfähigkeit nicht ver-
bessert – ein relativ gut untersuchter und robuster Effekt.35 Andere 
Studien zeigen, dass man Experten, denen man einen frei erfunde-
nen Preisanker mitteilt, selbst dann noch in ihrem Urteil über die 
Preiswürdigkeit eines Objektes beeinflussen kann, wenn man sie 
vorher warnt.36 

Dazu kommt das Problem mit dem Informationsparadoxon, 
dass wir nämlich im Zuge der Informationsbeschaffung leicht in 
einen unendlichen Regress geraten.37 Heinz Foerster spricht von 
der „… Schwierigkeit anzufangen, über etwas zu reden, was erst 
später so verständlich wird, daß man beginnen kann, darüber zu 
reden …“38 Die Frage, wie lange jemand braucht, um etwas heraus-
zufinden, ist eine oft gestellte, aber im Grunde unsinnige Frage, 
denn entweder hat derjenige alles Wissen parat, dann hat er es 
bereits herausgefunden, oder er muss es eben erst herausfinden und 
erst dann wird er erfahren, welche Probleme dabei auf ihn zu-
kommen. Wir bräuchten aber diese Information schon jetzt, um 
entscheiden zu können, ob er überhaupt herauszufinden anfangen 
soll. Präzise anmutende Forschungsstrategien oder Forschungsför-
derungsprogramme sind moderne Ausdrucksformen des verzwei-
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felten und doch weitgehend aussichtslosen Bemühens, bereits jetzt 
als relevant zu identifizieren, was sich später vermittels dieser For-
schung hoffentlich wirklich als relevant herausstellen wird. In 
ähnlicher Weise löst die Standardfrage der Rand-Corporation Wie 
denkt der Feind die Folgefrage aus, wie denn der Feind denkt, dass 
wir denken und das wiederum die Frage, wie wir denken, dass der 
Feind denkt, wie wir denken et cetera. Alles zusammen genommen 
kratzen wir hier am erkenntnistheoretisch nicht gerade trivialen 
Beobachterproblem,39 in welchem wir uns jetzt aber nicht verlieren 
wollen. Es genügt uns die Feststellung unserer erheblichen kogniti-
ven Begrenztheit. 

Ernst Glasersfeld40 schlägt vor, streng zwischen Wahrheit und 
Wirklichkeit zu unterscheiden. Wahrheit, das Ding-an-sich, wie 
Immanuel Kant es nennt,41 ist unerreichbar. Was wir aber erreichen 
können, ist Wirklichkeit über Wirksamkeit oder Viabilität. Wahr 
in diesem Sinn ist, was zweckmäßig ist, was die Probleme einer 
bestimmten Person oder Personengruppe lösen hilft. Diese Perso-
nen bilden nun einen Kreis, welcher konsensuell denkt und es 
kommt zu gegenseitigen Verstärkungsprozessen: Wenn der andere 
eine Sache ähnlich sieht wie ich, dann muss etwas Wahres dran 
sein. Somit ist Erkenntnis immer an eine bestimmte Zeit und an die 
Interessen bestimmter Personen geknüpft. Wissen strebt nicht auf 
eine Wahrheit zu, wie Karl Popper42 und mit ihm die meisten Wis-
senschaftler meinen, sondern wird immer neu konstruiert, je nach-
dem wer konstruiert, welche Probleme gerade zu lösen sind, wel-
che Interessen verfolgt werden und wie mächtig diejenigen sind, 
die diese Interessen verfolgen. Die Vermengung der Begriffe 
Wahrheit und Wirklichkeit kann uns in eine Illusion der Verfüg-
barkeit von Wahrheit führen: Um in einer bestimmten Clique – 
zum Beispiel von Bankexperten – glaubwürdig zu sein, muss man 
deren Ansichten bis hin zum Vokabular teilen. Teilt man deren 
Ansichten und Vokabel nämlich nicht, ist man nicht glaubwürdig. 
Und wer interessiert sich schon für die Ansichten von jemandem, 
der nicht glaubwürdig ist? Haben eine Person oder eine Clique 



Kognitive Grenzen  |  63 
 

 

wenig Einfluss auf den Lauf der Dinge, so ist das nicht weiter 
schlimm, sie leben halt in ihrer Welt der komischen Käuze. An-
dernfalls verfügen sie über Deutungsmacht, können uns alle ins 
Glück oder ins Unglück deuten und dabei der fixen Ansicht sein, 
das Richtige zu tun, indem sie bloß ihren Dienst an der Wahrheit 
leisten. Das ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklich-
keit und wohl auch das, was dieser unsympathische Satz von der 
normativen Kraft des Faktischen meint. Das ist für den Fundamen-
talisten das bedrohliche Element der Pluralität und der Segen der 
Standardisierung. 

In diesem Sinne kann man in Wirklichkeit auch den wissen-
schaftlichen Experten wunderbar auf die Schaufel nehmen. Bei-
spielsweise reicht Alan Sokal ein unsinniges, aber schwer zu ver-
stehendes Manuskript bei einem wissenschaftlichen Journal ein 
und es wird prompt akzeptiert.43 Douglas Peters und Stephen Ceci 
gehen umgekehrt vor und reichen Artikel von prominenten Wis-
senschaftlern, die in den Jahren davor bereits veröffentlicht worden 
waren, nochmals mit frei erfundenen Verfassern von ebenso erfun-
denen – und daher unbekannten – Instituten zur Veröffentlichung 
ein. Bei zwölf Einreichungen fliegt das Experiment in drei Fällen 
auf. Von den verbleibenden neun Einreichungen wird das Manu-
skript aber jetzt acht Mal als ungeeignet abgelehnt. Die häufigste 
Begründung: „Ernsthafte methodische Schwächen des Manu-
skripts.“44 Die hochangesehene MIT Sloan Business School bewirbt 
in einem Inserat im Harvard Business Review ihre ebenso angese-
henen Führungskräfte-Seminare. Als Aufmacher zitieren sie 
Charles Darwin mit einem Satz, den er so mit ziemlicher Sicherheit 
nie gesagt hat45 – in jeder Bakkalaureatsarbeit hätte es dafür Abzü-
ge oder sogar eine Zurückweisung gegeben.  

Ausgebildete Psychologen und teure Headhunter wählen 
Jobbewerber offenbar nicht treffsicherer aus als Laien.46 David 
Rosenhan schleust acht Scheinpatienten in verschiedene psychiatri-
sche Krankenhäuser in den USA ein. Nach der Einweisung haben 
die Scheinpatienten die Aufgabe, sich völlig normal und ihren Ge-
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wohnheiten entsprechend zu verhalten, auch nicht mehr Sympto-
me vorzuspielen. Sieben werden von den Experten mit der Diagno-
se Schizophrenie in Remission und einer mit der Diagnose Schizo-
phrenie entlassen. Die Mitpatienten entlarvten dagegen oft die 
Testpersonen als Scheinpatienten: „Sie sind nicht verrückt. Sie sind 
ein Journalist oder ein Professor.“47 Neil Postman erzählt seinen 
Wissenschaftskollegen frei erfundene, relativ verrückte Geschich-
ten über neue Forschungserkenntnisse – zum Beispiel, dass Jogger 
verblöden. Etwa zwei Drittel seiner Kollegen nehmen ihm die 
Geschichten ab, manche meinen sogar sich zu erinnern, dass sie 
darüber bereits etwas gelesen hätten oder dass sie sich das immer 
schon gedacht hätten. Er schließt daraus in Anlehnung an Henry 
Louis Mencken, dass keine Idee verrückt genug ist, dass man nicht 
einen Professor finden würde, der sie glaubt.48 „Anstatt beim un-
voreingenommenen Wissenschaftler zu landen, der seine Umwelt 
auf der Suche nach der Wahrheit betritt, landen wir beim eher 
unvorteilhaften Bild von einem Scharlatan, der versucht, jene Da-
ten herauszubekommen, die für seine oder ihre eigenen bereits 
bestehenden Theorien am vorteilhaftesten sind.“49 

Ist aber nicht auch die gesamte von den „Experten“ entwi-
ckelte ökonomische Theorie mit ihren Grundannahmen von der 
unsichtbaren Hand, dem ewigen Wachstum und den allwissenden 
Maschinenmenschen hinreichend verrückt, dass sie bei jedem nor-
mal denkenden Laien die Frage auslösen könnte, welcher Herr 
Professor sich denn diesen Unsinn ausgedacht hat? Ist die Öko-
nomie eines der prominentesten Opfer von Foersters Theorem Nr. 
1? „Je tiefer das Problem, das ignoriert wird, desto größer sind die 
Chancen, Ruhm und Erfolg einzuheimsen.“50 Was Foerster damit 
meint, ist die Liebe des Experten für die einfachen Probleme – 
Maschinen etwa – und seine gleichzeitige Abscheu vor komplexen, 
ganzheitlichen Problemen – Menschen etwa. Und so wird nicht 
nur der Mensch zum Maschinenmensch. Es wird auch jedes Prob-
lem mittels der reduktionistischen Methode so lange zerteilt, bis 
wenigstens eines der Krümelchen verstanden werden kann. Das 
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wunderbare an der Methode ist nach Foerster, dass sie unweiger-
lich zum Erfolg führt. Aber die Sache selbst kommt nicht mehr 
voran, was uns jeder Kybernetiker oder Gestaltpsychologe pro-
phezeien hätte können: Das Ganze ist eben mehr als die Summe 
der Teile! Wenn man nämlich komplexe Sachverhalte in ihre Teile 
zerlegt, geht unweigerlich Information verloren und man erfährt 
praktisch nichts Bedeutendes „… so, wie die Untersuchung von 
Ziegelsteinen nichts über die Art eines Gebäudes aussagt. Und 
doch bestand in den letzten 50 Jahren ein Großteil der … Arbeit in 
der Analyse von Ziegelsteinen und Mörtel, in der Hoffnung, dass 
man durch geduldiges Bemühen eines Tages erfahren würde, wie 
eine Kathedrale aussieht.“51 

Jetzt sitzen die neoklassischen Experten zusammen und fra-
gen sich verwundert, wie es denn nur möglich ist, dass sich in die 
ganze Eleganz der ökonomischen Theorie, in diese wunderbar 
geölte Maschine, unschöne Dinge, menschliche Regungen, ein-
schleichen haben können, die der Markt nicht mehr regeln kann? 
Dabei hätte man nur den Laien befragen oder bei Schumpeter 
nachlesen brauchen: „Hat nicht die moderne Analyse die klassische 
Lehre widerlegt und die populäre Ansicht gerechtfertigt? Ist es 
nicht letzten Endes völlig richtig, daß wenig Parallelität besteht 
zwischen der Produktion für den Gewinn und der Produktion für 
den Konsumenten, und daß die private Unternehmung nur ein 
Mittel zur Einschränkung der Produktion ist, um Profite zu er-
pressen, die dann mit Recht als Mauten und Tribute bezeichnet 
werden?“52 

Komplexität hat zwei Formen: Kombinatorische Komplexität 
entsteht aus der Fülle beteiligter Komponenten – denken Sie zum 
Beispiel an die Güterlogistik eines Flughafens. Dynamische Kom-
plexität ergibt sich hingegen schon bei einer geringen Anzahl von 
Komponenten durch das Interagieren dieser Komponenten, zum 
Beispiel die Interaktion der Mitarbeiter einer Abteilung auf diesem 
Flughafen.53 Unsere globale Wirtschaft weist beide Formen der 
Komplexität in einem Maße auf, welches das Auffassungsvermögen 
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des Menschen weit übersteigt. Aber solange wir an die Macht der 
reduktionistischen Methode glauben, spielt das keine Rolle: Der 
Industrieexperte soll die Industrie verstehen und der Finanzexperte 
die Finanzwirtschaft. Und ist das immer noch zu komplex, soll der 
Finanzexperte innerhalb der Finanzwirtschaft bestimmte Finanz-
produkte verstehen, und daraus ergibt sich mittels Synthese wieder 
ein Gesamtverstehen. Nun schreibt aber Joseph Stiglitz, der als 
Nobelpreisträger bezüglich mangelnden Auffassungsvermögens 
unverdächtig sein dürfte, über die Ursachen der Finanzkrise 2008: 
„Schiere Komplexität spielte in dieser Krise eine ebenso entschei-
dende Rolle wie Mangel an Transparenz. Die Finanzmärkte hatten 
so komplexe Produkte geschaffen, dass, selbst wenn alle Details zu 
diesen Produkten bekannt gewesen wären, kein einziger die Risi-
kofolgen völlig verstehen konnte.“54 Wenn aber schon auf der 
Produktebene ein Verstehen beim besten Willen nicht erreichbar 
ist, wie sollte das dann erst auf finanzwirtschaftlicher oder gar auf 
global-gesamtwirtschaftlicher Ebene gehen? Und doch entnehmen 
wir den täglichen Pressemeldungen der Währungsfonds, Weltban-
ken, Wirtschaftsbündnisse und Minister, dass alles soweit gut 
funktioniert, weil wir Schraube X hinaufgedreht und zugleich 
Hebel Y leicht gedrosselt haben, so als wäre die Weltwirtschaft 
nicht viel mehr als der Maschinenraum eines Mississippi-
Dampfers. 

Ich finde, wir sollten aufhören, die Menschen für dumm zu 
verkaufen und Geschichten vom irrationalen Laien zu erzählen, 
welcher Illusionen unterliegt und vom rationalen Experten, der 
demgegenüber die Faktenlage kennt. Laien, insbesondere interes-
sierte Laien, verfügen über ein gehöriges Maß an Intelligenz und 
meistern ihr Leben oft viel besser als Experten. Laien verfügen 
über einen gesunden Skeptizismus, nicht nur der bereits erwähnten 
Atomenergie gegenüber, sondern auch gegenüber dem gegenwärti-
gen Kapitalismus im Allgemeinen55 oder gegenüber fragwürdigen 
Branchen, die wir der ökonomischen Theorie folgend ohne jedes 
Zögern als Musterbeispiele einer funktionierenden Wirtschaft 
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verteidigen würden.56 Und überhaupt, was ist denn das für eine 
undemokratische Haltung? Der Souverän, der Wähler, wäre ei-
gentlich nur ein herumirrender Dummkopf? Wie viel er weiß, 
muss auch Bruno Kreisky zur Kenntnis nehmen, als sich die Öster-
reicher in einer Volksabstimmung im Jahr 1978, wenn auch sehr 
knapp, gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwenten-
dorf entscheiden, was in der Folge einen völligen Verzicht auf 
KKWs in Österreich nach sich zieht.  

Ein zweiter wichtiger Grund, warum wir nicht von Laien und 
Experten reden sollten ist der, dass uns die Vorstellung vom Exper-
ten und seinem vermuteten Wissen eine Scheinsicherheit vermittelt. 
Das mag ja auch aus Sicht der solchermaßen auf die Bühne gehol-
ten Interessensgruppen angenehm und zweckdienlich sein, aber die 
oben genannten, dringend anstehenden Maßnahmen zur ökologi-
schen Stabilisierung des Planeten werden wir auf diese Art nur 
immer weiter auf die lange Bank schieben in der Hoffnung, dass 
irgendwo Experten auftauchen, die all das elegant und mittels 
technischer Kniffe lösen. 

 

Von Piraten und der Geburtenkontrolle 
 

Das Horn von Afrika ist eine von Elend, Kargheit und politi-
scher Willkür förmlich überschüttete Region dieser Welt. Vermutlich 
denken manche Menschen, wenn sie von der Kaperung von Handels-
schiffen vor Somalia hören, an die typisch kriminelle Neigung von 
Banden in diesem Land. Aber das Problem scheint von uns selbst 
mitgestaltet zu sein. Entsprechenden Dokumentationen zufolge57 
kippen italienische Schiffe Fässer mit hochtoxischem Müll vor Somalia 
ins Meer – durchgeführt von einer weltweit agierenden Organisation, 
die auf die preisgünstige Beseitigung von Problemstoffen spezialisiert 
ist. Dieses Gift tötet die Fische vor der Küste Somalias und beraubt 
die Fischer ihrer Lebensgrundlage. Das Elend, welches bei profitgieri-
gen Kriminellen in Italien seinen Ausgang nimmt, treibt nun die Men-
schen in Somalia in dieselbe Kriminalität und bildet eine Rückkoppe-
lungsschleife zu den Verursachern – ein Nebeneffekt, den wir viel-
leicht so nicht bedacht haben. Ganz nebenbei werden zwei italienische 
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Journalisten beim Versuch, die Geschichte ans Tageslicht zu beför-
dern, kaltblütig ermordet. 

Der rumänische Diktator Nicolae Ceaușescu hält in der Zeit sei-
nes grausamen Regimes Familien dazu an, mehr Kinder in die Welt zu 
setzen und stellt dafür auch Geldprämien in Aussicht.58 Trotz der 
Prämien können sich die armen Rumänen ihre Kinder aber nicht 
leisten und viele davon landen in Heimen oder auf der Straße – es 
beginnt das Elend der Straßenkinder von Rumänien statt der beab-
sichtigten Bevölkerungszuwächse. China versucht das Gegenteil, 
nämlich mittels Ein-Kind-Politik das Bevölkerungswachstum einzu-
dämmen. Hier tritt als vielleicht nicht ganz mitgedachter Nebeneffekt 
auf, dass sich die Menschen in einer frauenfeindlichen Welt sagen: 
Wenn ich schon nur ein Kind haben darf, dann soll es ein Bub sein. 
Das Geschlechterverhältnis liegt in manchen Gebieten Chinas bereits 
bei 1.200 Jungen pro 1.000 Mädchen.59 Zahlreiche heiratswillige Män-
ner werden künftig keine Frauen mehr finden. In diesem Fall verstärkt 
allerdings der unbeabsichtigte Nebeneffekt zufällig den beabsichtigten 
Effekt der Geburtenkontrolle. 

 

Fallbeispiel 6: Von Piraten und der Geburtenkontrolle 
 

Wir haben gelernt, uns zu verkaufen und uns in eine gute 
Jobposition zu begeben. Wir haben gelernt, dass wir nie sagen 
dürfen Es ist alles sehr kompliziert. Wir haben jeden Respekt vor 
Komplexität und das erforderliche Maß an Bescheidenheit einge-
büßt. Je größer die Konzerne, je globaler die Wirtschaft, je stärker 
unser Eingreifen in hochdynamische Systeme, umso lauter wird die 
Parole: Alles unter Kontrolle! Die Welt ist aber weder trivial, noch 
ist sie deterministisch, noch kommen die Probleme, vor die sie uns 
stellt, geordnet nach Disziplinen daher. Oft genug resultiert unser 
Bemühen im genauen Gegenteil dessen, was wir beabsichtigt ha-
ben, wie Fallbeispiel 6 zeigt. 

Wir vertrauen auf unsere eigene Cleverness. Wir sind auf dem 
Mond gelandet, also werden wir auch alle anderen Probleme in den 
Griff bekommen. Scott Plous sagt hingegen: „Kein Problem im 
Bereich Urteilen und Entscheiden ist so verbreitet und so potentiell 
katastrophal wie übersteigertes Vertrauen.“60 Plous spricht von der 
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Überschätzung der eigenen Fähigkeiten im Sinne psychologischer 
Hypertrophie. Man kann aber overconfidence auch als übermäßi-
ges Vertrauen in das Wissen und die Fähigkeiten anderer auslegen. 
Beides ist gefährlich, und besonders gefährlich erscheint mir ein 
gepaartes Auftreten der zwei Formen: Auf der einen Seite Exper-
ten, also Politiker, Vertreter von Ratingagenturen, Manager, Bera-
ter, Institutsleiter oder Medien, die dafür bezahlt werden, es wissen 
zu müssen und auf der anderen Seite Bürger und Konsumenten, 
denen aufgrund der tatsächlichen Komplexität der Sachverhalte 
zumeist gar nichts anderes mehr übrig bleibt als darauf zu vertrau-
en, dass irgendwer noch weiß, was hier abläuft. Und dabei sind 
wir, evolutionär gesehen, erst vor wenigen Sekunden aus der Be-
wusstlosigkeit erwacht und entsprechend unbeholfen im Umgang 
mit dem plötzlich auftauchenden Ich vor dem Hintergrund des 
ewig gültigen Wir.61 Wir wissen noch nicht, ob uns planvolles Vor-
gehen notwendigerweise zu besseren Ergebnissen führt, wie neuere 
Studien zeigen.62 Ja wir wissen noch nicht einmal, ob wir über-
haupt frei entscheiden oder uns das Gehirn nur einen kleinen 
Streich spielt und uns solches glauben lässt, damit wir unser eben 
erworbenes Selbstwertgefühl nicht sogleich wieder einbüßen.63 
Vielleicht müssen wir uns ja gerade deshalb in die Vorstellung 
hineinwünschen, dass wir alles im Griff haben, weil dieses Ich noch 
so fragil und die tatsächlichen Auswirkungen unseres Handelns 
noch so unzuverlässig sind? 

Manager müssen dennoch unternehmerische Komplexität ir-
gendwie managen, dazu sind sie da, dafür werden sie bezahlt. An 
der Wirtschaftsschule bekommen sie das dazu erforderliche Rüst-
zeug vermittelt: Projektplanung, Prozessoptimierung, Key Per-
formance Indicators, Tabellen über Tabellen, um ein größeres 
Problem in Problemfragmente herunterzubrechen. Was wir nicht 
lehren, sind die Unzulänglichkeiten all dieser Methoden: Illusion 
der Objektivität, Illusion der Kontrolle, Zerlegung der Kathedrale, 
Wirklichkeitskonstruktion in Interessenszirkeln. Und so kommen 
Prognosen heraus, wie illusionierte Manager sie haben wollen. 
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Wird mehr Präzision gewünscht, dann sagen wir nicht, dass der 
nächstjährige Umsatz auf 120.000 € geschätzt wird, sondern auf 
122.530 €. Nicht weil die Zahlen dafür sprechen würden, sondern 
weil dieses Ergebnis präziser erscheint.64 Das gibt einem selbst 
mehr Kompetenz und dem Vorstand, an den man berichtet, mehr 
Sicherheit. Oder es kommen Produkte heraus, wie der Produktma-
nager sie will: Wenn ein Broker an der Wall Street die Chance 
sieht, an einem Produkt persönlich $5 Millionen zu verdienen, 
dann wird er dieses Produkt auf den Markt bringen wollen. Er 
wird dabei aber nicht einmal vortäuschen müssen, dass dieses Pro-
dukt gut ist. Er wird es glauben. Glauben wollen. Glauben müs-
sen.65 Und am Ende kommt heraus, was Joseph Stiglitz die Fran-
kenstein Laboratorien der Wallstreet nennt66 und Frank Schirrma-
cher zum sozialen Monster moderner Gesellschaften weiterentwi-
ckelt.67 

Noch etwas können wir den Studenten anbieten, um mit 
Komplexität aufzuräumen: Standardisierung! Oder – wie Heinz 
Foerster68 sagt: Trivialisierung! Wir lieben Automaten, in die man 
oben Geld einwirft (Input) und die unten zuverlässig ein zweck-
dienliches Produkt (Output) ausspucken. Armeen sind perfekt 
trivialisierte Organisationen: Selbst der wahnsinnigste aller Befehle 
(Input) muss aus der Sicht desjenigen, der das Geld einwirft, zum 
gewünschten Ergebnis (Output) führen. Foerster kann aber auch 
mit seiner minimal nicht trivialen Maschine zeigen, dass schon 
winzige Formen der Eigendynamik innerhalb des Automaten des-
sen Vorhersagbarkeit praktisch unmöglich machen.69 Deshalb ist 
Eigendynamik schon im Ansatz schlecht und der Feind jedweder 
Rationalität. McDonalds hat präzise Listen, in welche von einem 
Dutzend Kategorien ihre Pommes Frites, Hamburger oder Bröt-
chen fallen und der Lieferant hat seine Ware nach ebenso strengen 
Standards anzuliefern. McDonalds hat mit dieser Standardisie-
rungsliebe nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass wir nun auch 
die gesamte Natur standardisieren wollen, vom Hühnerbrustum-
fang bis zur Gurkenkrümmung, von Form, Farbe und Fettränd-
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chen des Honigkrustenschinkens bis zur täglichen Dosis Antibio-
tika an die vorgelagerten armen Schweine. Ob am Ende für den 
Kunden dadurch ein kulinarisches Erlebnis oder eine Automaten-
qualität herauskommt, darüber lässt sich nicht streiten, denn das 
entscheidet der Kunde. Es zeigt aber, dass Kunden letztlich genau-
so trivialisiert werden können wie Hamburger und die Zufuhr am 
Rohstoff Tier. Warum also sollten Manager nicht ebenso triviali-
siert werden können – und das werden sie auch ganz gewiss. Die 
Automaten-Metapher gerät aber wohl zwangsläufig zum Trug-
schluss, wenn wir von Unternehmern und Unternehmensgründern 
sprechen. Sollten diese nämlich nicht das genaue Gegenteil sein? 
Verrückt, besessen von einer Idee, bunt, anders als die anderen, 
unangepasst, noch nicht standardisiert?70 Ich werde in Kapitel 7 auf 
das Lebenswerk eines noch nicht solchermaßen standardisierten 
Unternehmers zu sprechen kommen. 

Wer regelmäßig an Sitzungen teilnimmt, kennt es, das Parkin-
son´sche Gesetz der Trivialität, welches besagt, dass die „… auf 
einen Punkt der Tagesordnung verwendete Zeit umgekehrt pro-
portional ist der Größe der Summe, die auf der Tagesordnung 
steht.“71 Der Grund liegt nach Parkinson darin, dass wir uns die zu 
beschließende Finanzierung der Pausengetränke für die Belegschaft 
mitsamt der Kosten in Höhe von 233 £ pro Jahr gut vorstellen 
können, während wir uns nicht vorstellen können, was Hochtech-
nologie genau tut und wie viel die damit verbundenen Investitio-
nen von 100 Mio. £ konkret sind. Das führt zu einer knappen Dis-
kussion bei der Großinvestition, aber zu hitzigen und langwierigen 
Debatten bei den Pausengetränken.72 Es gibt nach Parkinson aller-
dings auch einen unteren Umkipp-Punkt, wo Beträge erörtert 
werden, die unterhalb der Würde der Sitzungsteilnehmer liegen, 
weshalb dann auch nicht mehr diskutiert wird. Das ist nicht nur 
britischer Humor, sondern auch ein Ergebnis aus der Entschei-
dungsforschung: „… was passiert, wenn wir wirklich große Ent-
scheidungen treffen? Werden wir rationaler? Es hat sich gezeigt, 
dass sich große Entscheidungen nicht stark von kleinen Entschei-
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dungen unterscheiden. Ja, die Irrationalität wird sogar größer, 
wenn eine Entscheidung sehr bedeutend, anstrengend und kom-
plex wird.“73 

Alles in allem gilt also heute die Hypothese als empirisch rela-
tiv gut abgesichert, dass wir unsere Urteilsfähigkeit und deren 
Einfluss auf den Lauf der Dinge systematisch überschätzen und 
dass diese Tendenz mit der Expertise zunimmt. Herbert Simon74 
versucht in zahlreichen Publikationen und mittels schwer wider-
legbarer Argumente, mit der Idee vom Rationalwesen aufzuräu-
men, indem er beispielsweise zeigt, wie fantastisch begrenzt unsere 
kognitiven Kapazitäten sind und wie unwahrscheinlich es daher ist, 
dass ein Entscheidungsträger von einem Maximierungsprinzip 
geleitet wird. Er schlägt das weniger aufwändige und daher realisti-
schere Suffizienzprinzip vor, d.h., ein unseren momentanen An-
sprüchen genügendes Resultat zu erzielen, besonders dann, wenn 
es um Alltagsentscheidungen geht.75  

Sigmund Freud76 hält uns den Spiegel unserer Eitelkeit noch 
drastischer vors Gesicht. Er stuft sozusagen unsere Tripple-A-
Fähigkeiten als gottgleiche Wesen schrittweise herunter: Zuerst 
durch die kosmologische Kränkung, dass der Planet Erde nicht das 
Zentrum des Universums sein kann (zuerst erkannt von den Py-
thagoreern und später bestätigt durch Kopernikus), dann über die 
biologische Kränkung, dass der Mensch nicht von Gott abstammen, 
sondern in die Evolution eingebettet sein dürfte – mit diesem 
menschlichen Narzissmus räumt Charles Darwin auf – und 
schließlich mittels Freuds eigenem Beitrag, der psychologischen 
Kränkung, wonach unser Seelenleben nicht zuverlässig alles Rele-
vante ins Bewusstsein befördert und folglich das Ich nicht einmal 
im eigenen Haus Herr ist. Wäre der Mensch aber kein gottgleiches 
Wesen mehr, dann würde er nicht aus einer klaren, auf Fakten 
beruhenden Datenlage heraus entscheiden, sondern aus einem 
Psychodrama aus Selbsttäuschung, Verletzlichkeit und Angst. Und 
das wäre der schwerste aller Angriffe auf eine freie Wirtschaft und 
kann daher noch viel weniger sein, als Simons bescheidene Hinwei-
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se darauf, dass unser Gehirn die für den homo oeconomicus erfor-
derlichen Daten gar nicht liefern kann. Vielleicht deshalb sind nach 
Paul Wachtel die Ökonomen die letzte verbliebene Gruppe an 
Wissenschaftlern, an denen die Erkenntnisse Freuds mehr oder 
weniger spurlos vorbeigegangen sind.77 Die Werbebranche hinge-
gen macht gerade davon eifrig Gebrauch, dass der Kunde nicht 
Herr im eigenen Haus ist.78 

Selbstüberschätzung hat freilich auch ihre positiven Seiten, 
deshalb hat uns die Natur auch damit ausgestattet. Daniel 
Kahneman79 argumentiert, dass unser Denken beschleunigt wird, 
wenn wir weniger zweifeln – thinking fast – und rasches Denken 
und Handeln kann immerhin in der freien Wildbahn überlebens-
entscheidend sein, Zögern hingegen tödlich. Shelley Taylor und 
Kollegen80 geben weiters zu bedenken, dass positive Illusionen dem 
Menschen helfen können, eine gute Stimmung aufzubauen, welche 
dann als Ressource zur Bewältigung schwieriger Lebensumstände 
dienen kann. 

 
Beides klingt logisch und doch steht fest: Bisher war die Fra-

ge, ob wir Ursache oder Wirkung, Herr oder Knecht, Täter oder 
Opfer sind, ein niedlicher Jahrmarkt der Eitelkeiten. Jetzt aber, da 
wir die Werkzeuge in der Hand halten, die das Welt-
Ökologiesystem aushebeln könnten, sollten wir uns vom Bild eines 
allmächtigen, gottgleichen Wesens so rasch wie möglich verab-
schieden, uns auf das besinnen, was wir tatsächlich begreifen, wenn 
wir einmal ganz ehrlich sind, und zugeben, dass alles sehr kompli-
ziert, zu kompliziert geworden ist, um die langfristigen Konse-
quenzen unseres Handelns noch zu verstehen – ökonomisch, und 
erst recht ökologisch. Wir sollten unser Einwirken auf den Plane-
ten umgehend wieder auf ein Maß zurückschrauben, welches nicht 
mehr gleichgewichtsentscheidend ist, egal, ob wir verstanden hät-
ten oder nicht, was andernfalls passiert wäre. Wenn wir allerdings 
doch unbedingt sehen wollen, was passiert, brauchen wir nur wei-
termachen, wie bisher. 



74  |  Natürliche Grenzen des quantitativen Wachstumsansatzes 
 

Grenzen der Sinnstiftung 

Damit kommen wir zur Frage, welchen Sinn Wirtschaft hat, 
welchem Zweck sie dient oder dienen soll, ob also „… der vorwie-
gende Zweck der Wirtschaft darin besteht, Geld zu verdienen oder 
darin, eine Leistung anzubieten und dabei ökonomisch lebensfähig 
zu bleiben?“81 Den einen Standpunkt habe ich schon besprochen 
und der lautet: Der Sinn der Wirtschaft besteht darin, die Profite 
des Shareholders zu maximieren. Und weil dem Prinzip der un-
sichtbaren Hand folgend der Reichtum ohnehin auf alle anderen 
Bevölkerungsschichten heruntersickert, ohne dass jemand eingrei-
fen könnte oder müsste, ist diese Sichtweise auch moralisch ge-
rechtfertigt und wir können zusammenfassen: Die Gesellschaft ist 
für die Wirtschaft da oder, wie der Slogan der Österreichischen 
Wirtschaftskammer lautet: Geht´s der Wirtschaft gut, geht´s uns 
allen gut.82 

Man kann aber auch anders argumentieren, besonders dann, 
wenn das Durchsickern des Wohlstandes nicht mehr so recht funk-
tionieren will und weltweit die Kluft zwischen Arm und Reich 
größer statt kleiner wird.83 Es ist nämlich ein Urbedürfnis des 
Menschen, Waren, von denen er zu viel besitzt, gegen Waren ein-
zutauschen, an denen ihm mangelt, um seine Lebenssituation 
dadurch zu verbessern. Damit ist Wirtschaften ein gesellschaftli-
ches Anliegen so alt wie der Mensch und daher vor Missbräuchen 
durch reine Profiteure zu schützen.84 Irgendwann kommt freilich 
die Idee auf, den Tauschprozess zu vereinfachen, indem man Ware 
nicht mehr gegen Ware sondern gegen Geld tauscht, wenn gleich-
zeitig garantiert ist, dass man dieses Geld jederzeit und nach eige-
nem Ermessen gegen Ware zurücktauschen kann. Geld aber da-
nach zum tieferen Sinn solcher Tauschprozesse zu erklären, wäre 
aus dieser Sicht höchst befremdlich. Vielmehr wäre es doch die 
Wirtschaft, die der Gesellschaft zu dienen hat und Geld wäre ein 
Hilfsmittel, welches das Wirtschaften vereinfacht und beschleunigt, 
aber nicht begründet und nie begründet hat. 
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Sind Unternehmer eigentlich überhaupt das, was die Neoklas-
sik behauptet, geldorientierte Profitmaximierer, oder gilt das nur 
für den Sonderfall eines Geldverleihers, der die Not anderer Men-
schen ausnutzt oder Aktien kauft und verkauft, und dabei viel-
leicht nicht einmal weiß, was die jeweilige Firma überhaupt produ-
ziert? Was motiviert Menschen, ein Unternehmen zu gründen oder 
zu betreiben? Schumpeters Analysen unternehmerischer Motivati-
on können so zusammengefasst werden, dass Macht, Freude am 
schöpferischen Gestalten oder Streben nach Erfolg für ihn mehr 
Bedeutung haben als Gewinnstreben.85 Auch George Katona, ein 
Pionier auf dem Gebiet der psychologischen Ökonomie, bezwei-
felt, dass Unternehmer nur Profitmaximierungsabsichten verfol-
gen. Vielmehr würden Studien zeigen, dass Unternehmer eine 
Reihe ganz anders gelagerter Motive verfolgen, die allerdings den 
Gewinnmaximierungsansatz der Ökonomen derart in Schwierig-
keiten bringen, dass immer mehr Zusatzannahmen nichtpekuniärer 
Profite herhalten müssen, bis wir zum Schluss auch den menschen-
freundlichsten Unternehmer zum Gewinnmaximierer erklären 
können, um die Theorie zu erretten.86 Einen aktuelleren Überblick 
zu Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet bieten Scott Shane 
und seine Kollegen und diese Studien bestätigen, dass Gewinnstre-
ben nicht die wichtigste oder gar einzige Triebfeder eines Unter-
nehmers oder Unternehmensgründers ist. Neben Motiven der 
Leistungsorientierung sind das eine Idee oder Vision, die man zum 
Leben erwecken möchte, der Wunsch nach Unabhängigkeit, eine 
leidenschaftliche Liebe zur Arbeit an sich, der innere Drang, sich 
Aufgaben zu stecken und das Gefühl, sich selbst, sein Schicksal und 
seine Umwelt unter Kontrolle zu haben.87 

Kaum einem anderen Thema widmet sich Peter Drucker in 
seinem Werk so intensiv, wie der Zweckfrage, und zu welchem 
Schluss er dabei kommt, kann man klarer nicht ausdrücken: „Wenn 
wir wissen wollen, was ein Geschäft ist, müssen wir nach seinem 
Zweck fragen. Und sein Zweck muss außerhalb des eigentlichen 
Geschäftes liegen. Er muss in der Gesellschaft begründet sein, weil 
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ein Unternehmen immer ein Teil der Gesellschaft ist. Es gibt nur 
eine gültige Definition des Unternehmenszwecks: Einen Kunden 
zu erschaffen … Es ist der Kunde, der bestimmt, was ein Geschäft 
ist … Das Profitmotiv und sein Abkömmling, die Profitmaximie-
rung, sind gleichermaßen irrelevant für Aufgabe, Zweck oder Füh-
rung des Geschäftes. Ja mehr noch, dieses Konzept ist mehr als 
irrelevant, es ist schädlich.“88 „Das heißt nicht, dass Profit und 
Profitabilität unwichtig sind. Es heißt lediglich, dass Profitabilität 
nicht der Zweck eines Unternehmens und dessen Geschäftstätig-
keit ist, sondern ein begrenzender Faktor. Profit ist nicht die Er-
klärung, die Ursache oder die Rechtfertigung von Geschäftstätig-
keit und Geschäftsentscheidungen, sondern der Test für deren 
Gültigkeit … denn das Problem jeder Geschäftstätigkeit ist nicht 
die Maximierung des Profites, sondern das Erreichen eines ausrei-
chenden Profits, um die Risiken ökonomischer Tätigkeiten abzu-
decken und daher Verluste zu vermeiden.“89 Wie bereits erwähnt 
kommt Schumpeter zum ähnlichen Schluss, dass es kaum Paralle-
len zwischen einem Unternehmen gibt, welches für den Kunden 
produziert und einem, welches für den eigenen Profit produziert. 

Wenn wir heute dennoch immer öfter Geld zum eigentlichen 
Zweck allen Wirtschaftens erheben, so hat das nicht nur mit den 
Verirrungen der ökonomischen Theorie und Praxis zu tun. Fi-
nanzzahlen sind ein bequemer erster Schätzer für verschiedene 
Aspekte eines Betriebes. Also stellen wir unseren Betrieb zunächst 
vor, indem wir neben Branche und Anzahl an Mitarbeitern vor 
allem Informationen wie Umsatz, Cashflow, Profit, oder Marktan-
teile liefern. Diese Unternehmensattribute sind leicht zu ermitteln 
und schwer zu ignorieren. Aber den Geschäftsverlauf rein am fi-
nanziellen Ergebnis zu bemessen, greift entschieden zu kurz. „Wer 
nur auf solche Zahlen zur Bewertung des Erfolges schaut, wird 
nicht gut abschneiden oder lange überleben.“90 Geld ist eine ebenso 
bequeme erste Annäherung, wenn wir eine Volkswirtschaft verste-
hen wollen. Wir fragen nach dem BIP, dem Pro-Kopf-BIP, der 
Exportquote, der Inflation etc. und das vermittelt uns einen besse-
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ren ersten Eindruck, als wenn wir nach den Tonnen verarbeiteten 
Stahls, der Anzahl exportierter Halbleiter oder den Stunden er-
brachter Dienstleistungen fragen würden. Wollen wir erfahren, ob 
eine Wirtschaft wächst, so vergleichen wir das BIP des Vorjahres 
mit dem heurigen und danach meinen wir zu wissen, ob die 
Volkswirtschaft insgesamt und die Betriebe innerhalb dieser 
Volkswirtschaft in Summe zugelegt haben oder nicht. Obwohl sich 
heute viele Ökonomen darin einig sind, wie herzlich wenig das BIP 
über das Funktionieren einer Volkswirtschaft aussagt, es bleibt die 
Richtschnur, weil es so verlockend einfach ist, weil es uns das an-
genehme Gefühl vermittelt, zu wissen, wohin die Reise geht, gleich 
der Kompassnadel eines Schiffes. 

 

 

Abbildung 5: Integrierte Ver- und Entsorgungsaspekte eines nachhal-
tigen ökonomischen Systems in einer begrenzten Welt – vgl. auch 
Abbildung 2 

 
Stoßen wir nun auf natürliche Grenzen eines so verstandenen 

Wachstumsansatzes, so ergibt sich die Frage, was denn anderes 
wachsen könnte, als das BIP? Und die ernüchternde Antwort ist: 
Wir wissen es leider nicht wirklich! Erste Ansätze gäbe es: Nach-
haltige Wirtschaftszweige und grüne Ökonomie fördern, Wachs-
tum nachhaltig machen und zugleich den wirtschaftlichen Rück-
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gang stabilisieren, Konzentration auf die Produktivität in armen 
Ländern, die unbegrenzte menschliche Genialität wachsen lassen, 
Freizeit wachsen lassen, die Welt entschleunigen, auf Qualität statt 
Quantität abstellen, Luxus- und Prestigegüter stärker besteuern. 
Vertreter des Shareholder Value Ansatzes plädieren hingegen für 
das weiter wie bisher und fordern nunmehr Ferraris für alle,91 oder: 
„Wachstum ist essenziell zur Schaffung von Shareholder Value … 
und … das Management muss Wachstum zur Top-Priorität ma-
chen.“92 Wie aber soll das gehen? Tim Jackson rechnet vor: Wenn 
wir die wachsende Weltbevölkerung auf Basis unseres derzeitigen 
ökonomischen Modells ernähren wollen, brauchen wir im Jahr 
2050 fünfzehnmal und im Jahr 2100 vierzigmal unsere heutige 
Wirtschaft. „Wie im Himmel schaut eine solche Ökonomie aus? 
Womit betreiben wir sie?“93 fragt er. Wir werden nicht umhin-
kommen, in unsere Wachstumswünsche die begrenzenden Fakto-
ren Ressourcen und Verschmutzung des Planeten Erde einzubezie-
hen (siehe Abbildung 5). 

Worauf wir uns möglicherweise einigen können, ist das Ziel, 
Lebensqualität statt Konsumquantität zu erhöhen. Damit wäre der 
Zweck des Unternehmens im Sinne Peter Druckers und im Sinne 
aller Beteiligten, der Unternehmer, der Mitarbeiter, Kunden, Liefe-
ranten, und damit auch der Zweck der Wirtschaft wieder an den 
richtigen Platz gerückt und wir könnten aus dem derzeitigen un-
ökonomischen wieder ein ökonomisches Wachstum machen. Aber 
dazu müssen wir klar sehen, dass dieser Zweck erst erfüllt ist, wenn 
der Kunde vom letzten Glied in der Kette sehr weit nach vorne 
wandert, weil – wie Drucker außer Streit stellt – der ausschließliche 
Zweck des Unternehmens ist, überragenden Wert für den Kunden 
zu schaffen. Wie das gehen könnte, davon handelt Kapitel 6. 

Etwa zur gleichen Zeit, als Adam Smith sich Gedanken über 
den materiellen Wohlstand der Nationen über den gerechten Preis 
von Gütern macht, erscheint von Jeremy Bentham ein Werk, wel-
ches sich dem Thema Wohlstand von einer anderen Seite nähert, 
nämlich über den Nutzenbegriff. Bentham definiert Nutzen als „… 
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Eigentum aller Art, welches einer bestimmten Partei, um deren 
Interessen es gerade geht, Annehmlichkeit, Vorteil, Freude, Wohl-
befinden, Glück verschafft oder – was auf dasselbe hinausläuft – 
vor Unheil, Schmerz, Übel oder Unglück schützt … geht es bei 
dieser Partei um die Gemeinschaft, dann ist das Glück der Gemein-
schaft gemeint, geht es um ein bestimmtes Individuum, dann ist das 
Glück dieses Individuums gemeint … Das Interesse der Gemein-
schaft ist dabei … die Summe der Interessen der Mitglieder, die die 
Gemeinschaft bilden.“94 Bentham spricht vom Prinzip des Nutzens, 
dem Größten-Glück-Prinzip oder auch vom größten Glück für die 
größte Zahl, um welches wir uns bemühen sollten.95 Er schlägt also 
im Gegensatz zu Smith vor, nicht Waren um einen bestimmten 
Preis zu erwerben und sich darüber zu freuen, dass dieser Preis der 
billigst mögliche ist. Er schlägt vor, dass die Menschen untereinan-
der tauschen sollten, was beiden Tauschparteien zum größten per-
sönlichen Glück verhilft. Heute spricht man in Anlehnung an den 
griechischen Philosophen Aristippos auch vom hedonistischen 
Ansatz oder von der verhaltenssteuernden Wirkung der Absicht, 
Glück zu suchen und Schmerz zu vermeiden. 

Bentham sieht sich noch zu Lebzeiten mit seinem Versuch, 
den Nutzenbegriff fassbar zu machen, massiver Kritik ausgesetzt. 
Neben der Frage, wie weit denn diese größte Zahl an Menschen 
über die restlichen Menschen verfügen dürfe, ist es vor allem die 
Idee von der Maximierung von Glück an sich, die auf Widerstand 
stößt und das hat sich bis heute nicht sehr geändert: „Die Vergnü-
gungen der radikalen Hedonisten, die Befriedigung immer neuer 
Gelüste und das Vergnügungsgewerbe der heutigen Gesellschaft 
rufen einen Nervenkitzel verschiedenen Grades hervor, aber sie 
erfüllen den Menschen nicht mit Freude. Die Freudlosigkeit seines 
Lebens zwingt ihn im Gegenteil, immer wieder nach neuen und 
noch aufregenderen Vergnügungen zu suchen.“ meint etwa Erich 
Fromm.96 Johannes Wallacher entgegnet, dass wir erstens Glück als 
mehr denn reine Lust verstehen müssen und zweitens sehen müs-
sen, dass Glück unterschiedliche Ursachen haben kann. Ein Unter-
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nehmer mag Lust am Profit haben, der andere hingegen Lust, ein 
nützliches Produkt auf den Markt zu bringen. Beide mögen es auch 
zur Marktführerschaft bringen, aber es ist wohl nicht gleichgültig, 
aus welchem Luststreben heraus dies geschieht.97 Einen ähnlichen 
Standpunkt nimmt die buddhistische Lehre ein, weil sie Wert auf 
die Frage legt, woher Freude kommt, welche Ursachen sie hat, 
denn das definiert, welches Karma der Mensch hat.98 Und weil sie 
außerdem fragt, welche Form von Glück vergeht und welche 
bleibt: „Wir müssen zwischen Lust und Glück unterscheiden. 
Glück wird hier verstanden als ein tiefes Gefühl der Erfüllung, 
verbunden mit einem Gefühl des Friedens und einer Fülle positiver 
Eigenschaften wie Altruismus. Lust ist abhängig vom Ort, von den 
Umständen und dem Objekt ihres Genusses … Lust erschöpft sich 
im Genuß, wie eine Kerze, die niederbrennt und verschwindet.“99 
Diesbezüglich präzisiert auch Fromm und unterscheidet Vergnü-
gen (joy) als momentane Euphorie, die aber nach immer mehr 
verlangt und Freude (pleasure) als das, was wir am Weg zur Selbst-
verwirklichung erleben.100  

Was inzwischen aus den Beiträgen der Stimmungsforschung, 
insbesondere dem Werk von Alice Isen, als relativ gut abgesichert 
gilt, ist, dass Menschen erheblich Energie in die Aufrechterhaltung 
positiver Gefühlszustände (Stimmungserhaltung) und in die 
Überwindung negativer Gefühlszustände (Stimmungsreparatur) 
stecken – dass wir also unsere Stimmungen mehr oder minder 
managen.101 Elisabeth Kübler-Ross ermutigt uns dazu, genau das 
zu tun und unser Glück zu finden. Das klinge selbstsüchtig, sei es 
aber nicht: Glückliche Menschen sind am wenigsten mit sich selbst 
beschäftigt und am wenigsten selbstsüchtig. Sie stellen ihre Zeit zur 
Verfügung, sind freundlicher, liebevoller, teilnehmender und ver-
zeihen rascher: „Unglück führt zu selbstsüchtigem Verhalten, 
während Glück unsere Fähigkeit zu geben steigert.“102 Diese grö-
ßere Freundlichkeit gut gestimmter Menschen bestätigt auch Isen103 
und deshalb könnte der hedonistische Ansatz von Bentham, wenn 
wir ihn nicht als Aufforderung zur puren Erlebnisgesellschaft aus-
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legen, ein vernünftiger Ansatz sein, unser wirtschaftliches Streben 
wieder weg vom Mittel Geld hin zum Ziel Freude zu bringen. 

Der hedonistische Trick besteht in meiner Interpretation da-
rin, dass wir ja nicht nur momentane Freude anstreben und mo-
mentanes Leid vermeiden wollen. Wir wissen zu gut, dass spontane 
Verlockungen wie Naschen, Alkohol, Rauchen, faul sein, unge-
schützter Sex, tun wonach uns gerade ist, die Ursache späteren 
Leidens darstellen können, während momentanes Leid (der Zahn-
arzt, eine Pensionsvorsorge, tägliche Einkäufe erledigen, diszipli-
niertes Meditieren, die Sorgen eines anderen geduldig teilen) die 
Quelle künftiger Freude sein kann. Also müssen wir unser Leben 
irgendwie austarieren zwischen momentaner Lust und künftiger 
Freude.104 Unsere Kognitionen – unser Bewusstsein – erlauben uns 
einen Blick in die Zukunft, während wir als rein emotionale Wesen 
in der Gegenwart gefangen blieben. Es ist wahrscheinlich dieser 
kleine evolutionäre Vorteil gegenüber anderen Tieren, der es uns 
ermöglicht, die zukünftigen Konsequenzen unserer heutigen 
Handlungen mit in Betracht zu ziehen und so nicht nur den Mo-
ment, sondern auch unsere Zukunft bis zu einem gewissen Grad 
managen zu können.105 

Warum lassen wir nun diese menschliche Fähigkeit zu vo-
rausschauendem Verhalten verkümmern? Warum lassen wir uns 
von der Quartalsdenke des Aktionärs und der Legislaturperioden-
denke des Politikers zu immer kürzeren Planungsintervallen hin-
reißen? Wie können wir zulassen, dass zum Zweck des momenta-
nen Vergnügens gerade all unsere Chancen auf künftige Freuden 
verspielt werden? Erobern wir uns den Begriff des Wirtschaftens, 
des Haushaltens, wieder zurück. Machen wir den Markt wieder zu 
einem Ort des Zusammentreffens und Austauschens von Produk-
ten, Ideen und Gefühlen, geben wir ihm wieder Sinn. Lassen wir 
nicht zu, dass man uns auf geld- und konsummaximierende Ma-
schinen zusammenkürzt und als Laien etikettiert, um uns danach 
vorschreiben zu können, was Glück ist – nämlich Rationalität – 
und was uns demgegenüber ins Unglück führt – nämlich wenn wir 



82  |  Natürliche Grenzen des quantitativen Wachstumsansatzes 
 
nicht aus allem ein Maximum herausschlagen. Geben wir aber vor 
allem unsere Großmannssucht auf, unsere Illusion, dass wir alles 
unter Kontrolle hätten. Freuen wir uns, dass wir zukünftige Kon-
sequenzen in unsere heutigen Handlungen einfließen lassen kön-
nen und machen wir wieder Gebrauch davon. Bedenken wir aber 
zugleich, dass wir dabei erheblichen Beschränkungen unterliegen, 
und deshalb nie die Grenze zwischen dem Wenigen, was wir wis-
sen, und dem Universum an Dingen, die wir nicht wissen und 
deshalb auch nicht verstehen, überschreiten sollten. 
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Etwas absolut Gutes oder Schlechtes gibt es nicht. Es gibt nur 

das Gute oder Schlechte – den Schaden im Sinne des Glücks oder 
Leids –, das unsere Gedanken und Handlungen uns selbst oder 
anderen zufügen … Je mehr man also Güte, Mitgefühl und Altru-
ismus entwickelt, je mehr sie den eigenen Geist erfüllen, desto stär-
ker muss ihr Gegenteil, der Wunsch zu schaden, zurückgehen oder 
gar verschwinden. 

Matthieu Ricard1 

Der neoklassische Ansatz der Ökonomie ruht in meiner Aus-
legung auf folgenden sechs Fundamenten oder Versprechungen: 
Der Unschlagbarkeit des Konkurrenzprinzips, dem Primat eines 
friedlichen Gütertausches, dem Versprechen der – wenn auch un-
freiwilligen, so doch unvermeidlichen – Umverteilung von Wohl-
stand über die unsichtbare Hand, der Äquivalenz westlicher De-
mokratie (freie Bürger) und westlicher Wirtschaftskultur (freie 
Märkte), dem besseren Produkt, welches sich zwangsläufig gegen 
das bloß gute Produkt durchsetzt und so den Kunden immer 
glücklicher werden lässt, und schließlich der Machbarkeit unbe-
grenzten Wachstums. Muhammad Yunus, Ökonom und Unter-
nehmer aus Bangladesch, auf den wir noch mehrfach zurückkom-
men werden, nennt es die Philosophie des Kapitalismus: Ein gutes 
Leben kommt vom ökonomischen Wachstum, dieses wird ange-
trieben durch Kapitalinvestitionen in freien Märkten, in denen die 
Teilnehmer zueinander im Wettbewerb stehen. Investitionen sind 
nur attraktiv, wenn es Profite gibt und daher kann nur Profitmaxi-
mierung Sinn und Zweck des Unternehmens sein.2 

Ich möchte in diesem Kapitel der Reihe nach diesen Verspre-
chungen nachspüren. 

 
Das Konkurrenzprinzip 

Das ökonomische Versprechen lautet: Wenn wir in unserer 
Gesellschaft das Prinzip des „gesunden“ Wettbewerbs und das 
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Gesetz des Stärkeren befördern, dann entspricht das nicht nur 
einem evolutionären Grundsatz. Es ist auch die effizienteste Orga-
nisationsform, garantiert den denkbar sparsamsten Umgang mit 
Ressourcen, spornt den Menschen zu Höchstleistungen an, macht 
den Sozialschmarotzern Beine, bereitet Spaß und ist sportlich und 
fair. So das Wertversprechen. 

Konkurrenz hat zweifellos ihren Beitrag zum allgemeinen 
Wohlstand im Westen geliefert und Wettbewerb ist nach Paul 
Wachtel immerhin nahezu die offizielle Staatsreligion der Vereinig-
ten Staaten von Amerika.3 Wir haben auch unseren Spaß, wenn wir 
uns mit einem Freund am Tennisplatz einen erbitterten Kampf um 
den Satzgewinn liefern. Konkurrenz schafft mehr Auswahl für den 
Kunden und kann auch ein unternehmensinterner Motivationsfak-
tor sein – zum Beispiel erzählt mir ein ehemaliges Vorstandsmit-
glied von BMW, dass die Formel Lasst uns Mercedes schlagen die 
eigenen Leute anspornt. Komplizierter wird die Sachlage hingegen, 
wenn neben dieses Konkurrenzprinzip auch ein Erfordernis zur 
Zusammenarbeit tritt. Zum Beispiel ist die Formel „Lasst uns ge-
meinsam Mercedes schlagen“ eine ganz andere als die Formel 
„Lasst uns im gegenseitigen Wettbewerb Mercedes schlagen“. 

Die Kooperationsforschung unterscheidet zu diesem Zweck 
auf der Ebene des Individuums drei Grundhaltungen: Kooperativ, 
also auf die Gruppenleistung abzielend, unabhängig, d.h. auf die 
eigene Leistung unabhängig von jener der anderen Gruppenmit-
glieder bedacht und kompetitiv, wo die Differenz zwischen der 
eigenen Leistung und jener der anderen Gruppenmitglieder zählt.4 
Kompetition führt also auch dann noch zu einem Siegesgefühl, 
wenn alle verlieren, man aber weniger verloren hat als zum Beispiel 
der Mitbewerber oder der Kollege. Wir ahnen bereits, was in ent-
sprechenden Studien zwangsläufig herauskommt, nämlich, dass 
kompetitiv orientierte Gruppen am schlechtesten abschneiden.5 
Das hindert aber, wie berichtet, Unternehmen wie General Electric 
nicht daran, den internen Wettbewerb immer noch eine Umdre-
hung hinaufzuschrauben. Kenichi Ohmae, Verfasser zahlreicher 
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Managementbücher, vermutet, dass Manager eine Schwäche für 
martialische Kulissen haben und sich inmitten von Wettbewerbsge-
schrei, Kampfszenen und Schlachtrufen am allerwohlsten fühlen. 
Sie stürzen sich „… allzu oft und allzu bereitwillig in solche altmo-
dischen Wettbewerbsschlachten. Dabei fällt es ihnen weit schwerer 
zu erkennen, wie mit einer wirksam kundenorientierten Strategie 
die Schlacht überhaupt vermeidbar wäre.“6  

Sich mit anderen vergleichen ist integrierter Bestandteil – ja 
Ausgangspunkt – der Idee vom gegenseitigen Wettbewerb und 
scheint auch essenzieller Teil der menschlichen Natur zu sein. Die 
amtliche Form ist das Ranking. Wir haben aber Freiheitsgrade in 
der Frage, worin, mit wem und wie intensiv wir uns vergleichen. 
Manager können ihr Ergebnis zum Beispiel mit dem Ergebnis eines 
Kollegen in einem anderen Verkaufsbezirk vergleichen, oder mit 
dem Mitbewerber, dem letzten Jahr, den Zielen. Und sie können, ja 
müssen, fragen: Was ist denn überhaupt ein Ergebnis? Ich möchte 
kurz die Natur sozialer Vergleiche beleuchten und danach ihren 
paradoxen Charakter. 

Schon wenn wir Hunger verspüren, geschieht das aus einem 
Vergleich heraus, den unser Körper anstellt, nämlich dem zwischen 
einem biologisch vorgegebenen Soll-Blutzuckerspiegel und dem 
aktuellen Ist-Zuckerspiegel. Derartige physiologische Vergleiche 
werden aber vorwiegend von angeborenen Referenzwerten gesteu-
ert und sind daher in geringerem Maß auslegbar: Wenn wir durstig 
sind, sind wir durstig und wenn der Durst gestillt ist, hören wir 
üblicherweise auf, zu trinken. Referenzwerte höherer Ordnung, 
soziale Vergleichsprozesse zum Beispiel, sind unverbindlicher und 
erfordern Interpretation und Kontext. Vergleiche mit anderen 
orientieren uns, sie geben uns darüber Aufschluss, wo wir im Le-
ben und in der sozialen Ordnung stehen.7 Wir wollen folglich 
mithalten, nicht mit jedem, aber mit relevanten anderen, und das 
kann motivieren. Vergleiche können aber auch Angst auslösen, 
nämlich die Angst, in der sozialen Ordnung zurückzufallen, Plätze 
einzubüßen.8 Einkommensvergleiche erscheinen dabei objektiver, 
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weil durch Zahlen belegt, Erlebnisse lassen mehr Interpretations-
spielraum zu, ebenso wie die Bedeutung, die wir dem Thema Ein-
kommen und Einkommensvergleichen beimessen möchten. Das 
kann dazu führen, dass wir in einem Mix aus ökonomischen und 
nicht-ökonomischen Sachverhalten die ökonomischen überbewer-
ten, weil sie Vergleichen leichter zugänglich sind.9 

Zum Beispiel fragen Sara Solnick und David Hemenway 257 
Angestellte und Studenten ihrer Universität, was ihnen lieber ist, 
ein Einkommen von $50.000, wenn die anderen $25.000 verdienen 
oder ein Einkommen von $100.000, wenn die anderen $200.000 
verdienen. Rund 50 Prozent der Studienteilnehmer verzichten 
lieber auf die Hälfte ihres Einkommens, wenn sie dafür doppelt so 
viel verdienen, wie die Kollegen. Noch stärker ist dieser positionale 
Effekt bei physischer Attraktivität. Da bevorzugen bereits 80 Pro-
zent, absolut weniger attraktiv zu sein, wenn sie dafür relativ at-
traktiver als die anderen sind. Bei der Frage nach der bevorzugten 
Urlaubszeit hingegen (2 zu 1 vs. 4 zu 8 Wochen) bevorzugen nur 
15 Prozent einen relativ längeren gegenüber einem absolut gesehen 
doppelt so langen Urlaubsanspruch.10 

Evolutionär betrachtet macht der relative Ansatz, etwa bei 
der Frage nach der Attraktivität, auch Sinn und man ist geneigt, an 
den Satz vom Survival of the fittest zu denken.11 Aber hier wird fit 
wohl fälschlich mit dem Fitnessstudio und Muskelpaketen in Ver-
bindung gebracht. Und wenn fit in seiner zweiten Bedeutung aus-
gelegt wird, nämlich gut angepasst zu sein an die Möglichkeiten 
einer ökologischen Nische, wird dies als Legitimation für den Füh-
rungscharakter des Opportunisten ausgelegt. Überdies, und das 
wird von Alfie Kohn12 gut herausgearbeitet, verwendet Charles 
Darwin den Begriff Kampf ums Überleben in einem metaphori-
schen Sinn, weil die Natur in Wirklichkeit viel stärker auf dem 
Prinzip der gegenseitigen Abhängigkeit und Kooperation beruht, 
als auf Kampf.  

Ein Phänomen, welches sich aus freier Konkurrenz und ge-
genseitigem Vergleich ergibt, ist das sogenannte Konkurrenzpara-
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doxon:13 Obwohl – oder besser gesagt weil – sich alle immer mehr 
anstrengen, um besser dazustehen als die anderen – der Aufwand 
steigt – bleibt ein Effekt aus – der Eindruck, den man erzielt, ist 
relativ betrachtet unerheblich, wenn alle zulegen – und das Ergeb-
nis verschlechtert sich notgedrungen für alle – der Ertrag geht nach 
unten, wenn bei steigender Mühsal die relativen Vorteile ausblei-
ben. Das Gleiche gilt auf der Meta-Ebene leistungsorientierter 
Gesellschaften: Wenn wir alle auf unseren Zehenspitzen stehen, um 
besser zu sehen, sehen wir alle wieder gleich wenig, allerdings mit 
größerer Anstrengung.14 Robert Frank bezeichnet dieses Phäno-
men als positionale Tretmühle.15 Er führt Beispiele an wie den Eis-
hockey-Spieler, der keinen Helm trägt, weil er dann besser sieht, 
was aber dazu führt, dass zuletzt kein Spieler mehr einen Helm 
trägt, womit der ursprüngliche Wettbewerbsvorteil egalisiert ist, 
während nun alle Spieler ein höheres Sicherheitsrisiko zu tragen 
haben. Ähnlich verhält es sich mit dem noch imposanteren Haus, 
der noch pompöseren Hochzeit und zuletzt den noch mehr Angst 
einflößenden Waffen. Wir könnten dasselbe relative Ergebnis also 
auch entspannter erreichen. Elisabeth Kübler-Ross16 schreibt dazu: 
„Vergleiche anzustellen ist vermutlich der kürzeste Weg, um un-
glücklich zu werden ... [weil wir] ... immer hinter einem anderen 
zurückbleiben.”  

Der Punkt ist dabei nicht nur, dass wir uns immer mehr an-
strengen müssen, um nicht gegenüber unserem Nachbarn zurück-
zubleiben, denn das ließe sich mit einer leistungsorientierten Ge-
sinnung ja noch in Einklang bringen. Der eigentliche Punkt ist, 
dass wir am Schluss alle schlechter dastehen: Radfahrer dopen sich, 
weil sich alle dopen. Schifahrer riskieren beim Abfahrtsrennen ihr 
Leben, weil sie sonst keine Chance auf einen Spitzenplatz haben. 
Wir senken die Preise, weil alle die Preise senken, wir schlagen 
Werbeschlachten, weil das alle tun. Wir schaukeln uns lediglich 
gegenseitig hoch, erhöhen die Kosten auf der ganzen Linie, aber die 
anderen tun das auch und die Sache selbst bleibt auf der Strecke. 
Wir wachsen, aber unökonomisch.17 Um wie viel besser könnten 
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wir all dieses Geld für echte menschliche Bedürfnisse einsetzen, 
fragt Frank.18 

Ein interessantes Spezifikum des zentraleuropäischen Raumes 
ist der religions-kulturbedingte Glaube an die Nützlichkeit eines 
arbeitsfreien Sonntags ähnlich dem Sabbat im Judentum. Hier wird 
nicht gearbeitet, hier wird in die Kirche gegangen, Sport getrieben 
und Zeit mit der Familie verbracht. Die meisten meiner internatio-
nalen Studenten hingegen sind von ihrer Heimat gewohnt, auch am 
Sonntag einkaufen gehen zu können und entsprechend irritiert, 
wenn sie auf ein Auslandssemester nach Österreich kommen. Des-
halb entschließen wir uns, dazu eine Studie durchzuführen – im-
merhin könnte ja die bei uns geltende Beschränkung von Öff-
nungszeiten als Akt mangelnder Kundenorientierung ausgelegt 
werden. 

 
Offenhaltezeiten und das Konkurrenzparadoxon19 

 
Christina Karbasch geht in ihrer Arbeit der Frage nach, wie ver-

schiedene Interessensgruppen zu den derzeit geltenden Ladenoffen-
haltezeiten in Österreich20 stehen. 

In einer für die österreichische Bevölkerung repräsentativen 
Stichprobe von 431 Endverbrauchern sind die meisten Konsumenten 
mit der derzeit für den Handel geltenden Regelung zufrieden. Auf 
einer fünfteiligen Skala von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden geben 
sich 60 Prozent sehr zufrieden und weitere 19 Prozent zufrieden. Vier 
von fünf österreichischen Konsumenten sehen folglich keinen Hand-
lungsbedarf in dieser Frage. Mehr als die Hälfte der Befragten sehen 
darüber hinaus die Gefahr, dass eine Ausdehnung der Ladenöffnungs-
zeiten das Familienleben gefährden würde, während nur 12 Prozent 
glauben, dass längere Offenhaltezeiten das Wirtschaftswachstum 
stärken würden – wieder ein schönes Beispiel für Laienintelligenz.  

Die politischen Parteien sind jeweils für bzw. gegen eine Ände-
rung, je nachdem, wie wirtschaftsnahe sie sind. Die Wirtschaftskam-
mer sieht keine Notwendigkeit, an der derzeitigen Regelung etwas zu 
ändern, die Industriellenvereinigung hingegen plädiert für Marktöff-
nung und Liberalisierung. Die Partei Die Grünen und die Arbeiter-
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kammer sind dagegen und geben zu bedenken, dass eine Öffnung der 
Läden am Sonntag die öffentlichen Kosten erhöhen würde – öffentli-
cher Verkehr, Kindergärten, Verwaltung – die aber letztlich von allen 
Steuerzahlern getragen werden müssten. 

101 niederösterreichische Handelsbetriebe sind mit der derzeiti-
gen Regelung zu 48 Prozent sehr zufrieden, weitere 33 Prozent sind 
zufrieden. 66 Prozent geben an, dass sie nicht einmal die derzeitigen 
Öffnungsmöglichkeiten voll ausschöpfen. 8 Prozent wünschen sich 
die Möglichkeit, unter der Woche 24 Stunden aufmachen zu dürfen 
und bloß 4 Prozent würden am Sonntag öffnen wollen. Die vorwie-
gend negative Haltung der Handelsbetriebe zu einer Öffnungszeiten-
liberalisierung begründen die Geschäftsleute damit, dass die Umsätze 
nicht wachsen, sondern sich nur verlagern würden (64 Prozent), die 
Kosten hingegen steigen würden (58 Prozent), was letztlich auch die 
Waren verteuern würde (51 Prozent). Auch zwei führende Lebensmit-
tel-Einzelhandelsketten, Billa und Spar, zeigen sich mit der geltenden 
Regelung zufrieden. 

Die 44 befragten internationalen Erasmus-Studenten sind die 
einzige Gruppe, die sich durchwegs negativ über die in Österreich 
geltenden Regelungen im Vergleich zu ihren Heimatländern äußern: 
50 Prozent sind unzufrieden und weitere 16 Prozent sehr unzufrieden. 
Sie begründen ihre Unzufriedenheit zu 50 Prozent damit, dass die 
Sonntage dadurch langweilig werden und zu 34 Prozent damit, dass es 
bequemer ist, auch sonntags einkaufen gehen zu können. Würden sie 
allerdings dauerhaft mit ihren Familien in Österreich leben, würden 
auch sie zu 73 Prozent die Sonntage lieber mit Familie und Freunden 
verbringen und auf die Einkaufsmöglichkeit verzichten. 

 
Fallbeispiel 7: Ladenoffenhaltezeiten und das Konkurrenzparadoxon 

 
Es sieht demnach ganz so aus, als würde nur eine verschwin-

dende Minderheit davon profitieren, liberalisierte man in Öster-
reich die Ladenöffnungszeiten weiter. Da die Betriebskosten eben-
so wie die öffentlichen Kosten und die Preise ansteigen würden, 
wären letztlich alle Verlierer. Hier löst der Wettbewerbsgedanke 
nämlich nur ein klassisches Konkurrenzparadoxon aus: Zwar will 
kaum wer am Sonntag aufsperren, weil die Nachteile überwiegen. 
Öffnet aber doch einer seinen Laden, müssen die anderen nachzie-
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hen. Und wie man an den Reaktionen der internationalen Studen-
ten sehen kann, gibt es kaum ein Zurück, wenn der Mensch sich 
erst einmal an die Möglichkeit gewöhnt hat, sonntags einkaufen zu 
gehen. Dann erlebt er eine Beschränkung als Verlust an individuel-
len Rechten, und der beschäftigt ihn üblicherweise stärker als der 
Gewinn an gemeinsamen Freuden. 

Wer nun glaubt, dass bei dieser Datenlage ohnehin niemand 
ernsthaft an eine solche Maßnahme denkt, der irrt. Einige Monate 
nach Durchführung der Studien meldet sich der allseits bekannte 
Betreiber eines Wiener Einkaufszentrums zu Wort, fordert genau 
das, bekommt in der Sommerflaute veritable mediale Aufmerk-
samkeit, und reicht schließlich eine Verfassungsklage gegen die 
geltenden Ladenöffnungszeiten ein. Er kommt allerdings damit 
nicht durch. Inzwischen sind aber viel stärkere Gruppen auf den 
Geschmack gekommen. Sowohl Spar, als auch Billa arbeiten bereits 
entgegen ihrem Bekenntnis in der Studie an diversen Möglichkei-
ten, am Sonntag Geschäfte zu machen. Darüber hinaus lässt der 
seinerzeitige Dayli-Miteigentümer Rudolf Haberleitner am 
29.3.2013 die Öffentlichkeit wissen, dass er beabsichtigt, die öster-
reichischen Ladenöffnungsbestimmungen mittels einer Gastrono-
mie-Konzession zu umgehen, freilich unter der Begründung, dass 
das angeblich der Kunde unbedingt so möchte. Die Angelegenheit 
hat sich aber inzwischen erledigt, das Unternehmen ist insolvent, 
weil die offenbar einzige Marktidee, die Haberleitner neben un-
glaublichen Wachstumsankündigungen aufzubieten hat, eben die 
Sonntagsöffnung, nicht durchgeht. Folgerichtig ist nach Haberleit-
ner nicht Missmanagement oder Konzeptlosigkeit schuld an der 
Insolvenz, in die er geschlittert ist, sondern die Öffnungszeitenre-
gelung in Österreich. In Italien hat die Regierung Monti bereits per 
1.1.2012 die Ladenöffnungszeiten zum Zwecke der Wirtschaftsbe-
lebung und gegen die Interessen weiter Kreise freigegeben. Die 
Angelegenheit ist vielleicht auch bei uns auf lange Sicht nicht auf-
zuhalten. 

Konkurrenz führt uns dorthin, wo fast niemand sein wollen 
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kann, weil sich die Befriedigung der Interessen Einzelner nicht 
automatisch und wie unsichtbar zu kollektiven Interessen auf-
summieren, weil es anstrengt, auf den Zehenspitzen zu stehen, ein 
noch größeres Auto zu fahren, auch am Sonntag noch zu arbeiten 
und den noch fantastischeren Lebenslauf vorweisen zu können, 
nur um festzustellen, dass auch die anderen bereits aufgerüstet 
haben. Für eine auf quantitativem Wachstum beruhende Wirtschaft 
hingegen ist es attraktiv, den Menschen bei ihren verzweifelten 
Versuchen nach Positionsvorteilen zuzusehen und zuweilen eine 
neue Wettbewerbsdisziplin zu ersinnen, damit dann alle dorthin 
laufen und kaufen: eine schier unerschöpfliche Quelle von Umsatz, 
wenn auf der Ebene der notwendigen Güter Stagnation vor-
herrscht. Mindestens ebenso interessant erscheint mir aber, wie 
leicht man unter dem Vorwand der Kundenorientierung die Ver-
folgung persönlicher Interessen legitimieren kann, die sich in 
Wahrheit gegen den Kunden richten: Eine Untersuchung zu den 
Auswirkungen der Öffnungszeitenderegulierung 1990 in Kanada 
kommt zum Schluss, dass der Kunde diese tatsächlich mit höheren 
Preisen bezahlt.21 

Die Volkswirtschaft lehrt uns, dass der kompetitive Markt 
das Unternehmen dazu zwinge, „… in der Güterproduktion spar-
sam (»ökonomisch«) mit den vorhandenen Produktionsmitteln zu 
wirtschaften.“22 Daraus könnte man ableiten, dass Organisationen, 
die dem Wettbewerb nicht unterworfen sind, automatisch ver-
schwenderisch, langsam und ineffizient sind und der Staat dann am 
effizientesten, wenn es ihn nicht gibt, er die gesellschaftlichen 
Probleme in die Hände der Privatwirtschaft übergibt und danach 
den freien Kräften und Gesetzen des Marktes nicht mehr im Weg 
steht. Das Werteversprechen lautet, dass erst der Wettbewerb diese 
fundamentale Qualität des sparsamen Umgangs mit allem zum 
Leben erweckt. Alfie Kohn23 hält dem entgegen, dass Konkurrenz 
nicht effizient sondern ineffizient ist, weil die Menschen die eigent-
liche Aufgabe aus den Augen verlieren und sich auf ihre Position 
relativ zum Kollegen, zur anderen Abteilung, oder zum Mitbewer-
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ber konzentrieren. Er scheint mit seiner Ineffizienzhypothese nicht 
ganz falsch zu liegen: Über 80 Prozent der Produktneueinführun-
gen der Privatwirtschaft floppen,24 65 bis 80 Prozent aller Einfüh-
rungen von Kundenbindungsmanagement-Programmen schei-
tern,25 drei von vier Firmenübernahmen kommen nie in die Ge-
winnzone.26 Wenn aber Manager nicht viel bessere Ergebnisse 
erzielen als jedermann durch Versuch und Irrtum erreichen könn-
te, warum unterhält man dann überhaupt Manager und bezahlt 
ihnen auch noch so fantastische Gehälter und Boni? Wieso regelt 
das nicht der Markt oder das Prinzip des gegenseitigen Wettbe-
werbs? 

Lasst uns zuerst alle Manager feuern! schlägt der angesehene 
Managementprofessor Gary Hamel vor und zeigt auf, wie ineffi-
zient, unproduktiv, marktfern, behäbig, kontrollbesessen und teuer 
Manager sein können und wie gut umgekehrt Organisationen ohne 
Management funktionieren können. Jede Drohung eines Managers, 
er würde das Unternehmen wechseln, gehe nach Hamel daher ins 
Leere und zeige lediglich, wie illoyal Manager üblicherweise sind. 
Und wie naiv. Auch relativ schlecht entlohnte Führungsjobs sind 
nämlich weiterhin attraktiv, weil sie immer noch Ansehen, Macht 
und Herausforderung bieten. Deshalb sei das Irrationalste, was 
man tun könne, Manager unverhältnismäßig zu entlohnen, damit 
die Personalkosten um bis zu ein Drittel zu erhöhen, die Konkur-
renzfähigkeit zu schwächen und die Kunden zu zwingen, diese 
ungerechtfertigten Kosten über unnötig hohe Produktpreise zu 
bezahlen.27  

Solche ineffizienten Managerkosten könnte man theoretisch 
schnell in den Griff bekommen, indem man überzogene Gehälter 
streicht, das Establishment ausdünnt oder auf Jungakademiker 
setzt, die sich in ihrem Studium die Grundlagen von Märkten und 
Kundenwünschen erarbeitet haben. Die Logik der kundenorien-
tierten Unternehmung lautet nämlich: Wer unmittelbaren Dienst 
am Kunden leistet, ist fast unersetzlich. Je weiter wir aber in der 
Hierarchie nach oben wandern, umso austauschbarer werden die 
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Mitarbeiter, wenn sie keinen Kundendienst mehr verrichten.28 Eine 
so verstandene Personalpolitik würde die Effizienz des Unterneh-
mens schlagartig erhöhen, weil übersteigerter Narzissmus nicht 
mehr mitfinanziert werden müsste. Zugleich beugte man der Be-
drohung vor, dass die Manager in einen Wachstumsrausch geraten, 
sich mit anonymen Investoren einlassen, ein vielleicht wohl durch-
dachtes Geschäftsmodell durch kurzfristige Reparaturprogramme 
ersetzen und so das Unternehmen in eine unausweichliche Ab-
wärtsspirale hineinmanagen.29 Aber wer sollte das tun? Eben! Des-
halb wird auch in Zukunft Ineffizienz integrierter Bestandteil des 
angeblich so effizienten wettbewerbsorientierten Unternehmens 
bleiben. 

Der erste Lehrsatz von Parkinsons Gesetz lautet: Wenn sich 
ein Mitarbeiter A überfordert fühlt (eingebildet oder tatsächlich), 
kann er kündigen, seine Arbeit mit Kollegen B teilen oder zwei 
Mitarbeiter C und D anfordern. Es sei kein Fall bekannt, wo nicht 
der letzte Lösungsweg angestrebt wird, weil dieser Mitarbeiter (a) 
sich damit Macht und Ansehen verschafft, und das, (b) ohne dabei 
solches dem Kollegen zukommen zu lassen und (c) die durch ihn 
zu erbringende Arbeit verringert. Einige Jahre später werden C 
und D ähnliches anstreben usw.30 Vermuten wir nun, dass wir es 
mit einem wettbewerbsorientierten Unternehmen heutigen Zu-
schnitts zu tun haben, in welchem die Mitarbeiter permanente 
Positionskämpfe austragen, und vermuten wir weiters, dass die 
Mitarbeiter unter Beobachtung und Druck stehen und daher ihre 
Arbeit nicht gerne verrichten, dann werden alle drei Effekte insbe-
sondere im wettbewerbsorientierten Unternehmen zum Tragen 
kommen und die Effizienz gerade wegen dieser Wettbewerbsorien-
tierung verringern. 

In der öffentlichen Diskussion ist es hingegen heute nahezu 
selbstverständlich, dass das, was man in Unternehmen an moder-
nem Management-Wissen zusammentragen hat können, auch in 
jeder anderen Art von Organisation funktionieren sollte und an-
zuwenden ist. Man solle also die Manager keineswegs feuern, son-
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dern im Gegenteil auch in der Non-Profit-Organisation (NPO) 
endlich zum Zug kommen lassen. Peter Drucker widmet sich aus-
führlich dem Thema Management der NPO und stellt dabei über-
rascht fest, dass im Gegenteil profitorientierte Organisationen 
(FPOs) viel von den NPOs lernen können, etwa in Fragen der 
Formulierung des Organisationszwecks, des Umgangs mit Kom-
plexität und Krisen oder der Entwicklung von Führungsqualität.31 
Obwohl also noch nicht einmal klar ist, ob NPOs überhaupt inef-
fizienter sind als FPOs,32 vergeht fast kein Tag ohne die Forderung 
eines Industriemanagers, die herausragende Effizienz der FPO und 
der modernen Managementlehre endlich auf Organisationen aller 
Art umzulegen einschließlich Ämtern, Behörden, Schulen, Kam-
mern und Krankenhäusern – oder, noch besser, diese zu privatisie-
ren. Ist es aber denkbar, dass Wettbewerb gerade das Gegenteil des 
oben versprochenen sportlich-fairen Wettbewerbs in uns weckt? 
Dass uns Wettbewerb dazu ermutigt, Meister in vorgetäuschter 
Effizienz zu werden? Wir wissen es nicht, weil wir bisher einfach 
einmal vermuten, dass Wettbewerb und Märkte irgendwie effizient 
sein dürften, ohne dafür eine wissenschaftlich fundierte Basis zu 
haben.33 

Schauen wir uns am Beispiel des Wissenschaftsbetriebes an, 
was passiert, wenn man die Logik des Wettbewerbs auf Organisa-
tionen anwendet, deren Aufgabe ursprünglich wenig mit dem Ver-
kauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun hat. Die Kenn-
zahl, an der die Leistung eines Wissenschaftlers, sein „Output“, 
heute bemessen wird, kennen wir bereits und sie lautet Anzahl 
veröffentlichter Artikel gewichtet nach der Bedeutung des Jour-
nals, in welchem der jeweilige Beitrag erscheint gemessen in Zeit-
einheiten. Wozu hat das geführt? Eines hat zweifellos funktioniert, 
nämlich dass die Menge an wissenschaftlichen Publikationen gera-
dezu explodiert ist, sodass es heute selbst dem eifrigen Leser in 
einem klar umrissenen Forschungsgebiet praktisch unmöglich ist, 
die für ihn relevanten Veröffentlichungen annähernd zu überbli-
cken.34 Dennoch wird der Wissenschaftler angehalten, selbst dann 
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noch so viel wie möglich zu publizieren, wenn schon vorher be-
kannt ist, dass diese Publikationen nachher ohnehin kaum wer 
lesen wird können.35 Hier zeichnen sich bereits Parallelen zur Pro-
fitwirtschaft ab, die ja auch nicht produziert, was gebraucht wird, 
sondern sich darum kümmert, dass das, was man produziert, in 
immer größeren Mengen, immer schneller und vor jedem Anwen-
dungszweck auf den Markt kommt, um dann zu floppen. Was aber 
könnte angesichts der sich auftürmenden Berge an wissenschaftli-
chen Beiträgen ein solcher Anwendungszweck sein? 

Man kann sich die Länge der Publikationslisten der einzelnen 
Wissenschaftler ansehen und sie zueinander in eine Rangreihe 
bringen. Wer eine lange Publikationsliste hat, muss ein bedeuten-
der Wissenschaftler sein. Egal, worüber er schreibt, es muss gut 
sein, wie sonst hätte er es zu dieser Liste gebracht? Wenn aber eine 
lange Liste ohnehin auf einen bedeutenden Wissenschaftler hindeu-
tet, dann brauchen wir nicht mehr lesen oder gar verstehen, was er 
geschrieben hat, um zu wissen, dass es jedenfalls bedeutend sein 
muss. Dann ist ein Überangebot an Beiträgen auch kein Problem 
mehr und wir haben wieder alles unter Kontrolle, in Maßzahlen 
verwandelt, objektiviert. Diesem Forscher kann man auch For-
schungsgeld anvertrauen, solange man erwarten kann, dass er die – 
vermutete – Bedeutungshaftigkeit seines Wirkens fortsetzt, indem 
er weiter publiziert. 

Natürlich gibt es Forscher, die deshalb eine lange Publikati-
onsliste haben, weil sie hervorragende Arbeit leisten, bei denen sich 
als logische Konsequenz ihrer außergewöhnlichen Forschungsleis-
tung unter anderem eine stattliche Anzahl an Veröffentlichungen 
angesammelt hat. Zu diesen gesellen sich aber zunehmend Kolle-
gen, die das Prinzip umdrehen. Sie haben nicht viel publiziert, weil 
sie bedeutende Forschung leisten, sie müssen bedeutende Forscher 
sein, weil sie viel publizieren. Sie haben eher ein Gespür für den 
Puls der Zeit oder die Fähigkeit, sich in besonders viele Publikatio-
nen anderer hinein zu reklamieren oder eine Gabe, selbst bedeu-
tungsarme Forschungsergebnisse spektakulär genug aufzubereiten, 
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um sie durch den Begutachtungsprozess zu bringen, oder sie kön-
nen sich besser als andere mit den Herausgebern der Zeitschriften 
und mit Zitiergemeinschaften vernetzen. Das eigentliche Ziel der 
Forschung gerät dabei immer mehr in den Hintergrund ebenso wie 
die für den akademischen Betrieb unerlässliche Bereitschaft, einan-
der zu inspirieren und zu unterstützen, weil man ja nun zueinander 
in einem intensiven Wettbewerb steht. Mit anderen Worten, der 
Output steigt, aber die Effizienz, und noch viel mehr die Effektivi-
tät gehen verloren.36 

Auf ein anderes Problem, welches aus einem wettbewerbsori-
entierten Wissenschaftsbetrieb resultiert, stoßen uns Scott Rick 
und George Loewenstein37 mit dem Thema der Scheinproduktivi-
tät. Sie argumentieren, dass Menschen, wenn sie unter starkem 
Wettbewerbsdruck stehen, in einen motivationalen Ausnahmezu-
stand geraten, den sie Hypermotivation nennen. In einem solchen 
Zustand ist der Mensch bereit, Dinge zu tun, die er unter normalen 
Umständen als inakzeptabel erachten würde (siehe Abbildung 6). 

Tatsächlich wächst im Wissenschaftsbetrieb die Zahl bekannt 
gewordener Fälle, in denen Forscher mit frei erfundenen oder 
manipulierten Daten arbeiten, nur um eine weitere Publikation zu 
erreichen38 oder in denen sich bei hochrangigen Politikern heraus-
stellt, dass sie ihre Doktorarbeiten über weite Strecken abgeschrie-
ben haben. Plagiieren ist aber nur verwerflich, wie uns Angela 
Merkel erklärt, wenn man einen wissenschaftlichen Mitarbeiter 
einstellt, nicht aber, wenn es sich dabei um den Verteidigungsmi-
nister handelt. Wie hätte sie denn ahnen können, dass etwas später 
auch ihre Bildungsministerin unter genau demselben Verdacht 
stehen würde.39 

Die Publikationsleistungen von Wissenschaftlern gehen in die 
sogenannte Wissensbilanz ihrer jeweiligen Hochschule ein, welche 
ihrerseits als Basis zur Reihung der Hochschulen untereinander 
dient, was wieder dafür ausschlaggebend ist, wie viel Geld für die 
„Bildungsprodukte“ verlangt werden kann, wie viel Forschungs-
förderung man erwarten darf und wie leicht man seine Publikatio-
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nen bei den Journalen durchbekommt. Die selbstverstärkende 
Natur solcher Vorgänge wird auch Pfadabhängigkeit oder Winner-
takes-it-all-Prinzip genannt: Der Gewinner genießt überproporti-
onale Vorteile im gegenseitigen Wettbewerb, was seinen nächsten 
Sieg begünstigt. Dadurch wird aber nicht der besseren Lösung zum 
Durchbruch verholfen, sondern der früheren, jener, welche es 
früher zu kritischer Größe und Ansehen gebracht hat. 

 

 

Abbildung 6: Die Auswirkung von Wettbewerb auf Ehrlichkeit in 
Anlehnung an die Ausführungen von Rick und Loewenstein (2008) 

 
Mindestens ebenso effizienzmindernd ist, dass Wettbewerbe 

und Rankings wenige Sieger und viele Verlierer zurücklassen. Bei 
den Verlierern macht sich Frustration breit die über Oberfläch-
lichkeit, mit der ihre Leistungen gemessen werden und die Unge-
rechtigkeit, die dabei notgedrungen entstehen muss. Zuerst wird 
geschimpft, dann die Leistung zurückgefahren, um in der nächsten 
Runde entweder erst gar nicht mehr mitzumachen, oder sich auf 
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die Systemtricks zu konzentrieren. Die vielbeschworene leistungs-
fördernde Kraft von Wettbewerben, Incentives und Ranglisten 
kann ich hingegen in unserem Beispiel mit der Hochschulfor-
schung nicht wirklich ausmachen. 

Wobei Alfi Kohn40 einräumt, dass Wettbewerbe schon zu 
besseren Resultaten führen können, aber nur, wenn es sich dabei 
um eine in sich geschlossene, einfache Aufgabe handelt. In allen 
Fällen hingegen, wo Komplexität vorherrscht und Kooperation 
gefragt ist, ist die Verteilung der Belohnung an die Gewinner, wäh-
rend die anderen leer ausgehen, jene Variante mit den schlechtesten 
Resultaten. Das hat nicht nur mit nachlassender Kooperation oder 
dem Versuch zu tun, dem anderen zu schaden, sondern auch mit 
der Energie, die dafür aufgeht, ständig aus Mücken Elefanten ma-
chen zu müssen, statt realistisch zu bleiben und sich auf seine ei-
gentliche Aufgabe zu konzentrieren. 

In einer konkurrenzorientierten Kultur gegenseitigen Arg-
wohns muss die Effizienz sinken. Kunden fordern mehr Aufklä-
rung, fangen an, alles zu hinterfragen und antworten auf unfaire 
Praktiken korrespondierend. Geht die Handschlagqualität verlo-
ren, sind Branchen wie Rückversicherungen nur mehr schwer 
aufrecht zu erhalten. Interne Kennzahlen verursachen erhebliche 
Arbeit und Bürokratie, spornen zur Überlistung derselben an und 
führen das Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit in das 
genaue Gegenteil der beabsichtigten Effizienzsteigerung. Clever-
ness wird zur allgemein akzeptierten, ja vielleicht sogar zur not-
wendigen Charaktereigenschaft. Wir landen bei jenem Individuum, 
welches davor noch eine Fiktion war, dem am Eigennutz orientier-
ten kompetitiven Charakter, der bereit ist, die Gruppenleistung 
hinunterzufahren, sofern er selbst dabei besser als die anderen 
wegkommt, und dessen Haupttalent darin besteht, möglichst viel 
Geld in seine Taschen zu wirtschaften. 

In einer am Eigeninteresse orientierten Wettbewerbsgesell-
schaft entsteht zuerst volkswirtschaftlicher Schaden, dann braucht 
man Ausschüsse, die den Fall untersuchen. Diese Ausschüsse muss 
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man anschließend unter Einsatz von politischer und Vertuschungs-
energie wieder „abdrehen“. Danach braucht es aufwändige Geset-
ze, die ein derartiges Verhalten ausdrücklich verbieten und unter 
Strafe stellen, dann ein aufwändiges Kontrollsystem und schließ-
lich noch ein aufwändiges Untersuchungs-, Haft- und Haftunfä-
higkeits-System. Und dennoch wird man mit den Gesetzen, Be-
stimmungen und Kodizes immer der Phantasie der handelnden 
Personen hinterherlaufen. Basel I, II, III etc. laufen dann mehr auf 
eine Beflügelung der Ideen im Umgang mit Derivaten, als auf eine 
objektiv bessere Eigenkapitalausstattung der Banken hinaus. Zum 
Schluss ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist und die 
Daten zur Kontrolle des Verbotenen sagen nichts darüber aus, was 
alles an neuen Ideen und Praktiken gerade im Entstehen ist oder 
schon längst praktiziert wird. Das alles kostet Unsummen von 
Geld, ist höchst ineffizient und vernichtet systematisch Volksver-
mögen unter dem Primat des angeblich Heil bringenden Wettbe-
werbs. Psychologische Folgen wie Frustration, innere Kündigung, 
Burnout, Depression, Angst, innere Leere, Entsolidarisierung oder 
Mobbing sind diesen Kosten noch hinzuzuschlagen. Wieder landen 
wir, wie Herman Dale es ausdrückt, beim unökonomischen 
Wachstum.41 

Eine andere Komponente des sparsamen und effizienten Um-
gangs mit Ressourcen bringt Garrett Hardin42 in die Diskussion 
ein: Menschen würden dazu neigen, öffentliches Gut auszubeuten 
und nur auf privates Gut aufzupassen, was er die Tragik der All-
menden nennt. Er erklärt diese Tragik anhand eines Gedankenex-
perimentes von Viehbesitzern, die ihr Vieh auf einer öffentlichen 
Weide oder Allmende grasen lassen. Irgendwann wird der erste 
Viehbesitzer auf die Idee kommen, sich ein weiteres Stück Vieh 
anzuschaffen, weil ihm der gesamte zusätzliche Ertrag zukommt, 
während der Mehraufwand von der Allgemeinheit zu berappen ist. 
Dann werden, dem Konkurrenzparadoxon folgend, ein zweiter 
und ein dritter Viehbesitzer auf dieselbe Idee kommen und zuletzt 
wird das Weideland unter der Last des Viehs zusammenbrechen 
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und die Ressource ist mit vereinten Kräften zerstört worden. Mög-
liche Lösungen sieht Hardin in Privatisierung der Allmenden, 
strengen Nutzungsbedingungen oder Kontrolle der Anzahl an 
Viehbesitzern – bei Hardin läuft der letzte Punkt auf die Kontrolle 
des Bevölkerungswachstums hinaus. Ein ähnlich gelagertes Prob-
lem ortet er auf der Müllseite und schließt, dass wir, solange wir 
uns „… als rationale, freie Unternehmer verhalten, in ein System 
eingesperrt sind, in welchem wir notwendigerweise unser eigenes 
Nest beschmutzen werden.“43 Bei Hardin klingt bereits an, was 
später vom Kapitalismus als Privat ist gut, öffentlich ist schlecht 
ausgelegt und zum Prinzip der Konsumgesellschaft wird. Trans-
formieren wir also unsere Wälder, Flüsse, Seen, Wasservorräte, 
Saatgutsorten, Fischbestände, Strände, Parks und Bibliotheken 
allesamt in Privatbesitz, dann kümmert sich jemand darum, wäh-
rend sie sonst verkommen.44 

In meiner Interpretation beschreibt Hardin aber vielmehr das 
ökologische Problem, welches genau aus dieser Privatisierung 
resultiert. Auf Eigentum wird geschaut, der Rest wird ruiniert. Je 
mehr Eigentum, umso weniger Gemeinbesitz, und umso radikaler 
muss dieser schwindende Gemeinbesitz ausgebeutet werden, um 
das Eigentum zu bewirtschaften. Aber selbst die kapitalistischste 
aller Gesellschaften kann nicht alles privatisieren, zum Beispiel die 
Luft, die wir atmen, um zu hoffen, dass danach darauf geschaut 
würde. Außerdem sind wir immer mehr auf privaten Besitz ange-
wiesen, je mehr wir die Commons verkommen lassen, unsere öf-
fentlichen Parks, Bäder, Schulen, Verkehrsmittel. Ein einziger 
Teufelskreis also, in welchem das Individuum ermutigt wird, sich 
zumindest privat anzuschaffen, was gemeinschaftlich ohnehin 
verlumpt. Dabei vereinsamen wir immer mehr, weil wir diese einst 
wundervollen Orte gemeinsamer Freude nicht mehr nutzen kön-
nen, dürfen oder sollen. 

Die Konsequenz kann wohl nur sein, das tolerierbare Maß an 
Gier des Viehbesitzers zum Vorteil seiner Mitmenschen und sogar 
zu seinem eigenen Schutz mit den Kapazitätsgrenzen des Weide-
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landes zu beschränken, was wir heute summa summarum Ökologi-
schen Fußabdruck nennen.45 Und der ist erschreckend genug. Die 
Weltbevölkerung konsumiert mittlerweile bereits 140 Prozent der 
verfügbaren Kapazität dieses Planeten. Das geht aber freilich nicht 
auf das Konto von Asien, Australien, Südamerika oder gar Afrika. 
Es sind Westeuropa und Nordamerika, die sich ein drei- bis fünffa-
ches der jährlich nachwachsenden Weltressourcen einverleiben.46 
Und da gibt es eine exponentiell wachsende Weltbevölkerung, die 
verständlicherweise auch entnehmen wird wollen, was wir uns 
schon lange dreist herausnehmen, wie die rasante „Aufholjagd“ 
Chinas dokumentiert.47 

Was wir aber von Hardin auch lernen können ist, dass der 
Umgang mit Ressourcen in der Profitwirtschaft nicht nur ineffi-
zient, sondern sogar in höchstem Maße irrational und unökono-
misch ist. Es wohnt nämlich dem Rationalitätsbegriff unter dem 
Vorwand der Sparsamkeit die Bereitschaft inne, zum Zwecke eines 
momentanen persönlichen Vorteils nicht nur auf einen späteren 
Vorteil zu verzichten, sondern auch noch alle anderen mit in den 
Abgrund zu reißen – ein Verhalten, welches sich nicht einmal mehr 
mit der kompetitiven Persönlichkeit erklären lässt, weil zuletzt 
niemand mehr da ist, an dessen noch mieserem Schicksal man sich 
erfreuen könnte. Die Tragik der Allmenden ist unmittelbar an die 
Tragödie des einsamen Individualisten und seine Angst geknüpft, 
zu kurz zu kommen. Sie löst sich erst auf, wenn dieser einsame 
Individualist zu begreifen anfängt, dass er mit allen anderen Din-
gen rund um ihn herum verbunden ist, in einer untrennbaren und 
nicht verhandelbaren Schicksalsgemeinschaft – das ewige Motiv 
von Religion, Philosophie und Literatur. Diejenigen, die das ver-
stehen, beginnen in größeren Dimensionen zu denken. Diejenigen, 
die es nicht verstehen, die Trittbrettfahrer, müssen unter die Kura-
tel der öffentlichen Beobachtung gestellt werden. Elinor Ostrom 
schreibt dazu: “Die Versuchung zum Trittbrettfahren mag den 
Entscheidungsprozess dominieren und wird zu etwas führen, was 
niemand wollte … weil perfekt rationale Individuen unter be-
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stimmten Bedingungen Ergebnisse produzieren, die aus der Per-
spektive aller Betroffenen nicht als »rational« angesehen werden 
können.“48  

 
Die Osterinseln im Labor49 

 
Eine aufschlussreiche Studie zum Konkurrenzprinzip verdanken 

wir Kennon Sheldon und Holly McGregor. 152 Studenten müssen 
zuerst den Aspiration Index50 ausfüllen, um deren Werteorientierung 
zu erfahren. Eine intrinsische Werthaltung deutet auf eine Person hin, 
die Zufriedenheit direkt über inneres Wachstum, Selbstakzeptanz 
oder Gemeinschaftsgefühl anstrebt. Extrinsisch orientierte Personen 
versuchen hingegen, Zufriedenheit indirekt über Lob, Rang in der 
Gesellschaft oder finanziellen Erfolg zu erreichen.51 Danach werden 
sie in Vierergruppen unterteilt mit folgendem Mix an intrinsischer 
oder extrinsischer Werteorientierung: 13 Gruppen vom Typ A (aus-
schließlich extrinsisch orientierte Teilnehmer), 11 Gruppen vom Typ 
B (zwei extrinsisch und zwei intrinsisch orientierte Teilnehmer) und 
14 Gruppen vom Typ C (ausschließlich intrinsisch orientierte Teil-
nehmer). Pro Gruppe ist folgende Aufgabe zu bearbeiten: Jeder Teil-
nehmer repräsentiert einen von vier holzverarbeitenden Betrieben und 
die vier Betriebe verfügen gemeinsam über die Ressource eines 200 
Hektar großen Waldes. 10 Prozent des Waldes wachsen jedes Jahr 
nach. Die Aufgabe besteht darin, dass jeder Betrieb versucht, über eine 
zufällig bestimmte Anzahl von Jahren – maximal 25 – die Holzernte 
zu maximieren. Die höchstens zulässige Ernte pro Jahr und Betrieb 
beträgt 10 Hektar. Die Teilnehmer dürfen sich untereinander nicht 
absprechen, werden aber am Ende jeder Runde über den Forstbestand 
informiert. Das Spiel endet, wenn entweder die Jahre abgelaufen sind 
oder der Wald abgeholzt ist. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Gruppen vom Typ A den 
schlechtesten Gesamtertrag erwirtschaften und jene vom Typ C den 
besten. Innerhalb der Gruppen ernten extrinsisch orientierte Teilneh-
mer mehr als intrinsisch orientierte, sie leben also auf Kosten der 
intrinsisch motivierten Kandidaten, solange diese sich ausbeuten las-
sen – erinnern wir uns an die Schutzwirkung des Tit-for-tat-Ansatzes 
gegenüber dem Trittbrettfahrer. Lehrreich ist auch die Ertragsent-
wicklung über die Jahre: Alle Gruppen wirtschaften die Allmenden 
herunter, wie nach der Tragik der Allmenden zu erwarten war. Dabei 
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erzielen die Gruppen vom Typ A zu Beginn auch die höchsten Erträ-
ge. Ungefähr vom neunten Jahr an stürzen aber ihre jährlichen Erträge 
ab und nach durchschnittlich 15 Jahren ist der Wald abgeholzt – bei 
Typ B nach 18, und bei Typ C nach 20 Jahren. Interessant ist auch die 
Beobachtung der Autoren, dass die bereits erwähnte Unterscheidung 
in kooperative, individualistische und kompetitive Charaktere hier 
keine signifikante Erklärung für die Ergebnisse liefert, im Gegensatz 
zur Unterscheidung intrinsisch vs. extrinsisch orientierter Charaktere. 
Deshalb erscheint es auch sinnvoll, in einer weiter hinten im Buch 
vorgestellten Wertetypologie (siehe Abbildung 12, S. 182) diese Di-
mension explizit einzubeziehen. 

 
Fallbeispiel 8: Die Osterinseln im Labor 

 
Ein abschließender Punkt in der Diskussion öffentlich vs. 

privat, auf den uns neben Garrett Hardin auch Fred Hirsch52 auf-
merksam macht, ist die Steuerung der subjektiv wahrgenommenen 
Fülle vs. Knappheit. Adam Smith, und vor ihm schon John Law, 
weisen auf das Paradoxon hin, dass Wasser einen hohen Ge-
brauchswert hat – es dient immerhin dem Überleben – aber einen 
geringen Tauschwert – man kann es schwer gegen etwas anderes 
eintauschen.53 Bei Diamanten verhält es sich genau umgekehrt. 
Dieses Paradoxon beschäftigt Ökonomen bis heute, löst sich aber 
auf, wenn wir Wasser zum knappen Gut machen: Kurz vor dem 
Verdursten werden wir für ein Glas Wasser mehr auslegen, als für 
den Diamanten, weil uns der Diamant keinen Nutzen bringt, wenn 
wir verdurstet sind. Das „Problem“ mit dem Wasser ist nur, dass es 
im Gegensatz zu Diamanten in manch seligem Land im Überfluss 
vorhanden und daher (noch) unverkäuflich ist. In Ländern hinge-
gen, wo Trinkwasser knapp ist, knapp gemacht wurde oder privati-
siert werden konnte, kann es bereits heute vortrefflich verkauft 
werden. 

Daraus ergeben sich folgende profitwirtschaftlichen Bestre-
bungen: Erstens besteht ein grundsätzliches Interesse daran, über 
möglichst weitreichende Privatisierungen zu Märkten zu machen, 
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was davor nicht Gegenstand von Tauschhandlungen war. Zweitens 
ist es erst im Zuge von Privatisierungen möglich, die Kontrolle 
über die verfügbare Menge eines Gutes zu erlangen, wenn es nicht, 
wie Diamanten oder Trinkwasser in Afrika, bereits von Natur aus 
knapp ist, sondern im Gegenteil im Überfluss sprudelt. Mittels 
Verknappung kann man nun verkaufen, was davor keinen Tausch-
wert hatte.54 Drittens könnte der Kunde in einer Gesellschaft, die 
mehr produziert, als die Menschen brauchen, zum Schluss kom-
men, dass er all diese Unmengen an Gütern gar nicht mehr braucht, 
weil sie ähnlich dem Wasser nur so hervorsprudeln. Die Güter 
könnten dadurch sowohl ihren Nutzwert, als auch ihren Tausch-
wert einbüßen. Deshalb sind nach John Galbraith55 zwei weitere 
Maßnahmen von Bedeutung. Zur Aufrechterhaltung des Nutzwer-
tes ist jegliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Gütern zu 
unterlassen. Und zur Aufrechterhaltung des Tauschwertes ist die 
Aufmerksamkeit des Kunden von den vorhandenen Quantitäten 
abzulenken und auf seinen Wunsch nach Abwechslung und Aus-
wahl hinzulenken. Die Marketingliteratur hat beide Aufträge um-
gesetzt. Erstens ist alles sinnvoll, was sich verkaufen lässt und 
zweitens ist der Kunde ein bedingungsloser Variety Seeker, der 
nicht zufriedengestellt werden kann, wenn er nicht in Optionen 
badet. Was der Kunde wirklich will, darauf gehe ich auf den Seiten 
133ff näher ein. 

 

Das Prinzip friedlichen Gütertausches 

Fiel man früher übereinander her, um in den Besitz einer Sa-
che zu kommen, tauschen wir heute in friedlicher Weise und im 
gegenseitigen Einvernehmen Produkte und Dienstleistungen aus. 
Das ist die Errungenschaft der Zivilisation. Auch nicht ganz ein-
vernehmliche Aktionen, wie etwa die Plünderung der ehemaligen 
DDR nach der Wiedervereinigung, erfolgen doch zumindest ohne 
Waffengewalt, Tote oder Verletzte. Wer also für eine freie Wirt-
schaft eintritt, der tritt für den Frieden auf Erden ein und deshalb 
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ist auch der Friedensnobelpreis für die EU mehr als gerechtfertigt. 
So das Versprechen. 

Frank Schirrmacher zufolge löst sich mit dem Sowjet-
Kommunismus im Jahr 1989 auch ein zuverlässiges Feindbild der 
US-Militärs und damit die Legitimation des Kalten Krieges in Luft 
auf. Die davon betroffenen Wissenschaftler und Industrien brau-
chen entweder neue Feindbilder, oder sie gehen mitsamt dem 
Kommunismus unter. Entsprechend rasch ist dieser neue Feind 
auszumachen und entsprechend rasch wird man fündig: Es ist der 
Mensch selbst, weil jeder Mensch jeden anderen umbringen würde, 
wenn es ihm einen Nutzen brächte, wären da nicht die fürchterli-
chen Vergeltungsmaßnahmen, mit denen man ihn in Schach hält. 
Die Beherrschung der Weltmärkte ist daher die zeitgemäße Ant-
wort auf die Bestie Mensch, nachdem die Bestie Kommunismus 
erlegt ist. Die zur Erledigung dieser neuen Herausforderung am 
besten geeigneten Leute sind genau jene, die durch den kommunis-
tischen Kollaps gerade verfügbar sind. Sie haben über Jahrzehnte 
studiert, wie ein Agent, der nur ans eigene Überleben denkt, die 
beste Chance zum Zuschlagen erkennt und eiskalt gegen das Risiko 
eines Gegenangriffs abwägt. Sie verfügen damit über genau jene 
Fertigkeiten, die man heute in der Wirtschaft braucht, insbesonde-
re in der Finanzwirtschaft, so Schirrmacher.56  

Länder überfällt man nämlich heute nur mehr, wenn die Men-
schen arm, aber der Boden reich ist, oder wenn die Arsenale der 
Waffenindustrie entrümpelt gehören. Andernfalls ist ein militäri-
scher Eingriff schon politisch schwer durchzusetzen und deshalb 
ist die vorzugsweise anzuwendende Methode jene der ökonomi-
schen Spielart vom kalten Krieg.57 Die Kommandozentrale wird 
vom Pentagon in die Wallstreet verlagert. Dort hat man alles parat 
für die neue Weltordnung: Bloomberg, die Firma des langjährigen 
New Yorker Bürgermeisters, verfügt über die umfangreichsten 
Finanzdaten der Welt und jede Bank auf der Welt, die Bloomberg 
nutzen möchte, muss ihre Daten abliefern. Produkt- und Pro-
grammpolitik liegen in den Händen sogenannter Quants, das sind 
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Mathematiker und Physiker, die früher Atomwaffensysteme für 
die Rand-Corporation und heute die finanztechnischen Killer-
Produkte für Investment-Banken berechnen.58 Die wichtigsten 
Investoren und mächtigsten Lobbys der Welt geben hier einander 
die Türklinke in die Hand. Die Ratingagenturen leisten die Medi-
enarbeit. Weltbank, IWF und Ministerien sind vorausdenkend mit 
den richtigen Leuten besetzt.59 Die Geheimdienste arbeiten hervor-
ragend zu: Wer ist in welchem Land wie korrupt und vor wem 
muss man sich hüten, weil er ein idealistischer Schwachkopf ist? 
Dann kann es losgehen! Zuerst wird das Zielobjekt definiert: ein 
Unternehmen, ein Land, ein Kontinent, manchmal auch die gesam-
te Weltwirtschaft. Bei einzelnen Firmen reicht bisweilen schon das 
Streuen von Gerüchten in den Kaffeehäusern der Finanzviertel 
nach der Arbeit, um tags darauf Aktien billiger kaufen oder teurer 
verkaufen zu können. Größere Brocken bedürfen der Mithilfe von 
Ratingagenturen. Diese stufen ein Land herunter, die Medien be-
richten willfährig und so kommt das Verdienen in Gang – noch nie 
davor hat es laut Forbes einen derartigen Zuwachs an Superreichen 
gegeben wie nach der Finanzkrise von 2008. Die betroffenen Län-
der hingegen verschulden sich in ihrer Angst vor Rezession bis zur 
Scheitelspitze und jetzt kann man sie einzeln vorführen: Das 
Tripple A wegnehmen, lokale Krisen auslösen, die Staaten dazu 
zwingen, Volkseigentum endlich in die effizienten Hände phanta-
siebegabter Profiteure zu übergeben, kaufen was aus dem Rest der 
Konkursmasse interessant erscheint, weiterziehen. Märkte, vor 
allem Finanzmärkte, als Orte friedlichen Tauschens, das war ein-
mal. 

Dabei wird die kriegerische Absicht nicht einmal mehr ver-
steckt. Über das McKinsey Buch The War for Talent habe ich 
bereits berichtet. Eine andere Wortspende von McKinsey ist John 
Horns60 Beitrag Kriegsspiele spielen, um zu gewinnen: sie können 
ein mächtiges Geschäftswerkzeug sein – aber nur, wenn Sie das 
Design hinkriegen – und das kennt vermutlich McKinsey. Bradley 
Gale61 schlägt vor, den Konferenzraum in einen Kriegsraum umzu-
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funktionieren. Globalisierung muss jetzt nicht mehr als Imperia-
lismus gelten, es kann als Krieg gegen die Armut verkauft werden.62 
Was wir dazu brauchen sind Männer,63 die ihre Legitimation aus 
einer beeindruckend fitten Erscheinung gepaart mit einer Ader für 
das Schlaue beziehen, Machiavellisten also. Niccoló Machiavelli 
verdanken wir die Lehre von der rücksichts- und bedingungslosen 
Machtpolitik im 15. Jahrhundert:64 Die herrschende Klasse, die 
Fürsten, müssen in erster Linie ihre Subjekte zusammenhalten und 
nötigenfalls bestrafen. Aber nicht aus Grausamkeit, sondern aus 
Gnade, um Recht und Ordnung unter dem Volk sicher zu stellen. 
Die Schläue des Fürsten bemisst sich dabei an seiner Fertigkeit, 
öffentlichen Eindruck von tatsächlichem Denken und Handeln 
strikt zu trennen.65 Das unternehmerische Resultat muss der 
selbstzentrierte Manager sein, vor dem uns Peter Drucker warnt, 
aber leider erst 1985, als Machiavelli ihn längst institutionalisiert 
hat – und zwar gleich als identifikationsfähigen Fürsten. Die 
Schläue des selbstzentrierten profitorientierten Unternehmens 
stellt sicher, dass wir es als solches nicht erkennen können. Die 
Schläue des selbstzentrierten profitorientierten Managers stellt 
sicher, dass auch dessen wahre Motive unerkannt bleiben und er 
seine vorgeschobene soziale Ader derart gekonnt zur Schau stellt, 
dass wir ihn sogar noch für einen Philanthropen halten. 

 
In diesem Licht ist freilich Volk Masse und Masse nicht mehr 

als die Ansammlung von Handlangern. Diese reagieren willfährig 
angesichts erreichbarer Belohnung durch den Fürsten bei sonstiger 
konsequenter Bestrafung. Der Fürst erklärt uns, was Wirtschaft im 
Grunde ist. Er erklärt uns aber weder, dass er Machiavelli gelesen 
hat, denn dort hat er ja gelernt, schlau zu sein, noch, dass er am 
wenigsten an einer stabilen, langsam dahinwachsenden Wirtschaft 
verdient. Das Subjekt hat vielmehr Krisen zu akzeptieren und zu 
befördern, weil es nicht um gesunde Betriebe geht, sondern im 
Gegenteil um das Auf und Ab, um die Volatilität von Märkten, um 
das planvolle Stabilisieren und Destabilisieren derselben. 
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Im Dienst der Wirtschaftsmafia66, 67 
 

Im Dienst der Wirtschaftsmafia ist ein Dokumentarfilm von 
Stelios Koul. Er beleuchtet das Netz der modernen Wirtschaftskrimi-
nalität. Die 3sat Programmvorschau berichtet: “John Perkins war ein 
Economic Hit Man, ein Wirtschaftskiller. Seine Aufgabe war es, Ent-
wicklungsländer zu besuchen und den Machthabern überteuerte 
Großprojekte zu verkaufen, die sie in wirtschaftliche Abhängigkeit 
von den USA brachten. John Perkins wurde von einer internationalen 
»Beratungsfirma« im Auftrag der National Security Agency (NSA) als 
Geheimagent entdeckt und ausgebildet. Nach zwölf Jahren stieg er 
aus. Weitere zwei Jahrzehnte später hatte er den Mut, auszupacken. 
Auslöser dafür war die Frage »Warum hassen sie uns so?«, die Präsi-
dent George W. Bush nach den Anschlägen am 11. September 2001 
gestellt hatte.“ 

John Perkins erzählt im Film: Wenn die USA und ihre Konzerne 
etwas haben wollen, was einem anderen Land gehört, eine strategisch 
wichtige Wasserstraße, Rohstoffe, einen besseren Status für US-
Firmen, dann geschieht das in folgenden Schritten: Zuerst wird die 
Wirtschaft des Ziellandes destabilisiert. Unter dem Vorwand der Ar-
mutsbekämpfung werden in Zusammenarbeit mit IWF und Weltbank 
riesige Kredite gewährt, die natürlich einerseits nie bei den Armen 
ankommen und andererseits auch unmöglich zurückgezahlt werden 
können. Gerät die Rückzahlung ins Stocken, werden die Bedingungen 
neu verhandelt und im Gegenzug amerikanischen Firmen jene Rechte 
eingeräumt, die sie sich wünschen. Funktioniert das nicht, werden die 
Economic Hit Men ausgesandt, deren Aufgabe es ist, hohe Beamte, 
am besten aber den Präsidenten selbst, zu korrumpieren. Der Präsi-
dent hat nun die Wahl, sehr reich zu werden, wenn er kooperiert, oder 
mitsamt seiner Familien zu leiden. Verweigert die Zielperson weiter-
hin die Kooperation – wie dies etwa mehrere mittel- und südamerika-
nische Präsidenten taten – oder wechselt sie nach Jahren der Geldan-
nahme die Seiten, wie Saddam Hussein oder Osama bin Laden, dann 
tritt Stufe 3 in Kraft und Killerkommandos werden auf Person und 
Familie angesetzt. Die Schakale, wie sie genannt werden, sind Profis 
im hinterhältigen Umbringen, zum Beispiel, indem man das Flugzeug 
eines Präsidenten zum Absturz bringt. Der ecuadorianische Präsident 
Jaime Roldós ebenso wie der Präsident Panamas, Omar Torrijos, 
kommen im Jahr 1981 bei mysteriösen Flugzeugabstürzen ums Leben. 
Die Beseitigung von Saddam Hussein mit seinen vielen Doppelgän-
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gern gelingt erst durch Einmarsch. Wenn nichts anderes mehr hilft, 
gibt es also Krieg. Dieser wird zum Teil mit den in den USA be-
schlagnahmten Geldern des Ziellandes finanziert und schafft nicht nur 
lukrative Aufträge für die involvierten Konzerne während des Krieges 
und danach, sondern auch privilegierten Zugang zu den Ressourcen 
des Landes und den neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Eine Schlüsselfigur im Zusammenwachsen wirtschaftlicher und 
militärischer Interessen in den USA bildet im Film der Ford-Manager 
Robert McNamara, der 1960 von John F. Kennedy als Verteidi-
gungsminister in die Regierung geholt wird. Die drei Säulen in seinem 
neuen System der Herrschaft der Konzerne bestehen aus Konzernvor-
stand, Bankenvorstand und Regierung. 1967 wird er Präsident der 
Weltbank, die Kreditvergaben explodieren und McNamara macht die 
Weltbank öffentlich zur führenden Institution der Armutsbekämp-
fung und inoffiziell zur wirtschaftspolitischen Superwaffe. 

 
Fallbeispiel 9: Im Dienst der Wirtschaftsmafia 

 
Diese Geschichte riecht eher nach Agententhriller oder Ver-

schwörungstheorie, als nach vorsätzlicher Wirtschaftskriminalität 
unter Beteiligung oder zumindest unter dem Segen allerhöchster 
Kreise und ich war schon im Begriff, sie wieder zu streichen. Dann 
kommt aber im Juni 2013 die Meldung herein, dass einige Geheim-
dienste dieser Welt, allen voran wiederum die NSA, in Kooperati-
on mit Unternehmen wie Google, facebook oder Skype systema-
tisch die Welt ausspionieren. Ohne die Enthüllungen von Edward 
Snowden hätte auch diese Nachricht bestenfalls Verschwörungs-
theorie-Niveau besessen. Nun aber liegen die Dinge anders. Snow-
den wird als Verbrecher gejagt, während von Reue, Einsicht, oder 
gar der sofortigen Einstellung dieser Praktiken seitens der invol-
vierten Behörden wenig zu hören ist. Dabei könnten die Schnüffler 
mit ihrem Verhalten je nach Rechtsauslegung gegen mehrere natio-
nale und internationale Gesetze verstoßen. Snowden hat nach Am-
nesty International Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt, damit 
im größten Interesse der Öffentlichkeit gehandelt, und gehört 
deshalb geschützt, während die US-Behörden auf der Jagd nach 
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ihm fortgesetzt nationale und internationale Gesetze brechen.68 Ein 
mindestens ebenso bedenklicher Punkt der Affäre ist aber, dass 
nach Christoph Prantner der amerikanische Bürger, wenn er sich 
über den aktuellen Stand der Affäre informieren möchte, auf aus-
ländische Medien wie Guardian, Spiegel oder BBC angewiesen ist, 
weil die einst so kritische und unbestechliche US-Presse nicht mehr 
zu existieren scheint.69 Man braucht allerdings nicht allzu lange 
warten, bis auch der britische Premierminister David Cameron der 
Presse in seinem Land einen Maulkorb verpasst und ihr die neue 
Auslegung von Pressefreiheit bei sonstiger Bestrafung näherbringt. 

Ich frage mich manchmal, wie viele weitere US-Ökonomen 
den europäischen Wirtschaftsansatz, oder was davon noch übrig 
ist, als den ökonomischeren identifizieren müssen, wie viele Statis-
tiken über den Stand der amerikanischen Gesellschaft und den 
schockierenden Einfluss der Tea-Partys auf diese Gesellschaft es 
noch braucht, wie viele US-Krisen von den Europäern noch mitfi-
nanziert werden müssen, wie lange wir uns von unseren „Bündnis-
partnern“ noch ausspionieren lassen wollen, bis wir das Selbstbe-
wusstsein aufbringen, den europäischen Weg zu gehen, anstatt den 
amerikanischen zu kopieren und uns von diesem immer noch ab-
hängiger zu machen?70 Und ich werde dabei den Verdacht nicht 
los, dass es im großen Maßstab ja darum geht, dem profitwirt-
schaftlichen Ansatz zu weltweiter Geltung zu verhelfen. Schert 
aber nur ein bedeutendes Wirtschaftsbündnis, allen voran das eu-
ropäische, aus und geht eigene Wege, droht dieses Vorhaben zu 
scheitern.  

Derweil hat der internationale Wirtschaftskrieg eine derartige 
Dynamik erreicht, dass den Betreibern nicht einmal mehr die Zeit 
bleibt, wenigstens offiziell eine gute Figur zu machen, wie es Ma-
chiavelli empfiehlt. Früher hätte man noch Energie in den Ruf des 
Landes gesteckt und zumindest vor der Presse ein sichtbares Enga-
gement in der Korruptionsbekämpfung an den Tag gelegt – ich 
meine damit die kleine Bestechung mit ein paar Geldscheinen in 
einem Kuvert, wie sie z.B. die Organisation Transparency Interna-
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tional71 bienenfleißig untersucht. Einst war es noch wichtig, mit 
einer weißen Weste dazustehen und anhand solcher Korruptions-
rankings sofort zeigen zu können, dass es sich dabei um ein typisch 
afrikanisches Phänomen handelt und wir uns deshalb auch nicht 
wundern dürfen, wenn es diesen Ländern so dreckig geht.72 Heute 
scheint das auch schon egal, man tut es einfach und konzentriert 
sich lieber auf die Aufgabe, die eigenen Streitkräfte wegen der 
letzten fossilen Vorräte in der Arktis und im südchinesischen Meer 
in Position zu bringen. Wer dem im Weg steht, wird weggesperrt 
und die Medien schweigen, weil man sie ohnehin unter Kontrolle 
hat. Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich aber schon die 
Frage, wer außerhalb der Wirtschaftsschulen noch naiv genug ist, 
beim Wort Ökonomie an einen friedvollen und freiwilligen Güter-
tausch in freien Gesellschaften zu denken? 

 

Wohlstand für alle73 

Für die Neoklassik führt der Wohlstand des Bäckers und 
Fleischers ohne staatliches Dazutun zum Wohlstand der gesamten 
Nation. Diese Metapher erklärt und legitimiert das Prinzip der 
Marktwirtschaft wie von selbst, weil von unsichtbarer Hand gelei-
tet, weil Naturgesetz. Wenn aber ohnehin alle profitieren wäre es 
absurd, das Profitprinzip in Frage zu stellen. 

Stellen wir daher nur einmal die Feststellung in Frage, dass 
die Nationen ohnehin immer wohlhabender werden. Es gibt aus-
reichend Belege dafür, dass Nationen, allen voran China, die in 
ihren Ländern innerhalb der letzten 30 Jahre schrittweise profit- 
oder marktwirtschaftliche Aspekte zulassen, die Armut reduzieren 
können. China wird demnächst zu den USA und Europa auf-
schließen, zumindest was das Bruttoinlandsprodukt betrifft. So-
weit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ein im-
mer größerer Teil des Wohlstandes einem immer kleineren Teil der 
Bevölkerung zugutekommt und eben nicht mehr zu den unteren 
Schichten durchsickert. Die Ungleichheit wächst also ebenfalls, 
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nicht nur im internationalen Ländervergleich,74 sondern auch in 
China selbst, wie Bas Kast berichtet: China hat nach den USA 
bereits die meisten Milliardäre und nirgends auf der Welt kommen 
jährlich mehr dazu, als in China. Indes fristet die Mehrheit ihr 
Dasein weiterhin in Bruchbuden und muss zum Teil auch in Zu-
kunft mit $1 pro Tag auskommen. Die Industrialisierung hat auch 
nicht zu einer Glückszunahme geführt, eher nimmt die Laune der 
Chinesen beständig ab.75 

Wir entwickeln uns von Gewinngesellschaften, wie ein 
Spieltheoretiker es nennen würde, zu Nullsummengesellschaften. 
Dabei bestünde vielleicht die Kunst am Weg zur reifen Gesellschaft 
im genau umgekehrten Bemühen, ein Wertesystem zu pflegen, in 
welchem allen etwas zukommen darf, anstatt den gegenseitigen 
Neid zu schüren. Thomas Jefferson soll dieses Prinzip einmal mit 
dem Entzünden einer Kerze mit einer anderen verglichen haben.76 
Hier teilen wir mit anderen, indem wir mit unserer Kerze die des 
anderen entzünden, ohne selbst etwas einzubüßen. Alle profitieren, 
es wird immer heller und freundlicher. Elinor Ostrom77 wendet 
sich der Frage zu, was alles sich vermehrt, indem wir es mit ande-
ren teilen. Und Muhammad Yunus baut einen Weltkonzern mit 
dem unerschütterlichen Vorsatz auf, anderen zu helfen. Erich 
Fromm erklärt die Unterscheidung zwischen Mein und Dein bib-
lisch. Gott warnt demnach den Menschen, vom Baum der Er-
kenntnis von Gut und Böse zu essen. Eva macht sich schuldig, 
indem sie nicht versucht, Adam zu schützen, und Adam, indem er 
alles auf Eva schiebt. Anstatt die Trennung durch Liebe zu über-
winden, sucht jeder seinen Vorteil. Bewusstsein und Abgrenzung 
machen schuldig, das ist der Preis des Bewusstseins. Und der kann 
nur bezahlt werden, indem wir die Illusion zwischen Mein und 
Dein wieder auflösen. Einem raffgierigen Kapitalisten können wir 
schon aus diesem Grund prophezeien, dass er vielleicht noch rei-
cher, aber wohl nicht glücklicher werden wird. 

Bereits 1993 besitzt in den USA das berühmte eine Prozent78 
an Haushalten 40 Prozent des Vermögens. Die anderen 99 Prozent 
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müssen sich die verbleibenden 60 Prozent des Vermögens teilen. 
Die oberen 20 Prozent besitzen 80 Prozent des Volksvermögens.79 
In Deutschland „… besitzen die vermögendsten zehn Prozent der 
Bevölkerung insgesamt einen Anteil am Gesamtvermögen von 
mehr als 60 Prozent. Das oberste Prozent, also die Allerreichsten 
in Deutschland, verfügen über knapp ein Viertel des Gesamtver-
mögens.“80 In Österreich fällt die Ungleichheit in der Vermögens-
verteilung derzeit noch etwas moderater als in Deutschland aus.81 
Im europäischen Vergleich bilden wir aber zusammen mit 
Deutschland einer aktuellen Studie zufolge heute bereits das trau-
rige Schlusslicht, nachdem wir, ebenfalls zusammen mit Deutsch-
land, vor vierzig Jahren noch die stolzen Vorreiter der sozialen 
Marktwirtschaft gewesen waren. Europaweit betrachtet besitzen 
die obersten 20 Prozent 67,6 Prozent des Nettovermögens.82 

Der US-Ökonom John Kenneth Galbraith83 erklärt diese 
Entwicklung folgendermaßen: Besitz von Geld ist unmittelbar mit 
Besitz von Macht verbunden, also auch der Macht der Geldvertei-
lung. Mehr Geld macht mächtiger und ermöglicht, mehr Geld in 
die eigene Tasche zu lenken, was wiederum reicher macht und 
damit mächtiger usw. Da der proportionale Konsum mit steigen-
dem Wohlstand abnimmt, haben wir das Kuriosum, dass die Är-
meren in den Volkswirtschaften mit ihren Konsumausgaben diese 
aufrechterhalten zur Freude der Reichen, die ihr Geld lieber auf 
den internationalen Finanzmärkten tanzen lassen. Macht bedeutet 
nämlich auch die Macht, steuerschonende Regeln speziell für sei-
nesgleichen auszuhandeln. Da staunen wir nicht wenig, wenn nun 
schon Vorzeige-Kapitalisten wie Warren Buffett dazu auffordern, 
sie zu besteuern, nachdem sie feststellen, dass sie weniger Steuern 
zahlen, als ihre Sekretärinnen. Andere Superreiche hingegen finden 
solche Ideen weiterhin ungeheuerlich, ja sie finden, dass sie noch 
immer viel zu viel zahlen, der Staat endlich einsparen lernen soll 
und wohl die Steuern – jedenfalls bei ihnen – völlig erlassen sollte, 
denn Steuern seien Diebstahl und der gesamte Staat überdies ein 
einziges Problem. So kommen wir zu einem weiteren Kuriosum: 
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Die Reichen müssen keine Steuern zahlen, die Armen können 
keine Steuern zahlen. Also sind es die Mittelschicht und die Staats-
kassen, die zurzeit geplündert werden, um die Volkswirtschaften 
einigermaßen am Leben zu erhalten, während die Großverdiener 
nach Galbraith die Infrastrukturen überproportional nutzen. Sie 
wollen mehr Sicherheit speziell für ihre Wohnviertel, breite Stra-
ßen von dort in die Stadt, ausreichend Wasser für die Swimming-
pools, die besten Schulen und Gesundheitseinrichtungen aller Art, 
und all das in ihrer unmittelbaren Nähe. Wenn sie einen Betrieb 
anzusiedeln gedenken, erwarten sie staatliche Hilfe, die der Klein-
betrieb nie sieht. Sie erwarten, um ihre Geschäfte betreiben zu 
können, eine tadellose Infrastruktur, finanziert genau aus dem 
Geld, das sie nie bezahlt haben. Dass Adam Smith klar sagt, „… 
dass die Reichen zu den öffentlichen Ausgaben beitragen sollten, 
und zwar nicht nur proportional zu ihrem Umsatz, sondern mehr 
als proportional.“84 gerät dabei allzu leicht in Vergessenheit. 

Neben der Einflussnahme der oberen Zehntausend auf Politi-
ker, ihre Steuerverpflichtungen zu reduzieren, flankiert von der 
Drohung, Vermögen abzuziehen oder Betriebe zu verlagern, sind 
alle Spielformen legal steuerschonender oder illegal Steuern hinter-
ziehender Maßnahmen ein beliebtes Betätigungsfeld des Kapitalis-
ten. Der Ankauf von Kontodaten deutscher Staatsbürger bei diver-
sen europäischen Banken in den letzten Jahren wirbelt entspre-
chend viel Staub auf. Dem Durchschnittsbürger bleibt der Mund 
offen stehen, wenn er erfährt, dass er wegen jeder kleinen steuer-
schonenden Handlung zur Verantwortung gezogen wird, während 
bei den großen Fischen sogar eine Diskussion entsteht, ob solche 
Maßnahmen der Behörden überhaupt rechtlich gedeckt und mora-
lisch vertretbar sind. In diesem Sumpf kommt rasch eine Ahnung 
auf, dass Steuern ja wirklich Diebstahl sind, an jenen nämlich, die 
dumm genug sind, sie zu zahlen – Tit-for-Tat. 

Wenn der Bürger dann auch noch aus den Medien vom 
höchst irritierenden Verhaltensprogramm eines ehemaligen Fi-
nanzministers Kenntnis erlangt, dann fragt dieser Bürger schon 
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lange nicht mehr, ob die Unschuldsvermutung gilt oder nicht. Er 
erinnert sich vielmehr an das Catch-Me-If-You-Can-Spiel, korri-
giert seine Steuermoral nach unten und der Staat hat das Nachse-
hen. Nicht nur, was die Steuereinnahmen betrifft, auch die Reputa-
tion der Republik ist dahin und das Land wird international ver-
lacht. Jedenfalls so lange, bis der Fall Schule macht und sich weitere 
Volksvertreter die ökonomische Theorie in Erinnerung rufen, der 
zufolge wir ja alle bloß Trittbrettfahrer sind, ja sein müssen, wollen 
wir uns nicht dem Verdacht der Irrationalität und der verschlafe-
nen Gelegenheiten aussetzen. 

Die Möglichkeiten, solche Steuerspiele zu spielen, werden 
dem Durchschnittsverdiener aber ohnedies immer verwehrt blei-
ben, das ist den Reichen und schlauen Opportunisten vorbehalten, 
wie uns Anton-Rudolf Götzenberger im Standard-Interview85 
klipp und klar zur Kenntnis bringt. Götzenberger ist Steuerberater, 
Spezialist für internationale Steuerfragen und Autor von Büchern 
wie Steuersensitive Geldanlage oder Auslandsvermögen richtig 
legalisieren. Wichtig ist ihm zunächst die Feststellung, dass seine 
Techniken nichts für den Normalbürger sind: „ … kleinen Sparern 
bleibt meistens nichts übrig, als alles legal zu versteuern, weil sich 
solche Modelle … erst ab einer gewissen Summe lohnen … Der 
Richtwert ist eine Million aufwärts.“ Und jenen, denen die Million 
aufwärts schlaflose Nächte bereitet, rät Götzenberger, die Schweiz 
nun nicht mehr in Betracht zu ziehen – erinnern wir uns an das 
Belohnungs- und Bestrafungsprinzip Machiavellis und dass dieses 
in Güte erfolge, in Sorge um die Schweizer Eidgenossen: Die 
jüngste Affäre der Credit Suisse, der Verrat der Anleger, wird die-
sem Finanzplatz sicherlich schaden – das sind seine strafenden 
Worte. Heiße Tipps für Österreicher mit einer Million oder mehr 
in der Tasche sind nun Zypern [sic!], aber auch das Dubai Interna-
tional Financial Center, Ras-Al-Khaimah-Gesellschaften oder 
Singapur, wenn sie ihr Geld „diskret“ anlegen wollen.  

Solchermaßen kommt das Durchsickern des Wohlstands zum 
Erliegen, ja es schaut im Gegenteil so aus, als wären unsere Ent-
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scheidungsträger heute vor allem mit dem umgekehrten Prozess 
beschäftigt, nämlich dem behinderungsfreien Hinaufsickern des 
Geldes von denen, die es dringend brauchen könnten, zu jenen, die 
damit ohnehin nichts Vernünftiges anfangen können. Heather 
Stewart vermutet, dass die schon ausreichend dramatischen Statis-
tiken über Verteilungsungerechtigkeit die wahren Verhältnisse 
immer noch deutlich unterschätzen, weil massiv von Statistiken 
nicht erfasstes inoffizielles Geld in Steueroasen abwandert. Sie 
bestätigt das bisher Gesagte rundum: Die Reichen und Superrei-
chen zahlen praktisch keine Steuern mehr, weil sie die besten Ban-
ken, Steuerberater und Rechtsanwälte beschäftigen und sich von 
den Politikern Sonderkonditionen holen. Sie machen dafür aber 
von Schulen, Spitälern, Straßen und öffentlichem Verkehr reichlich 
Gebrauch, ohne zu deren Erhaltung beizutragen. Darum müssen 
sich jene kümmern, derer der Staat noch habhaft werden kann, also 
die mittleren und kleinen Verdiener, die ihr Einkommen nicht 
verstecken können. Jährlich bleiben auf diese Weise nach Stewarts 
Schätzungen weltweit zwischen 21 und 32 Billionen US-Dollar 
unversteuert.86 Gestatten Sie mir, diese astronomischen Zahlen mit 
Bedeutung zu versehen: Sie übersteigen bei weitem die EU-
Volkswirtschaft, entsprechen fast dem Hundertfachen dessen, was 
notwendig wäre, um die Weltarmut mit einem Schlag zu halbieren 
oder dem Fünfhundertfachen an Geld, welches jährlich benötigt 
würde, um die UN-Millenniumsziele zu erreichen.87 Die Euro-
Zone sitzt, wie die Zeitschrift Format spektakulär titelt, auf einem 
Schuldenberg von 8,22 Billionen Euro.88 Aber selbst wenn man den 
Schuldenberg der USA hinzurechnet, könnte man mit diesem Geld 
das Gespenst Staatsverschuldung im Westen sofort mehr als beglei-
chen. Geld ist also ebenso wenig knapp wie die Luft, die wir der-
zeit noch atmen dürfen. Es ist vielmehr im Überfluss vorhanden, 
muss aber zum Gaudium der Profitwirtschaft knapp erscheinen. 

Fassen wir zusammen: Jene, die das Geld hätten, entziehen 
sich ihrer Steuerverpflichtung und sie haben unter Berufung auf 
den homo oeconomicus für ihr Verhalten sogar den Segen der 
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Ökonomie. Weil die Politik dringend Geld braucht, geht sie mit 
ihnen eine Allianz ein. Der Deal lautet: Noch eine Finanzspritze 
für noch weniger Beitrag der Kapitalisten. Der Staat wird systema-
tisch eine weitere Umdrehung in Richtung Zahlungsunfähigkeit 
manövriert und die Vorteile einer hohen Staatsverschuldung für die 
Finanzkreise kennen wir bereits. Die meisten Volkswirtschaften in 
Entwicklungsländern und Schwellenländern waren immer in die-
sem kritischen Bereich der Abhängigkeit. Neu ist hingegen, dass 
sich Volkswirtschaften wie Spanien, Italien, Portugal, Irland, die 
USA oder Griechenland in den Kreis der Krisenkandidaten gesel-
len. Und das ist vermutlich nur der Anfang. In Wirklichkeit sind 
die meisten Volkswirtschaften des Westens am Rande ihrer Zah-
lungsfähigkeit, unabhängig von den Wortmeldungen aus den Fi-
nanzkreisen und über diese weit hinausgehend.  

Dieses Bild verdüstert sich nochmals, wenn wir bedenken, 
dass wir jahrzehntelang auf Kosten unserer Zukunft gelebt haben 
und nun freilich auch diese Kosten erst berappen müssen, wenn 
wir uns nicht belügen: Die meisten Wohlstandsländer haben kein 
nachhaltiges Pensionssystem für eine immer älter werdende Bevöl-
kerung bei rückläufigen Geburtenraten aufgebaut. Es gibt keinerlei 
Reserven für Lagerung, Entsorgung und Folgeschäden aus dem 
Müll, den die Konsumgesellschaft seit Jahrzehnten produziert – 
wir lagern prinzipiell zwischen oder bei jemand Anderem. Wir 
haben keine Rücklagen für die immensen Kosten geschaffen, die 
sich aus unseren Umweltsünden zwingend ergeben werden und die 
zum Beispiel in Form von heftigeren Stürmen und Fluten gefolgt 
von atypischen Hitzeperioden bereits spürbar werden. Was aber 
wohl am allerschwersten wiegt ist, dass wir ungeniert die Kosten 
unserer Lebensführung auf unsere Kinder bzw. im Fall von 
Atommüll sogar auf hunderte von Generationen abwälzen.89 

Wir waren freilich bereit, angesichts der veritablen Krise von 
2008 all unsere Handlungsspielräume in deren Abwendung zu 
werfen. Eine zweite solche Krise – die vielleicht schon kurz nach 
Erscheinen dieses Buches eintritt – werden wir nicht mehr ausbü-
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geln können, weder durch Deficitspending, noch durch Finanz-
kosmetik. Es würde bloß einer international koordinierten und 
fairen Besteuerung von Vermögen bedürfen, um dem Schreckge-
spenst der Staatsverschuldung bzw. -insolvenz ein Ende zu setzen 
und die Völker aus der Knechtschaft der Geldverleiher und dem 
hysterischen Getue der Ratingagenturen zu befreien. Ob das aber 
angesichts der vorherrschenden Kräfteverteilung auch passieren 
wird, bleibt abzuwarten. 

Wenden wir uns nach diesem Ausflug in Steuerfragen den 
psychologischen Folgen einer solchen Politik der Ungleichheit, 
Ungerechtigkeit und letztlich der Unzufriedenheit zu. Wenn Ge-
sellschaften in sich auseinanderdriften, wenn der Vergleich unter-
einander immer öfter zum Ergebnis führt, dass manche deutlich 
mehr vom Kuchen bekommen, dann ist offenbar ein gesellschaft-
lich kritischer Punkt erreicht. Diese Erkenntnis arbeiten Richard 
Wilkinson und Kate Pickett in ihrem Buch über soziale Ungleich-
heit heraus. In dutzenden Grafiken und aus verschiedenen Per-
spektiven können sie zeigen: „Wenn wir erst einmal genug von 
dem besitzen, was zum Leben notwendig ist, dann zählt Relativi-
tät.“90 Je relativ ungleicher eine Gesellschaft wird, desto unzufrie-
dener werden auch die Menschen im Vergleich zueinander. Die 
sozialen Probleme wachsen unweigerlich in allen relevanten Berei-
chen wie Gesundheit, Fettleibigkeit, Lebenserwartung, seelischer 
Ausgeglichenheit, gegenseitigem Vertrauen, Drogenkonsum, Ge-
walttätigkeit, Kriminalität etc. Und das treibt die sozialen Kosten 
in die Höhe. Fassen wir für die wohlhabenden Länder all diese 
Effekte zu einem Index der gesundheitlichen und sozialen Proble-
me zusammen und stellen sie der Einkommensungleichheit im 
jeweiligen Land gegenüber, ergibt sich das in Abbildung 7 darge-
stellte dramatische Bild. 

Selten hat man statistische Daten, in denen ein Zusammen-
hang so ersichtlich ist wie hier: Mit der Einkommensungleichheit 
der Menschen im jeweiligen Land wachsen die sozialen Probleme 
systematisch mit. Derselbe Index der gesundheitlichen und sozialen 
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Probleme verglichen mit dem absoluten Pro-Kopf-Einkommen der 
Länder zeigt hingegen keinen Zusammenhang.91 

 

 

Abbildung 7: Gesundheitliche und soziale Probleme sind eng ver-
knüpft mit der Ungleichheit in wohlhabenden Ländern. Quelle: Wil-
kinson und Pickett (2010), Abb. 2.2, S. 20 92 

 
Die politische Botschaft von Wilkinson und Pickett ist klar: 

In wohlhabenden Ländern geht es nicht mehr um die absoluten 
Einkommen der Menschen, sondern um den Kampf gegen deren 
ungleiche Verteilung, wenn uns die Zufriedenheit der Bevölkerung 
und die Reduktion der sozialen Kosten am Herzen liegen. Die 
eben besprochene ungleiche Verteilung der Steuerlast deutet aber 
darauf hin, dass es zurzeit im Gegenteil um die systematische Ver-
mehrung von Ungleichheit, Unzufriedenheit und sozialen Proble-
men geht. Dem Staat entgehen dabei nicht nur die Steuereinnah-
men, er hat auch noch die steigenden sozialen Kosten zu tragen. 
Eine profunde Analyse, wie es die USA von der Position der füh-
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renden Wirtschaftsnation, dem Musterbeispiel einer Mittelklasse-
gesellschaft93 und der Nation, in welcher jeder alles werden kann, 
zu dieser traurigen Alleinstellung in Abbildung 7 geschafft hat, 
bietet aktuell Jeffrey Sachs.94 Für neoklassisch orientierte Ökono-
men ist hingegen Ungleichheit weiterhin nichts Schlimmes, son-
dern vielmehr die logische Konsequenz unterschiedlich nützlicher 
Beiträge der Menschen zur Gesellschaft – wie Joseph Stiglitz95 den 
Zynismus der momentanen Gegebenheiten kommentiert – und 
daher mehr als gerechtfertigt. Dass dabei die sozialen Kosten hin-
aufgetrieben werden, zeigt nur einmal mehr, wie unökonomisch 
Ökonomie sein kann. 

 

Wirtschaft, Freiheit und Demokratie 

Das Wertversprechen der neoklassischen Theorie lautet: Freie 
Wirtschaft bedeutet freie Produktwahl auf freien Märkten. Ähnlich 
dem souveränen Wähler bestimmen souveräne Konsumenten, 
Arbeitnehmer, Lieferanten, Geldverleiher mit ihrer „Stimme“ über 
Gedeih und Verderb des einzelnen Unternehmens. Erst sie legiti-
mieren dessen Existenz. Deshalb ist die entfesselte Wirtschaft – wie 
die Ökonomen Friedrich Hayek oder Milton Friedman nicht müde 
werden zu betonen – ein integrierter Bestandteil der modernen 
Demokratie. Außerdem erscheint logisch, dass Kapital seinem 
Besitzer weitere Freiheitsgrade einräumt. Demgegenüber macht 
Armut unfrei. Um diesem freiheitsstiftenden Wesenszug des Kapi-
talismus nochmals Nachdruck zu verleihen, integriert Friedman 
den Freiheitsbegriff gern in die Titulierung seiner Publikationen, so 
als würde er selbst im Innersten gar nicht daran glauben. Das prä-
zisierte Wertversprechen lautet also: Gebt dem Kapitalisten maxi-
male Freiheit und alle werden frei sein.96 

Lange herrscht daher die Meinung vor, dass Sozialismus 
gleich Planwirtschaft und Demokratie gleich Kapitalismus ist. Seit 
sich aber Diktaturen wie China oder Pseudodemokratien wie 
Russland kapitalistischer Mechanismen bedienen, erkennen wir, 
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dass das Eine mit dem Anderen wenig zu tun hat. Dazu kommt, 
dass ehemals vorbildliche Demokratien wie die USA immer stärke-
re Züge der Unfreiheit annehmen, je liberaler ihre Wirtschaftsord-
nung wird. Dort hat der Wähler die Möglichkeit, sich zwischen 
einer extrem rechten und einer etwas weniger rechts angesiedelten 
Partei zu entscheiden, die aber beide keinen Zweifel daran lassen, 
dass der Staat weiter zurückgefahren werden muss und die freie 
Kapitalwirtschaft das Maß aller Dinge ist.97 Ein Präsidentschafts-
kandidat, der nicht einen entsprechenden Eid ablegt, hat gar keine 
Chance, nominiert zu werden. Die Freiheit besteht darin, sich zum 
profitwirtschaftlichen Wertesystem zu bekennen und im Umkehr-
schluss ist dann jeder, der nicht wohlhabend ist, eben nicht tüchtig 
genug gewesen, hat sich der „freien Entscheidung zum Leistungs-
prinzip“ verweigert und ist somit an seinem Schicksal selbst 
schuld.98 Derweil wird der Europäischen Union jüngst der Frie-
densnobelpreis zuerkannt – eine noble Geste. Was ich aber als EU-
Bürger noch immer nicht einschätzen kann, ist die Frage, ob die 
EU in erster Linie eine Völkergemeinschaft ist – dann steht ihr eine 
solche Auszeichnung bestimmt zu – oder jene Wirtschaftsgemein-
schaft, aus der sie hervorgegangen ist, und deren Aufgabe vor allem 
darin besteht, Beschränkungen freien Wettbewerbs zu ahnden und 
die Interessen der Industrie zu befördern, denn das ist etwas ganz 
anderes, wenn nicht sogar das Gegenteil. Für den ersten Fall würde 
ich mir erwarten, dass wir uns von unseren griechisch-
humanistischen und sozial-marktwirtschaftlichen Wurzeln leiten 
lassen, wo Demokratie, Beistand in der Not, soziale Gesinnung, 
Verantwortung und das Miteinander einen unverrückbaren Platz 
haben müssen. Im zweiten Fall leiten uns wohl eher unsere ebenso 
vorhandenen calvinistisch-imperialistischen Wurzeln. 

 

The Brussels Business 
 

In der Filmdokumentation The Brussels Business99 bekommt die 
Hoffnung, die Europäische Union wäre der politische Traum verein-
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ter europäischer Völker, nicht allzu viel neue Nahrung. Vielmehr tut 
sich ein ökonomischer „Traum“ auf, jener der großen europäischen 
Konzerne und ihrer Chefs, vereint im European Round Table (ERT), 
die zusammen mit ihren Lobbyisten Europa umgestalten wollen. Bar 
jeder demokratischen Legitimation holt sich der Interessenskreis seine 
Legitimation, wie so oft, aus der angeblichen Bedrohung der Konkur-
renzfähigkeit Europas: In Amerika sei Lobbying schon lange gang 
und gäbe und deshalb brauchen die europäischen Konzerne das jetzt 
auch – vom Konkurrenzparadoxon, dass nämlich weitgehend ver-
zichtbare Strebungen immer intensiver verfolgt werden, bloß weil es 
auch die Konkurrenz tut, haben wir schon gesprochen. In den USA 
müssen sich aber wenigstens nach Auffliegen der kriminellen Prakti-
ken rund um Lobbyist Jack Abramoff die Einflüsterer jetzt registrie-
ren lassen.100 Das Europäische Parlament wehrt sich noch gegen eine 
verpflichtende Registrierung. Mehr dazu weiß vielleicht der „heroi-
sche“ ehemalige österreichische Minister und EU-Parlamentarier 
Ernst Strasser, der vorgibt, korrupt zu sein, um einen Bestechungsring 
zu entlarven – so zumindest seine nachträgliche Erklärung, warum er 
sich für die Interessen einer Gruppe von Personen, die ihm Beste-
chungsgeld anbieten, plötzlich massiv engagiert. Neben ihm gehen 
den „Lobbyisten“, die in Wahrheit Reporter der Sunday Times sind, 
damals auch ein slowenischer und ein rumänischer Abgeordneter auf 
den Leim und in einer späteren Aktion britische Volksvertreter. 

Der EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht informiert die Me-
dien101 jüngst über eine der umfangreichsten Lobbykampagnen, die 
Brüssel je erlebt hat, und zwar im Zuge der geplanten DS-GVO, einer 
Verordnung zum Schutz persönlicher Daten von EU-Bürgern. Sage 
und schreibe einhundertsiebzig Interessensgruppen suchen bis Febru-
ar 2013 Albrecht auf, um ihre Sicht der Dinge darzulegen, darunter 
Vertreter von Facebook, Microsoft, Siemens, Insurance Europe oder 
Privacy International. „Die Art der versuchten Einflussnahme ist sehr 
unterschiedlich … manche versuchen Druck auszuüben, indem sie als 
Konsequenz der Verordnung Arbeitsplatzkürzungen in den Raum 
stellen.“ erklärt Albrecht gegenüber dem Standard. Die meisten Lob-
byisten kommen in diesem Fall aus dem Finanzsektor, gefolgt von 
Vertretern aus Handel und Industrie, Kommunikations- und Medien-
lobbyisten, Beratungsfirmen und Anwaltskanzleien, NGOs und Ge-
werkschaften, Behördenvertretern, Security- und Softwarelobbyisten 
und Vertretern aus Forschung und Hochschulen. Damit mobilisiert 
die Absicht der EU, die persönlichen Daten ihrer Bürger zu schützen, 
ähnlich viele Lobbyisten wie jene im Jahr 2007, sie vor gefährlichen 
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Chemikalien zu schützen (Reach-Verordnung) und die 2012 gestartete 
und erfolgreich abgewürgte Initiative, Lebensmittel verpflichtend mit 
einem verständlichen und leicht erkennbaren Ampelsystem auszustat-
ten102 (siehe auch Fallbeispiel 2, S. 33). 

Egal, ob diesseits oder jenseits des Atlantiks, überzeugten Demo-
kraten müssen angesichts dieser Vorgänge wohl auf beiden Seiten des 
großen Teiches alle Haare zu Berge stehen. 

 
Fallbeispiel 10: The Brussels Business 

 
Wir lernen aus dieser neuen Form der Meinungsbildung, dass 

– im Gegensatz zum demokratischen Prinzip Ein Wähler, eine 
Stimme – hier das Prinzip Ein Euro, eine Stimme gilt, weil all diese 
Lobbyisten, Interessenszirkel, Spenden und „Spesen“ ja Unmen-
gen an Geld verschlingen, welches von irgendwo herkommen 
muss. „Am Markt hat [folglich] ein Rockefeller tausende Male die 
Stimmen eines gewöhnlichen Bürgers.“103 und das gilt besonders 
für die Finanzmärkte, die uns heute umklammern. Warum diese 
Umklammerung kaum zu lockern ist, erklärt sich aus dem simplen 
Umstand, dass die Finanzwirtschaft zu den großzügigsten Spen-
dengebern in Wahlkampfzeiten und zu den wichtigsten Quellen 
eines kleinen Zusatzeinkommens für „notleidende“ Politiker oder 
zum einstweiligen Stopfen von Budgetlöchern zählt.104 

Wenn wir hingegen von einer wirklich freien Gesellschaft 
sprechen, dann von einer, in der der Mensch im wahrsten Sinn des 
Wortes Wahlfreiheit hat. Er kann sich aus vielfältigen politischen 
Schattierungen eine Partei auswählen, er kann sich für die Leis-
tungsgesellschaft, aber auch gegen sie aussprechen, ohne dafür 
sozial geächtet zu werden. Er kann sich für Produkte entscheiden, 
die den anderen beeindrucken sollen, muss aber nicht. Er kann sich 
zu seinem Arbeitgeber bekennen, hat aber auch die Freiheit, den 
Arbeitsplatz zu wechseln. Er kann in seiner Freizeit faulenzen oder 
Leistungssport betreiben oder dem Geld nachlaufen. Er kann der 
einen Religionsgemeinschaft angehören oder einer anderen oder 
gar keiner. Er kann einer Ansicht zustimmen oder sie ungestraft 
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kritisieren, sich für Qualitätsjournalismus oder Boulevard ent-
scheiden. Je weniger wir von Zwängen, beispielsweise politischen, 
materiellen, sozialen, gesundheitlichen, oder konsumptorischen 
Zwängen bestimmt sind, je öfter und länger wir intrinsisch moti-
viert handeln dürfen, umso freier sind wir. Wenn sich Wohlstands-
gesellschaften hingegen immer stärker in die extrinsische Richtung 
bewegen, so ist die notwendige Konsequenz, dass sie auch immer 
unfreier werden. Amartya Sen schreibt in einem Aufsatz über 
Wahlfreiheit: „Man kann durchaus sagen, dass in der generellen 
Tradition der Ökonomie die instrumentelle Rolle der Freiheit viel 
prominenter vertreten ist, als ihre intrinsische Relevanz … [wäh-
rend] … Marx’ Verteidigung der Freiheit letztlich intrinsisch ist 
und weit über deren instrumentelle Relevanz hinausgeht.“105 

Geert Hofstede hat über viele Länder hinweg festgestellt, dass 
westliche Kulturen eher individualistisch und östliche Kulturen, 
der Konfuzianischen Tradition folgend, eher kollektivistisch 
sind.106 Alfie Kohn weist uns aber darauf hin, dass wir diesen Indi-
vidualismus nicht mit Freiheit oder Autonomie verwechseln dür-
fen. Individualismus resultiert nämlich aus der Einsamkeit, die der 
Mensch in einer kompetitiven Gesellschaft verspürt, woraus sich 
eine Lebenshaltung ergibt, sich selbst der beste Freund zu sein, 
während die Solidarität untereinander abnimmt.107 

In Holland wird dem Freiheitsbegriff heute ein hoher Stel-
lenwert eingeräumt, aber immer im Zusammenhang mit Verant-
wortung, die sich aus dieser Freiheit ergibt. Wer für sich zum 
Schluss kommt, dass er aufgrund einer schweren Erkrankung am 
Leben keine Freude mehr finden kann, der kann sich in Holland 
wie auch in der Schweiz, einem anderen Land mit ausgeprägtem 
Demokratiebewusstsein, für die Sterbehilfe entscheiden. Auch das 
ist in meinen Augen Freiheit. Den Verantwortungsaspekt sehe ich 
darin, dass sich diese Länder einem Thema auch dann noch stellen, 
wenn es ein sehr komplexes und trauriges Thema ist, das vielleicht 
nicht im großen Stil Wählerstimmen oder Marktpotenziale anzie-
hen wird. Die meisten anderen Kulturen schauen lieber weg oder 
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drücken sich mit den unterschiedlichsten Argumenten um das 
Thema herum: Sie übernehmen keine Verantwortung für die 
Selbstverantwortung des Bürgers und trauen lieber den Zurufen 
der Experten. Mir geht es dabei nicht um eine Diskussion über die 
Sterbehilfe, ich möchte nur zum Ausdruck bringen, dass Freiheit 
etwas ist, worum man ständig ringen muss, was sich nicht quasi als 
Nebenprodukt einer freien Wirtschaft ergibt, sondern wofür man 
auch dann noch eintreten muss, wenn etwas keine Profite abwirft 
oder gar diese schmälert. 

Eine florierende Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, einen vita-
len Arbeitsmarkt und damit die Möglichkeit, den Arbeitgeber frei 
zu wählen. Es sieht daher so aus, als würden Profite einen unmit-
telbaren Beitrag zur Beschäftigung leisten und daher erst eine pro-
fitorientierte Wirtschaft den Motor für freie Arbeitsplatzwahl und 
Vollbeschäftigung verkörpern. Ist dem wirklich so? Je höher die 
Arbeitslosigkeit, umso mehr hängt der Einzelne von seinem Ar-
beitsplatz ab, umso mehr wird er sich anstrengen, seine Arbeit 
nicht zu verlieren, umso moderater werden Lohn- und Gehaltsfor-
derungen ausfallen, umso billiger wird die Arbeit. Im Jahr 2008 
deckt der Stern auf, dass die Supermarkt-Diskonterkette Lidl ihre 
Mitarbeiter systematisch und illegal bespitzelt.108 Ein Geschäfts-
mann erklärt mir indes im Zuge einer Asienreise, dass Hongkong 
das eigentliche Paradies des Kapitalisten sei: Kaum Arbeitnehmer-
schutz und niedrige Unternehmensbesteuerung. Wirklich „para-
diesisch“ sind aber die Bedingungen im Entwicklungsland, nicht 
nur wegen der immer noch viel geringeren Löhne, die man zahlen 
muss, sondern auch wegen der recht-, schutz- und perspektivenlo-
sen Arbeitnehmerschaft, die sofort ausgetauscht werden kann, 
wenn ihr die 12-Stunden-Schichten über 13 Tage am Stück oder die 
Verrichtung gesundheitsgefährdender Tätigkeiten nicht mehr pas-
sen sollte. „Paradiesisch“ ist auch, dass es keine kritische Presse 
gibt, keine staatliche Intervention, keine funktionierende Arbeit-
nehmervertretung und kaum Umweltauflagen. 

Im Vergleich dazu und aus Profitsicht ist das westliche Mo-
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dell zu teuer geworden und deshalb nicht mehr wettbewerbsfähig. 
Freiheit, Gerechtigkeit, Schutzbestimmungen, das alles kostet 
Geld. Während in China missliebige Menschen ohne teures Ge-
richtsverfahren in Arbeitslager abgeschoben oder in „Reha-
Zentren“ eingewiesen werden können, muss man hier erst ein zeit- 
und nervenaufreibendes Gerichtsverfahren durchführen, Lobbyis-
ten beschäftigen, die Medien kaufen und dergleichen mehr. Man 
darf auch die Leute nicht unmittelbar giftigen Substanzen ausset-
zen. Sie haben eine gesetzlich geregelte Wochenarbeitszeit und 
müssen verpflichtend Ruhepausen einlegen. Sie dürfen in Europa 
noch streiken. Das alles kostet viel Geld und wir werden uns den 
„teuren“ westlichen Lebensstil gegenüber einem billigen chinesi-
schen bald nicht mehr leisten können. Wir werden uns in Wirk-
lichkeit für Freiheit oder Profite entscheiden müssen und nicht für 
Freiheit durch Profite. 

Die Profitwirtschaft ist an der Unfreiheit der Menschen inte-
ressiert, nicht an ihrer Freiheit, an Monopolen und Kartellen und 
nicht an einer lebhaften Konkurrenz. Deshalb steht sie für mich auf 
einer Ebene mit der Planwirtschaft. Das fängt schon bei der Unter-
nehmenskultur an. Lieber beschäftigt man Lohnabhängige und 
Soldaten als Freigeister, die vielleicht dann auch noch den Vorge-
setzten im gegenseitigen Wettbewerb in den Schatten stellen. Auch 
der Kunde sollte möglichst nur die Freiheit haben, zu uns zu wech-
seln. Hat er sich aber erst für unsere Kaffeemaschine, unseren Dru-
cker, unser Mobiltelefon, unsere Spielkonsole, unser Rasiersystem, 
unsere Vertragsbedingungen entschieden, soll er keine Freiheit 
mehr haben, und die patentrechtlich geschützten Kaffeekapseln, 
Druckerpatronen, Musikdownloads, Spiele, Rasierklingen, und 
Dienstleistungen nur mehr bei uns erstehen können. Im Marke-
ting-Lehrbuch erfahren wir, dass das eine ganz normale umsatz-
fördernde Maßnahme ist, Lock In oder Wechselbarrieren genannt. 
Monsanto, ein amerikanischer Saatguthersteller, verkauft weltweit 
gentechnisch verändertes Saatgut. In Ländern wie den USA kann 
man mittlerweile auch Saatgut patentrechtlich schützen lassen, was 
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den „Vorteil“ hat, dass die Ernte nicht mehr anteilig als Samen für 
das nächste Jahr verwendet werden darf. Dieses Recht liegt nun bei 
Monsanto und der Bauer muss Jahr für Jahr aufs Neue kaufen, 
verschuldet sich und gerät in immer stärkere Abhängigkeit, insbe-
sondere, wenn die Ernteerträge hinter den von Monsanto verspro-
chenen Erwartungen zurückbleiben.109 

Dass Geschäfte mit Suchtmitteln wie Alkohol, Tabak oder 
Medikamenten den Kunden unfrei machen können, ist klar. Aber 
auch McDonalds konditioniert die Menschen bereits im Kindesal-
ter auf Marke und Geschmacksstoffe, damit sie später immer wie-
der ein Verlangen danach verspüren.110 Bildung ist nicht mehr die 
Chance, zu einer aufgeklärten, autonomen Persönlichkeit heranzu-
reifen, eher die zwingende Vorbereitung auf ein Wettrennen, wel-
ches jener verliert, der nicht zuerst mit der Herde mitläuft und an 
den geeigneten Stellen geschickt überholt – siehe Fallbeispiel 12, S. 
166. Freie Medienberichterstattung scheint auch nicht die Lieb-
lingsvision der Profitwirtschaft zu sein, wie wir gerade gesehen 
haben. Am 4. Dezember 2012 gibt Milliardär Frank Stronach als 
erster österreichischer Politiker öffentlich zu, dass er sich die Me-
dien kauft, um seine politischen Botschaften unter die Leute zu 
bringen. So direkt hat das vor ihm noch keiner gesagt. Aber die 
Medien sind tatsächlich in ein fatales Abhängigkeitsverhältnis zur 
Wirtschaft geraten, weil sie ihren Medienbetrieb bis zu 100 Prozent 
aus Werbeeinnahmen finanzieren.111 Pressefreiheit ist dann das, was 
übrigbleibt, nämlich jene Themen zu beackern, bei denen keine 
Werbeeinnahmen zu erwarten sind und die man stromlinienförmig 
genug machen kann, um gewiss nirgends im Dschungel wirtschaft-
licher Interessen anzuecken – das aber dafür zum Enthüllungs-
journalismus hochzustilisieren. 

Kommen wir aber noch einmal kurz auf die Frage zurück, 
wie frei Geld und Besitz überhaupt machen können. Armut macht 
unfrei, das müssen wir erst gar nicht diskutieren. Es muss daher das 
Anliegen einer jeden Gesellschaft sein, diese radikal zu bekämpfen. 
Macht aber damit Reichtum im Umkehrschluss frei? Simon and 
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Garfunkel singen einst: Freedom´s just another word for nothing 
left to lose. Auch Buddha hat das sehr schön gesagt: „Besitzt du 
etwas, fürchtest du, es zu verlieren; besitzt du es nicht, trachtest du 
danach.“112 Treibt die Wohlstandsgesellschaft heute jene Verlust-
angst an, vor der uns Buddha warnt? Richard Thaler findet zum 
Beispiel heraus, dass der Wert von Gütern in unserer Wahrneh-
mung ansteigt, sobald wir diese besitzen – auch Besitzstandseffekt 
genannt.113 Amos Tversky und Daniel Kahneman114 leiten daraus 
das allgemeine Prinzip der Verlustaversion ab: Verlustangst scheint 
schwerer zu wiegen, als die korrespondierende Gewinnchance. So 
paradox es klingen mag: Je mehr Gewinnchancen wir ausschöpfen, 
um auf die sichere Seite des Lebens zu gelangen, umso überpropor-
tional mehr Ängste plagen uns, diese erreichten Vorzüge wieder 
einzubüßen. 

Weniger zu haben, befreit uns auch bis zu einem gewissen 
Grad von dieser Angst und macht uns freier. Ich werde später auf 
die möglichen emotionalen Wurzeln dieses Phänomens zurück-
kommen, weil ich vermute, dass dem Menschen materielle Verluste 
ab einem gewissen Wohlstand relativ egal sind. Was ihm aber nicht 
egal ist, ist seine Stimmung, und die dürfte in materiellen Gesell-
schaften stark an den Verlust von Dingen konditioniert sein.  

Nichts mehr zu verlieren zu haben, kann uns aber auch radi-
kalisieren, besonders wenn ein Gefühl der Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit hinzukommt. Dann gehen die Menschen auf die 
Straße und die Dinge geraten leicht außer Kontrolle, weil es ohne-
hin nicht mehr schlechter werden kann. Dann ist aber auch ein 
Spekulant bereit, radikal riskant zu spekulieren, denn entweder es 
funktioniert, oder unsere Bank – oder unser Land – ist auch wieder 
nur so tot, wie sie bzw. es ohnehin schon davor waren.115 Dann ist 
China aber auch rasch ein gleichwertiger Verhandlungspartner. 
Mehr noch, wir werden in Delegationswellen vorstellig und bitten 
um den Kauf unserer Anleihen. Wo ist hier die Freiheit geblieben, 
welche uns Friedman verspricht? 

Fassen wir zusammen: Das immer radikalere Streben nach 
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Profitmaximierung macht die Menschen in Wohlstandsgesellschaf-
ten krank und entsolidarisiert sie. Wir sollen nicht frei werden 
wollen, wir sollen reich werden wollen. Zwar gibt es Mechanismen 
innerhalb der Wettbewerbsgesellschaft, die – theoretisch – den 
Handlungsspielraum des Profitmaximierers beschränken: Mitbe-
werber, Gesetze, kritische Presse, Streiks, Konsumentenboykotts. 
Aber gegen all diese Bedrohungen kann man konkret etwas tun, 
nämlich die Menschen abhängig machen, seien sie Kunden, Politi-
ker, Mitarbeiter, oder Medienvertreter. Und man kann täglich über 
die Medien fragen lassen, wie lange wir uns diesen westlich-
dekadenten Lebensstil noch leisten wollen. Die wirkliche Frage ist 
aber, ob wir in einer solchen Gesellschaft noch leben wollen? Ob 
der künftige Manager oder Geschäftsmann vor allem Cleverness 
gepaart mit einem Schuss krimineller Energie mitbringen sollte? 
Ob wir die Abwärtsspirale aus schrumpfenden Dividenden, ag-
gressiverem Verkauf, Finanztricks und Bilanzaufbesserung, Aus-
beutung von Kunden, Mitarbeitern, der Umwelt und des Staates 
noch mittragen wollen? Wenn ja, dann dürfen wir uns über 
Deepwater Horizon116 nicht beklagen. Es ist Teil genau dieses Stre-
bens, die Kosten noch weiter in den Keller zu fahren, die Bohrtie-
fen und Sicherheitsmaßnahmen noch weiter hinunterzuschrauben, 
die fatalen Konsequenzen noch tiefer im Meer zu versenken und 
sich zuletzt auf noch tieferem Niveau gegenseitig mit Schadener-
satzforderungen einzudecken. 

 

Freies Wirtschaften bringt maximalen Kundennutzen 

Eines der beliebtesten – wenn nicht gar das beliebteste – 
Wertversprechen der Verfechter einer entfesselten Wirtschaft lau-
tet: Freier Wettbewerb mobilisiert das Beste in uns und der Nutz-
nießer von alledem ist König Kunde, der sich über größtmögliche 
Auswahl, höchstmögliche Qualität und vor allem niedrigste Preise 
freuen darf. Das bedeutet, dass der freie Wettbewerb, sollte die 
Wohlstandsverteilung einmal ins Stocken geraten, zumindest wie 
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von unsichtbarer Hand den Wert der Produkte für den Kunden 
maximiert, sodass er sich mit dem Geld, welches ihm noch bleibt, 
eines dieser fantastischen Produkte kaufen kann, um seine Stim-
mung zu reparieren. 

Ebenso wie die wundersame Gerechtigkeit der Wohlstands-
verteilung findet auch dieses Wunder wohl nicht mehr statt. Be-
ginnen wir auf der Suche nach dem Warum mit der grundlegenden 
Frage, wie sich Kundenzufriedenheit in Abhängigkeit von der 
Menge konsumierter Güter entwickeln könnte. In Abbildung 8 
werden drei Hypothesen grafisch gegenübergestellt. 

 

 

Abbildung 8: Anzahl konsumierter Güter und Kundenzufriedenheit: 
Drei mögliche Verläufe 

 
BIP-Hypothese: Diese Hypothese besagt, dass Kunden linear 

zufriedener werden, je größer das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist, 
wenn also die Summe aller Zahlungsströme von Konsumenten, 
Ämtern und Betrieben in einem Land wächst. Die Begründung ist 
einfach: Würden die Dinge, die wir kaufen, nicht unsere Lebens-
qualität anheben, dann würden wir sie eben nicht kaufen. Daher ist 
ein kontinuierliches Ansteigen des Pro-Kopf-BIP ein zuverlässiges 
Zeichen für steigende Pro-Kopf-Lebensqualität.117 Es gibt aber in 
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Wohlstandsgesellschaften kaum einen schlechteren Indikator für 
ihren Zustand, als das BIP. Das Königreich Bhutan hat ihn deshalb 
kurzerhand eliminiert und durch das Bruttonationalglück GNH 
ersetzt. Das BIP misst, wie viel Geld wir ausgeben. Wenn wir also 
immer mehr für Medikamente, Alarmanlagen, Autoreparaturen 
und Hochzeiten ausgeben, dann meldet das BIP Wachstum und 
Fortschritt und der Ökonom freut sich, auch wenn es vielleicht 
bloß ein Indikator für zunehmende Gesundheitsprobleme, an-
schwellende Angst, steigende Unfallzahlen oder einen immer hefti-
geren positionalen Wettbewerb unter den Menschen ist. 

Das BIP steigt vielleicht auch deshalb, weil die Partnerschaf-
ten nicht mehr funktionieren und infolge dessen mehr Wohnraum, 
mehr Fast Food, mehr Alkohol und Medikamente gekauft werden 
– geschiedene Männer und Frauen trinken zum Beispiel mehr und 
leiden öfter an mentalen und physischen Krankheiten.118 Es sagt 
uns nicht, ob wir unsere Käufe aus der Brieftasche oder über einen 
Kundenkredit finanzieren und wir uns vielleicht gerade nur immer 
hoffnungsloser verschulden – es warnt uns folglich nicht vor Kri-
sen wie jener im Jahr 2008. Es gibt uns keine Auskunft darüber, ob 
wir unser BIP-Wachstum zum Beispiel auf Kosten unserer Kinder 
erzielen, weil wir für sie keine Zeit mehr haben oder weil wir ihre 
Zukunft verkaufen, indem wir endliche Ressourcen unendlich 
verprassen und die Umwelt zerstören.119 Wir erfahren aus dem BIP 
nichts darüber, wie sich diese Ausgaben auf die Bevölkerung ver-
teilen und ob sich vielleicht gerade ein Gefühl der distributiven 
Ungerechtigkeit breitmacht. Wir wissen nicht, ob sich die Men-
schen zur Erreichung dieser Kennzahl zu Tode rackern müssen 
oder ihnen auch gebührlich Zeit zur Erholung eingeräumt wird. 
Das BIP sagt also nichts über die sozialen Kosten aus, die wir dabei 
anhäufen. Und schließlich gibt es uns keine Auskunft über alle 
Formen unbezahlter Arbeit wie die Führung eines Haushaltes. 
Kurzum, wir wissen nicht, ob wir noch ökonomisch oder bereits 
unökonomisch wachsen. Es gäbe noch viele andere Aspekte, die 
wir hier aber nicht weiter vertiefen wollen.120 Die genannten Über-
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legungen genügen, um die BIP-Hypothese zwar als attraktiv für 
Wachstumsfanatiker, zugleich aber auch als real kaum haltbar 
einzustufen, weil das BIP Zufriedenheitsfragen nur sehr indirekt 
abbildet. Ja mehr noch: Unglück, so es zu Käufen anregt, trägt zu 
dessen Anstieg bei. 

Grenznutzenhypothese: Die Idee vom abnehmenden Nutzen 
eines Produktes bei fortwährendem Kauf besagt, dass sein subjek-
tiv wahrgenommener Wert mit der Anzahl an konsumierten Ein-
heiten verblasst. Das übliche Beispiel mit dem ersten Glas Wasser 
in der Wüste, für welches man vielleicht noch sein Auto hergege-
ben hätte und dem zehnten Glas Wasser, welches keine nennens-
werte Reduktion unserer Bedürfnislücke mehr leistet, versinnbild-
licht diesen Gedanken. Die Mechanik dahinter geht auf Nicholas 
Bernoulli und seinen Vetter, Daniel Bernoulli zurück.121 Und sie 
leuchtet unmittelbar ein und wird daher heute als integrierter Be-
standteil der Mikroökonomie angesehen.122 Die vorliegenden Er-
gebnisse der Zufriedenheitsforschung ergeben auf makroökonomi-
scher Ebene einen korrespondierenden konkaven Verlauf der sub-
jektiv wahrgenommenen Zufriedenheit von Nationen zum jeweili-
gen BIP. Wie Abbildung 8 andeutet, leistet eine Vermehrung des 
Durchsatzes an Gütern in Entwicklungsländern einen hervorra-
genden und auch in Schwellenländern noch einen sinnvollen Bei-
trag zur Zufriedenheit. Wir müssen auch Adam Smith in diesem 
Kontext betrachten, dass es nämlich in seiner vorwiegend armen 
Gesellschaft zulässig ist, dem materiellen Fortschritt Priorität ein-
zuräumen, während wir im Lichte bereits erreichten Wohlstands 
andere Kontexte setzen könnten und müssten.123 In Wohlstandsge-
sellschaften wird nämlich Güterdurchsatz mehr oder minder be-
deutungslos und stiftet kaum mehr zusätzliche Zufriedenheit. Die 
Kurve flacht irgendwo in der Gegend ab, wo nach Erich Fromm124 
funktionales, also angeborenes, dem Überleben dienendes und nach 
seiner Stillung verschwindendes Haben in charakterbedingtes Ha-
ben übergeht, wo man sich Dinge aneignen und sie behalten möch-
te, was erlernt und unstillbar ist und die erwähnte Angst schafft, sie 
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wieder zu verlieren. Unter Bezugnahme auf die bahnbrechenden 
diesbezüglichen Studien von Richard Easterlin sprechen wir heute 
vom Easterlin-Paradoxon.125 Es dürften diese plausibel erscheinen-
den Grenzen der Sinnhaftigkeit von Konsum gewesen sein, die in 
den 1960er Jahren in den industrialisierten Ländern ein – allerdings 
nur kurzes – Aufflackern postmaterialistischer Bewegungen (Hip-
pie-Bewegung, 1968er-Generation) auslöst, bevor diese wieder 
„auf Kurs“ gebracht werden.126 

Hypothese subjektiven Wohlbefindens (SWB). Diese Hypo-
these geht noch einen Schritt weiter, indem sie vermutet, dass eine 
auf quantitativem Wachstum beruhende Wirtschaft zuletzt allen 
Beteiligten und deren Erben zum Nachteil gereicht, wenn ein kriti-
scher Punkt überschritten wird. Beiträge dazu liefern – zur Erinne-
rung – kulturelle Umweltverschmutzung, Materialismus, zuneh-
mende Verschuldung der Haushalte, daraus entstehender Arbeits-
druck, wahrgenommene Ungleichheit, Verlust an Freiheit und 
Demokratie, infantile soziale Vergleichsprozesse, Entsolidarisie-
rung, erzwungene Mobilität und daraus resultierender Verlust von 
Bindungen zu den Menschen, die man liebt,127 das Konkurrenzpa-
radoxon, eine zunehmend feindselige Atmosphäre, vor allem aber 
die Zerstörung der Umwelt. Sheth und Kollegen sprechen vom 
Punkt, an dem achtsamer Konsum in Überkonsumation wechselt. 
Das wäre jener hochrelevante, aber noch weitgehend unbekannte 
Punkt, an welchem ökonomisches endgültig in unökonomisches 
Wachstum kippt.128 Er lässt sich mittels SWB-Forschung noch 
nicht umfassend empirisch dokumentieren, weil die Zufrieden-
heitsforschung notgedrungen mit Vergangenheitsdaten arbeitet, 
während sich viele der eben genannten Bedrohungen gerade im 
Entwicklungsstadium befinden und erst in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten ihre negative Wirkung voll entfalten werden. Was 
wir aber bereits einige Jahre beobachten können, ist das Paradoxon 
eines materiellen Wohlstands ungeahnten Ausmaßes in der indust-
rialisierten Welt gepaart mit wachsender Enttäuschung und seeli-
scher Armut,129 und das Paradoxon steigender physischer Gesund-
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heit gepaart mit der Zunahme an psychischen Problemen wie 
Sucht, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefiziten, sozialen Pho-
bien, Depressionen und Angstzuständen.130 

Kommen wir nun auf den Segen der Profitwirtschaft für den 
Kunden in Gestalt eines Angebotes am Markt zu sprechen, welches 
keine Wünsche mehr offen lässt: Die ultimative Freiheit der Wahl 
und seinen empirischen Feind, das Wahlparadoxon. Die dominante 
Meinung des Handels ist, dass mehr Auswahl zu mehr Kundenzu-
friedenheit führt und zugleich die beste Möglichkeit darstellt, den 
Kunden zu ungeplanten Zusatzkäufen zu stimulieren und so die 
Umsätze zu beflügeln. Sheena Iyengar und Mark Lepper131 führen 
dazu eine Serie von Studien durch. In der ersten werden am Wer-
bestand eines Supermarktes abwechselnd 6 bzw. 24 Marmeladen 
zum Verkauf angeboten. Von den insgesamt im Rahmen der Studie 
beobachteten 754 Kunden zeigen zwar mehr ein Interesse am Ver-
kaufsstand mit den 24 Marmeladen (60 Prozent vs. 40 Prozent), 
aber in der entscheidenden Frage, ob sie auch kaufen, schrecken die 
allermeisten vor dem überbordenden Angebot zurück: Gerade 
einmal 3 Prozent (vs. 30 Prozent) kaufen tatsächlich eine der be-
worbenen Marmeladen. In einer zweiten Studie werden 197 Stu-
denten eingeladen, auf freiwilliger Basis einen Aufsatz zu schrei-
ben, um Zusatzpunkte für die Lehrveranstaltung zu sammeln. Eine 
Gruppe erhält 30 Themenvorschläge, aus denen sie wählen kann, 
die andere Gruppe sechs. Nicht nur ist die Beteiligung in der ersten 
Gruppe geringer (60 Prozent vs. 74 Prozent), auch die Qualität der 
eingereichten Aufsätze ist nach dem Urteil einer Jury schlechter. In 
der dritten Studie müssen schließlich 134 Studenten aus sechs vs. 30 
Schokoladen wählen. In der Gruppe mit den 30 Schokoladen brau-
chen die Probanden länger für die Entscheidung, der Entschei-
dungsprozess wird als frustrierender erlebt, die Zufriedenheit mit 
der Entscheidung ist geringer und die subjektiv wahrgenommene 
Verantwortlichkeit für die Entscheidung steigt an. Die Autoren 
folgern: Ein umfassendes Angebot kann ursprünglich attraktiv 
wirken, sich aber letzten Endes als unerwartet demotivierend er-
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weisen.132 Mathias Binswanger133 bezeichnet dieses Phänomen als 
multioptionale Tretmühle und macht drei Faktoren dafür verant-
wortlich: Steigende Suchkosten – die Entscheidung dauert länger –, 
steigende Komplexitätskosten – die Wahrscheinlichkeit einer fal-
schen Entscheidung steigt an – und steigende Opportunitätskos-
ten134 – immer mehr Handlungsoptionen müssen zurückgewiesen 
werden. 

Man kann die Aussagekraft solcher Studien135 gar nicht hoch 
genug einschätzen. Überbordende Auswahl führt nämlich nicht 
nur dazu, dass der Kunde für die Entscheidung länger braucht und 
mit der getroffenen Wahl unzufriedener ist. Er kauft auch mit 
größerer Wahrscheinlichkeit gar nicht, weil er instinktiv diese 
Zusatzkosten auf sich zukommen sieht. Der Handel tut hingegen 
genau das Gegenteil – von einer Ausnahme werden wir später noch 
sprechen – baut immer größere Läden, die immer mehr kosten und 
lagert darin immer mehr Ware, die immer mehr Kapital bindet, um 
damit immer weniger Käufe zu erzielen. 

 
Seligmachende Wahlfreiheit 

 
Den folgenden unter dem Pseudonym Finis136 in der Wochenzei-

tung Die Zeit veröffentlichten Zeilen verdanken wir manchen von 
Schauer durchzogenen Moment der Heiterkeit zum Thema Wahlmög-
lichkeiten des Kunden: 

„Noch nie konnten so viele Menschen nach ihrer Façon selig 
werden wie heute. Denken wir nur an die Geländewagenfahrer in 
unseren Metropolen. Der eine kommt im Stadtverkehr mit dem Stan-
dardmodell »Kandahar« ohne Seilwinde und Fenstergitter gut zu-
recht. Der andere braucht für den täglichen Stau einen »Killbill De-
Luxe« mit schusssicheren Reifen und Rammschutz für Siegertypen. 
Daran sieht man, dass nicht alle Menschen gleich sind und im Leben 
dasselbe benötigen.“ 

Nun macht sich Finis an die Entwicklung zweier Produktpakete 
für den Kindergarten. Das Standardprogramm nennt er Basic Love, es 
wendet sich an die Zielgruppe der Eltern mit kleinen Brieftaschen und 
umschließt Musikerziehung mit Nena – die Tiroler sind lustig –, ein-
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mal täglich Wickeln und zeitsparendes Putzen der Vorderzähne, wo-
bei die Zahnpasta mitzubringen ist. Gespielt wird mit ortsüblichen 
Plastikgeräten. Im Preis inbegriffen sind weiters die Sportart Sackhüp-
fen sowie ein anlassfreies Belobigungswort pro Tag. Umgangssprache 
ist Deutsch und nicht abgeholte Kinder spielen ab 17.00 Uhr kosten-
los auf der Straße.  

Das Premiumprogramm Super Little Hero beinhaltet hingegen 
die Umgangssprache Hochdeutsch sowie zusätzlich die Zukunftsspra-
chen Chinesisch und Russisch. Selbstverständlich sind antibakteriell 
beschichtetes Holzspielzeug, drei warme Vollwert-Biomahlzeiten pro 
Tag, serviert nach Knigge, und ein kindgerechtes Musikprogramm, 
z.B. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Gewickelt wird bedarfsun-
abhängig mit Pampers. An Sportangebot stehen Fechten, Kung-Fu, 
Reiten und Yoga zur Auswahl. Das Personal ist geschult in liebevoller 
Zuwendung und die Kinder können ihre Sorgen gegen ein kleines 
Entgelt in der Kummerecke äußern. Sollte der abholende Elternteil 
den Flieger aus New York verpassen, steht dem nicht abgeholten Kind 
ab 17.00 Uhr der Wellnessbereich offen. 

In beiden Paketen sorgt eine türkische Putzfachkraft im getrenn-
ten WC-Bereich zuverlässig für Sauberkeit. 

 
Fallbeispiel 11: Seligmachende Wahlfreiheit 

 
Die bessere Idee ist der Feind der guten Idee. So oder so ähn-

lich wird heute die Segen bringende Wirkung des Wettbewerbs auf 
die Vielfalt des Angebotes für den Kunden begründet: Der Wett-
bewerb verhilft dieser besseren Idee zum Durchbruch, die bloß 
gute Idee wird dabei nach Schumpeter schöpferisch zerstört. Dass 
das wohl nicht immer ganz stimmen dürfte, ahnen wir bereits, 
wenn wir uns nochmals Dinge wie Kartelle, Korruption oder die 
Ineffizienz eines freien Wettbewerbs in Erinnerung rufen. Mit 
anderen Worten: Wir finden am Markt keineswegs nur die besse-
ren Ideen vor. Wir finden nicht nur Produkte vor, die der Kunde 
haben möchte, sondern in wachsendem Umfang solche, die das 
Unternehmen verkauft haben möchte. Wir finden auf den Märkten 
nicht jene Produkte vor, die von der größten Zahl an Menschen 
benötigt werden, sondern jene, die die größten Profite und Boni 
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abzuwerfen versprechen. Es geht nicht um Mehr Öffies! Es geht 
um Mehr Ferraris! Wir reden nicht von Kundennutzen, sondern 
von Shareholder-Value! Deshalb ist es auch völlig normal, wenn im 
Zuge dieses sportlichen Wettbewerbes unausgereifte Produkte aus-
geliefert werden, um dem Mitbewerb zuvorzukommen. Einer 
jüngst durchgeführten Studie zufolge rufen die weltgrößten Auto-
mobilhersteller am US-Markt bereits mehr Autos zurück, als sie 
ausliefern – die durchschnittliche Rückrufquote liegt bei 142 Pro-
zent.137 Wenn aber dann, wie etwa im Fall eines zu früh auf den 
Markt gebrachten Flugzeugtyps, auch noch Menschen ums Leben 
kommen,138 hört sich der Spaß mit der allemal seligmachenden 
Wirkung der Innovation endgültig auf. 

Hohe Flopraten bei Neuprodukteinführungen rühren nicht 
bloß von der geringen Bereitschaft her, den Kunden und seine 
Bedürfnisse aufmerksam genug zu studieren, sondern auch von 
dem lauten Marktgeschrei, welches es immer schwieriger macht, 
tatsächlich marktfähige Produkte zu kommunizieren. Ein weiterer 
Grund dafür, dass die besten Ideen oft nicht am Markt erhältlich 
sind, beruht auf dem Versuch, die schlechteren Ideen über Markt-
macht oder Lobbying am Leben zu erhalten – die Tatsache, dass 
heute so viele Lobbyisten in Brüssel oder in Washington herum-
laufen, ist ja nachgerade der Beweis dafür, dass sich bessere Pro-
dukte bitte nicht durchsetzen sollen. Einen zusätzlichen Beitrag 
leistet auch hier das bereits besprochene Winner-takes-it-all-
Prinzip:139 VHS setzt sich gegenüber Betamax durch, Microsoft 
Windows gegenüber dem Apple Betriebssystem, die relativ um-
ständliche „QUERTZ-Tastatur“ gegenüber intuitiveren Tastenan-
ordnungen. Midi, eine betagte Methode des Informationsaustau-
sches zwischen elektronischen Musikinstrumenten, bleibt Indust-
riestandard, hat aber nur selten einen Musiker begeistern können. 
Die Profitwirtschaft setzt alles daran, die nach menschlichem Er-
messen vernünftigere Marktwirtschaft zu ersetzen und die gelten-
den Ladenschlusszeiten in Österreich könnten gegen die Interessen 
der überwiegenden Mehrheit fallen. Für diese Entwicklungen gibt 
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es viele Gründe, nur einen nicht: Dass sich der Kunde für die „bes-
sere Idee“ entschieden hätte. 

Neben dem explizit abgesprochenen Vorgehen von Unter-
nehmen im Rahmen von Kartellen (siehe Fallbeispiel 20, S. 342) 
gibt es eine mächtige implizite Form der Kartellbildung, nämlich 
dass eine unternehmerische Entscheidung schlicht darin begründet 
ist, dass es auch der Mitbewerber so macht. Ich bekomme von 
Unternehmern auf die Frage, warum sie dies und das tun wollen, 
häufig als Antwort: Unser stärkster Mitbewerber macht das so. 
Alfie Kohn berichtet, dass TV-Sender in ihrem Kampf um Ein-
schaltziffern dazu neigen, einander zu imitieren, um postwendend 
den solcherart entstehenden Einheitsbrei an Quotenfernsehen als 
einzigartig herauszustellen. Biologisch scheint die Erklärung für 
ein solches Verhalten in einer gewissen vermuteten oder tatsächli-
chen Intelligenz der Herde oder des Schwarms zu liegen, welche 
das subjektiv erlebte Risiko reduziert.140 Ein weiteres biologisches 
Argument ist, dass Einzeltiere leichter gefressen werden als solche 
in der Herde, weil es nur den jeweils Letzten erwischt.141  

Aus dem Lehrbuch erfahren wir, wie wichtig die Imitation 
des Mitbewerbs ist. Die entsprechenden Techniken heißen Bench-
marking und Best Practice.142 Zwar lernen wir auch in jedem Mar-
ketinggrundkurs, dass sich das Unternehmen eine Alleinstellung, 
ein einzigartiges Verkaufsargument, einen komparativen Konkur-
renzvorteil, eine Positionierung erarbeiten muss. In der Praxis 
hingegen scheinen wir uns inmitten der Herde instinktiv wohler zu 
fühlen. Ein früher Versuch, sich mit dem Phänomen schwindender 
Unterschiede zu befassen, stammt von Harold Hotelling,143 wes-
halb man später von Hotellings Gesetz spricht. Er geht von der 
Überlegung aus, dass eine Gruppe von Händlern, die in je einem 
Bezirk einer Stadt ihren Geschäften nachgehen, auch je ein Quasi-
Monopol besitzen, weil für den Kunden neben dem Preis der Pro-
dukte auch die Kosten für Anreise und Transport der Ware nach 
Hause zählen. Anstatt jedoch diesen Vorteil zu nutzen, indem 
jeder an seinem Standort bleibt, wird jeder Händler bestrebt sein, 
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näher an seine Mitbewerber heranzurücken, um sich auch ein paar 
Kunden aus dem Nachbarbezirk einzuverleiben, bis alle im Stadt-
zentrum nebeneinander angesiedelt sind. Hotellings Gesetz erklärt 
damit nicht nur bis zu einem gewissen Grad, warum heute Ein-
kaufsstraßen auf der ganzen Welt ähnlich aussehen, sondern auch 
das Prinzip der gegenseitigen Imitation und Gleichmacherei. Den 
Preis dafür hat der Kunde zu zahlen, bei Hotelling in Form immer 
längerer Anfahrtswege, und in der täglichen Marktpraxis in Form 
von Produkten, die immer weiter weg von den Kundenwünschen, 
aber immer näher an dem sind, was der Mitbewerber ohnehin 
bereits macht, seien dies Händler, Restaurants oder politische Par-
teien: „Jede Partei strebt danach, ihr Konzept so weit wie möglich 
so zu machen, wie die anderen.“144 Auch das hat nur mehr wenig 
mit dem zu tun, was uns als ein Leben in der angeblichen Vielfalt 
an Spitzenprodukten versprochen wurde. 

 

Quantitatives Wachstum ist unumgänglich 

Kommen wir zum Abschluss des Kapitels zur schwierigsten 
Frage – schwierig deshalb, weil, wie gesagt, selbst respektable 
Fachleute der Meinung sind, dass Betriebe ebenso wie Volkswirt-
schaften, die nicht wachsen, keine Zukunft haben. Ja es scheint so, 
als ob ewiges Wachstum keineswegs nur in den Träumen des 
Shareholders existiert, um danach über die Werbeagentur zum 
Traum aller Menschen zu werden. „Wir alle haben Angst davor, 
dass das Karussell stehenbleibt, egal ob wir die Dinge als Ge-
schäftsleute, Arbeiter, Gewerkschafter, Bürokraten oder Eltern 
betrachten. Wachstum, Fortschritt, die Idee vom »Mehr« ist so 
sehr Teil unseres Bewusstseins, dass es nur sehr wenig braucht, um 
uns davon zu überzeugen, dass wir irgendeine Sache wollen und 
brauchen.“145 Wir haben das resultierende Dilemma bereits ange-
sprochen, und es wird in seiner ganzen Tragweite von Tim Jackson 
treffend mit den Worten zusammengefasst: Trash the system or 
crash the planet. Das gegenwärtige System entsorgen macht uns 
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Angst, weil kaum wer eine weitere Weltwirtschaftskrise haben 
wollen kann und kaum wer das Ziel der Vollbeschäftigung in Frage 
stellen wird. Und doch ist bedingungsloses Wachstum der lächer-
lichste aller Ansätze, weil nichts für immer wachsen kann, schon 
gar nicht in einer Welt immer begrenzterer Ressourcen, überquel-
lender Deponien und explodierender Bevölkerungszahlen. Den-
noch ist das einzige Wertversprechen der traditionellen Wirt-
schaftslehre, dass der Sinn und Zweck der Unternehmung, der 
Sparte und erst recht der Volkswirtschaft in einer Steigerung des 
BIP liegt, weil das dem Unternehmen Wettbewerbsfähigkeit und 
der Volkswirtschaft Stabilität und Vollbeschäftigung beschert. 

Schauen wir uns aber die Argumente etwas genauer an, die 
der SHV-Ansatz vorbringt (vgl. S. 20f), um quantitatives Wachs-
tum zu rechtfertigen. Wachstum ist demnach (1) volkswirtschaft-
lich unabdingbar, zum Beispiel um die auf den Arbeitsmarkt drän-
gende Jugend unterzubringen. Die westlichen Gesellschaften 
wachsen aber kaum noch, sie werden nur älter und machen ihre 
Arbeitsplätze immer später frei für die nachdrängende Jugend.146 
Es sind in diesen Gesellschaften gerade die jungen Leute, die in 
Krisenzeiten keinen Arbeitsplatz finden, wie zahlreiche Länder der 
EU vorzeigen. Wachstum soll weiters den volkswirtschaftlichen 
Dienst leisten, den Kuchen zu vergrößern und damit Armut be-
kämpfen helfen. Wir haben aber bereits gesehen, dass das nur so 
lange gestimmt hat, als die Vermögenden etwas vom Kuchen 
durchsickern lassen mussten. Zudem ist das Motto »Wachstum zur 
Armutsbekämpfung« scheinheilig. Der reiche Westen kann näm-
lich nur deshalb im Überfluss leben, weil es so viel Armut und 
daher so wenig Konsum und Ressourcenverbrauch andernorts 
gibt. Wir sollten jetzt nicht so tun, als wäre uns die weltweite Be-
kämpfung der Armut ein Anliegen und gleichzeitig verschweigen, 
dass wir unseren Konsum sehr drastisch einschränken müssten, 
gelänge uns das wirklich. 

(2) Die durch Produktivitätssteigerungen entstehende Arbeits-
losigkeit muss durch neue Arbeitsplätze aufgefangen werden und 
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das geht ohne Wachstum nicht. Wir haben aber in der Produkti-
onswirtschaft die Potenziale zur Produktivitätssteigerung weitge-
hend ausgeschöpft. Wie mir ein Büromöbelhersteller erzählt, fra-
gen ihn einmal Besucher beim Anblick der menschenleeren Pro-
duktionshallen: Warum produzieren Sie heute nicht? während die 
Produktion in Wirklichkeit gerade auf vollen Touren läuft. Nur 
braucht man dazu in manchen Branchen fast keine Menschen mehr 
– wen soll man da noch wegrationalisieren? Zudem beschäftigt die 
Industrie zum Beispiel in Österreich nicht einmal 20 Prozent der 
Arbeitnehmer.147 Außerdem ist Produktivität mehr als Effizienz 
und hat direkte beschäftigungswirksame Effekte.148 Im Servicesek-
tor geht höhere Produktivität zumeist auf Kosten der Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit. Die Devise lautet folglich, dass wir in 
schwierigen Zeiten härter arbeiten müssen. Die Nordamerikaner 
tun das, aber der Effekt bleibt aus. Juliet Schor schlägt daher das 
genaue Gegenteil vor, nämlich die Arbeitszeit in westlichen Öko-
nomien schrittweise weiter zu senken.149 

(3) Besonderes Augenmerk ist auf den Großbetrieb zu legen, 
nicht nur, weil er das „ideale Unternehmen“ darstellt – bekannt, 
beeindruckend, schlagkräftig – sondern auch weil hier im Krisen-
fall mit einem Mal tausende Arbeitsplätze gefährdet sind.150 Jedoch 
liegt zum Beispiel in Österreich der Anteil an Betrieben mit über 
1.000 Mitarbeitern unter einem Prozent. Auch wenn diese Betriebe 
direkt 22 Prozent der Arbeitnehmer beschäftigen151 und indirekt 
vielleicht noch einmal 20 Prozent, so ruht doch das Ziel der Voll-
beschäftigung zumindest ebenso sehr auf den Schultern kleiner und 
mittlerer Betriebe. 

(4) Größe schafft Wettbewerbsfähigkeit, weshalb betriebliches 
Wachstum begrüßenswert ist. Oft ist es aber gerade die Größe von 
Betrieben, die ihre Wettbewerbsfähigkeit beschränkt, weil ihnen 
die Nähe zum Markt und zum Kunden abhandenkommt, ebenso 
wie ihre Flexibilität152 oder ihre Fähigkeit zu raschem Handeln.153 
Größere Betriebe sollten auch wegen ihrer verhältnismäßig höhe-
ren Kapazitäten eher in der Lage sein, als erste mit neuen Ideen auf 
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den Markt zu kommen. Der daraus entstehende Vorteil, der soge-
nannte First-Mover-Effekt, ist aber heute ebenso umstritten wie die 
schnellere Realisierung neuer Ideen.154 Auch Lern- und Skalenef-
fekte folgen keineswegs einem Marktwachstum automatisch auf 
den Fuß.155 Dazu kommen höhere Komplexitätskosten, auf die ich 
gleich noch zu sprechen komme.  

(5) Die Vorteile einer globalen Wirtschaft, insbesondere Ein-
tritt in entfernte Märkte und Produktionsverlagerung in Niedrig-
lohnländer, stehen erst ab einer kritischen Größe zur Disposition. 
Globaler Absatz ebenso wie globale Produktion sind aber komple-
xe und alles andere als hinreichend verstandene Themen. Viele 
Betriebe müssen sich nach verlustreichen Jahren wieder aus frem-
den Märkten zurückziehen, während eine Verlagerung der Pro-
duktion von manchen Betrieben aus Qualitätsüberlegungen erst gar 
nicht in Betracht gezogen wird und bei vielen anderen nach leid-
vollen Erfahrungen wieder rückgängig gemacht wird. Globalisie-
rung vernichtet also auch Unsummen an Geld. 

Klar ist, dass (6) Wachstum den Aktienkurs beflügeln kann. 
Das mag den Investor freuen, aber ob wir deshalb alle wachsen 
sollen, erschließt sich daraus nicht. (7) Wachstum hat einen Moti-
vationseffekt auf die Mitarbeiter. Diese Begründung halte ich eher 
für ein Märchen, das die Börsianer in Umlauf bringen, und wenn, 
dann wird den Mitarbeiter qualitatives Wachstum motivieren, und 
nicht quantitatives. (8) Wachstum kann einen Eitelkeitskreislauf bei 
Managern in Gang setzen. Sie bekommen mehr öffentliche Auf-
merksamkeit, sind öfter in den Medien, erhöhen ihren Marktwert 
und befriedigen ihren Narzissmus – dagegen muss erst gar nicht 
argumentiert werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Bonussys-
tem des Managers, wenn es an pathetisch vorgetragene Wachs-
tumspläne und daraus entstehende Aktienkurseffekte gekoppelt 
ist.156 (9) Schließlich ist da noch das Argument, dass sich der Staat 
mehr Geld borgen kann, wenn für das kommende Jahr wachs-
tumsbedingt höhere Steuereinnahmen zu deren Bedeckung in Aus-
sicht stehen. Wozu es aber führt, wenn der Staat ermuntert wird, 
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sich immer stärker zu verschulden und auf Kosten kommender 
Legislaturperioden zu leben, sehen wir im heutigen Europa allzu 
deutlich. 

Schauen wir uns das profitmaximierende Unternehmen doch 
einmal frei von aller romantischen Verklärung an. Das Manifest 
lautet Profit durch Umsatzwachstum kombiniert mit Kostensen-
kung. Wachstum kann nur erzielt werden, indem man den Kunden 
irgendwie zum Kauf von irgendwas bringt und Verkaufsbarrieren 
beseitigt. Hier darf keinesfalls der Unternehmenszweck offengelegt 
werden, weil die Profitgier des Eigentümers den Kunden abschre-
cken würde. Es gilt also, den Kunden und seine Zufriedenheit 
vorzuschieben. Entkleiden wir das profitorientierte Unternehmen 
hingegen dieser Schutzbehauptung, so gibt es keinerlei Zweifel, wie 
sich das Unternehmen entscheiden wird: Es muss das billigste 
Produkt zum höchstmöglichen Preis verkaufen. Es muss seinen 
Mitarbeitern und Lieferanten die höchstmögliche Produktivität 
zum niedrigsten möglichen Preis abverlangen.157 Es muss die Um-
welt maximal ausbeuten und es muss sich der monetären Vorzüge 
von Kinderarbeit, Elend und Abhängigkeit bedienen, wenn es 
dabei sparen kann.  

Hat es die Wahl zwischen einem legalen, aber profitschmä-
lernden und einem illegalen, aber profitsteigernden Weg, so ist das 
einzige relevante Kriterium die Frage, wie wahrscheinlich es ist, 
erwischt zu werden, multipliziert mit den Kosten, die anfallen, falls 
es erwischt wird.158 Um die Doppelstrategie aus offizieller Nütz-
lichkeit und inoffizieller Profitorientierung zu meistern, muss es 
insbesondere Fähigkeiten in den Bereichen der Verschleierung all 
dieser faktischen Methoden entwickeln. Es muss die besten Bluffer 
beschäftigen, weil das Ausmaß, in dem es gelingt, über die tatsäch-
lichen Geschäftspraktiken hinwegzutäuschen, in einem direkt 
proportionalen Verhältnis zur Profitabilität steht. 

Beispielsweise steht es für einen profitgeleiteten Pharmakon-
zern außer Frage, wie er handeln wird, wenn er zugleich im Besitz 
eines neuen Krankheitserregers und des Impfstoffs gegen diesen ist. 
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Er wird ohne zu zögern Methoden entwickeln, wie man von Ärz-
ten entgeltlich bestätigt bekommt, dass ein Wirkstoff hilft, auch 
wenn er das gar nicht tut, solange diese Zuwendungen samt der 
möglichen Pönalzahlungen unter den zusätzlichen Profitpotentia-
len liegen. Wenn wir eine Verrohung der Sitten im Geschäftsleben 
wahrnehmen, Gier, Unehrlichkeit, Korruption, systematische 
Einflussnahme etc., so sollten wir uns darüber nicht beklagen, denn 
es ist nur die konsequente Umsetzung des modernen, rationalen 
Unternehmens, welches nur einen Wert kennt, an dem Handlun-
gen bemessen werden: den Profit.  

Ein vergleichsweise wenig beachtetes Gebiet der Ökonomie 
ist jenes der negativen Skaleneffekte, wenn also unternehmerisches 
oder volkswirtschaftliches Wachstum die Stückkosten erhöht, statt 
sie zu senken. Nach Leopold Kohr erreichen Gesellschaften ihre 
optimale Größe bei 50.000 – 200.000 Menschen. Der Mensch hat 
dann nämlich alles was er braucht: Wirtshäuser als Zeichen der 
geselligen Funktion, Gerichte und Rathäuser als Zeichen der politi-
schen Funktion und Theater, Kirchen, Museen, Universitäten und 
Sportplätze als Zeichen der kulturellen Funktion. „Gesellschaften, 
die über diese Zahl hinaus wachsen, können daher zur menschli-
chen Glückseligkeit nicht mehr wesentlich beitragen.“159 Sie pro-
duzieren dann nur mehr Größengüter, die der Überwindung der 
Nachteile größerer Gesellschaften dienen (Flugzeuge, Autos, Fern-
sehgeräte …) – z.B. weil man die Stätten nicht mehr zu Fuß errei-
chen kann. Größengüter sind nicht unbedingt schädlich, sie tragen 
nur nichts mehr zur menschlichen Glückseligkeit bei – oder in 
ökonomischen Maßstäben: der Netto-Lebensstandard wächst nicht 
mehr, die Gesellschaft produziert nur mehr Wert in Bezug auf ihr 
eigenes Wachstum, während die Kosten zur Staatsführung (Polizei, 
Militär, Verwaltung) überproportional ansteigen. 

Die Frage nach der sinnvollen Größe interessiert aber nicht 
mehr, sagt Ernst Friedrich Schumacher,160 weil das Große heute 
derart verherrlicht wird – große und starke Nationen, Betriebe, 
Pläne, Ökonomien – dass das Kleine irgendwie unzeitgemäß, eben 
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kleinkariert, wirkt. Der Mensch brauche aber beides, große und 
kleine Strukturen. Politik wie Wirtschaft haben hingegen nur mehr 
ein Auge für die Beförderung des Großen, Gigantomanischen, und 
wie wir über Wachstum dorthin gelangen. Das Kleine mit all sei-
nen Vorteilen – kleine Unternehmen und Unternehmenseinheiten, 
der Reichtum kleiner Länder, die Wirkung der kleinen täglichen 
Freuden – es liegt brach, bringt uns im großen Stil nicht weiter, 
interessiert weder Medien noch Business Schools und wird folglich 
nicht mehr genutzt. Große Unternehmen waren zu allen Zeiten der 
Feind einer funktionierenden Marktwirtschaft. Sie stellen heute 
eine der Hauptbedrohungen für Volkswirtschaften dar, weil wir 
zulassen, dass Betriebe eine Größe erreichen können, dass wir uns 
deren Scheitern nicht mehr leisten können, und sie nun zwischen 
Subventionsinfusionen aus dem Tropf der öffentlichen Hand und 
fetten Jahren der Konsolidierung hin und her taumeln. Aus der 
Sicht des Investors und Bonusempfängers kann es freilich nichts 
Besseres geben, als die Profite einzustecken, während die mageren 
Jahre durch den Steuerzahler überbrückt werden. 

Johnson & Johnson verfolgt eine andere Strategie, indem es 
eine Fülle kleiner, weitgehend unbekannter Unternehmen betreibt, 
die keineswegs taumeln. Hermann Simon161 berichtet über heimli-
che Gewinner, von der Öffentlichkeit kaum beachtete, flexible 
Weltmarktführer in teilweise winzigen Nischen, die mit ihren 
Kunden in einem permanenten Erfahrungsaustausch stehen und 
denen es prächtig geht, obwohl – oder vielleicht gerade weil – sie 
klein sind. Weltkonzerne wie IBM oder GM haben verstanden, wie 
nachteilig Größe sein kann,162 ebenso wie die mit ihr einhergehen-
den Strukturzwänge.163 Deshalb muss ein erfolgreiches Unterneh-
men nicht notwendigerweise größer, aber jedenfalls besser wer-
den164 und deshalb ist Quantität ohne Qualität der sicherste Weg in 
das Scheitern,165 ein buchstäblich sinnloses Unterfangen. Viele Un-
ternehmen haben die Nachteile der schieren Größe überwunden, 
sich auf das konzentriert, was sie am besten können und den Rest 
kaufen sie zu.166 
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Zu solchen Nachteilen oder negativen Skaleneffekten, die mit 

dem Wachstum einhergehen, zählen etwa die Verwässerung des 
Unternehmenszwecks und die abnehmende Identifikation der 
Mitarbeiter und des Managements mit dem Unternehmen wegen 
des immer kleineren wahrgenommenen Beitrags, den das Individu-
um zum Erfolg leisten kann. Das fördert die Bereitschaft, sich auf 
den eigenen Vorteil zu konzentrieren. Mit der steigenden Zahl an 
Unternehmenshierarchien kommt der Führungskraft der Kontakt 
mit den unteren Ebenen zwangsläufig abhanden. Sie fühlt sich 
daher immer weniger veranlasst, die Früchte erfolgreicher Ge-
schäftstätigkeit auch weiter nach unten zu verteilen. Zudem wird es 
immer schwerer, die wahren Helden des Erfolges aufzuspüren und 
die Belohnung bleibt bei einem der Chefs in den oberen Etagen 
hängen.167 In der traditionellen Organisation ist es die Aufgabe der 
unteren Ebenen an Sachbearbeitern und Verkäufern, mit dem 
Kunden Kontakt zu halten. Je mehr Ebenen eingezogen werden, 
umso weiter wandert die Geschäftsleitung vom Kunden weg, umso 
verzögerter, gefilterter und verzerrter werden die Bilder, die sie 
sich von den Geschehnissen am Markt macht und umso unange-
messener und langsamer wird sie reagieren.168 Der Unternehmens-
zweck Kunde rückt in immer weitere Ferne und der Unterneh-
menszweck Allianz mit dem Shareholder wird immer konturierter 
und attraktiver. Die Wettbewerbsfähigkeit sinkt und bringt alle 
bereits erwähnten Konsequenzen und Abwärtsspiralen mit sich. 

Aufgrund der Größe der Organisation und der Anonymität 
der handelnden Personen gibt es jetzt auch keine soziale Kontrolle 
oder moralischen Schranken mehr. Nun kann jede noch so frag-
würdige Maßnahme erwogen werden, so sie diese unheilige Allianz 
zu bedienen vermag. Die Wahrscheinlichkeit von Doppelgleisigkeit 
und Kannibalisierung steigt, wie wir es zurzeit an den Eifersüchte-
leien zwischen Audi und der Konzernmutter VW beobachten 
können, sodass VW genau jene Prestigeautos auf den Markt bringt, 
die Audi ohnehin bereits anbietet.169 Es sind wohl solche negativen 
Skaleneffekte, die dazu führen, dass zum Beispiel in den 1980er 
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Jahren nicht die großen Wasch- und Reinigungsmittelkonzerne als 
erste den Bedarf des Kunden an umweltschonenden Produkten 
erkennen und so der vergleichsweise kleinen Firma Erdal als Bran-
chenneuling das Feld überlassen, eine Reinigungsmittelserie unter 
der Marke Frosch erfolgreich am Markt zu platzieren. 

Mit dem Unternehmenswachstum gehen aber nicht nur 
schrittweise Marktnähe, Kundennähe, Flexibilität und Unterneh-
menszweck verloren. Größe schafft auch ein Maß an Komplexität, 
welches ab einem bestimmten Punkt von niemandem mehr über-
blickt und verstanden werden kann – wir haben bereits von den 
vielfältigen kognitiven Beschränkungen gehört, denen der Mensch 
unterliegt. Daraus ergibt sich ein weiterer negativer Skaleneffekt, 
dass nämlich ab einer kritischen Größe die allenfalls erzielbaren 
Vorteile durch Komplexitätskosten mehr als egalisiert werden. 
Auch dieses Gebiet der BWL ist noch weitgehend unverstanden 
außer, dass vermutet werden kann, dass solche Komplexitätskosten 
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens negativ beeinflussen, 
wenn Produktprogramme, Prozesse oder Organisationen eine 
kritische Größe überschreiten.170 Komplexitätskosten sind in den 
üblicherweise vorhandenen Kostenrechnungszahlen nicht oder nur 
sehr schwer auszumachen, weil sie sich hinter den Fixkostenblö-
cken verbergen171 und dem Verursacher daher nicht klar zugeord-
net werden können. Sie sind einerseits untereinander komplex 
verknüpft und stehen andererseits mit bereits besprochenen As-
pekten wie kundenseitigen Suchkosten oder Verbundeffekten in 
Wechselwirkung.172 Deshalb wird die bloße Reduktion der sichtba-
ren unteren 5 Prozent einer komplexitätsstiftenden Dimension, 
beispielsweise des Produktprogrammes, des Markenportfolios oder 
des Filialnetzes, zu möglicherweise ungewollten Nebeneffekten 
führen. Auf makroökonomischer Ebene ist zurzeit die größte dies-
bezügliche Herausforderung freilich, die globale Wirtschaft am 
Laufen zu halten, indem man sie wenigstens in ein paar kritischen 
Punkten zu verstehen versucht, und die aus der globalen Komple-
xität entstehenden Kosten, nämlich die wechselseitigen Effekte 
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unseres kollektiven Einwirkens auf den Planeten, in den Griff zu 
bekommen. 

Unternehmen sind Risikoprojekte – keiner weiß, wie die Sa-
che letztlich ausgeht. Wachstumsorientierte Unternehmen gehen 
überproportional hohe Risiken des Scheiterns ein, weil sie fortwäh-
rend Neuland betreten müssen, um zu wachsen, während sie die 
realen Marktbedürfnisse immer weniger erkennen können.173 Wo-
rauf sollte man aber setzen, wenn der Zufallsfaktor den steuerbaren 
Anteil am Ergebnis weit übersteigt: Auf einen großen Wurf oder 
auf viele kleine Risikoprojekte? Am besten wissen das die Versi-
cherungen, weil sie tagtäglich unangenehme Zufälle in annehmliche 
Sicherheiten übertragen. Von der Versicherungswirtschaft habe ich 
das Prinzip der unbedingten Risikostreuung gelernt: Risikoreduk-
tion geht vor Umsatz! Angenommen, ein Versicherer zieht ein 
großes Geschäft an Land und versichert ein Flugzeug, eine Hotel-
anlage, einen großen Betrieb mit entsprechend hohen Prämienein-
nahmen. Er wird nun – zumindest jener der alten Schule – anstatt 
sich über die künftigen Prämieneinnahmen allein zu freuen, als 
führender Versicherer zunächst nach direkten Beteiligungen su-
chen. Er gibt Risikoanteile (Kosten) samt Prämien (Umsatz) frei-
willig an einen Mitbewerber ab! Und das Restrisiko stückelt er 
nochmals am Rückversicherungsmarkt auf. Er weiß zu gut, dass 
Risikostreuung und das Gesetz der großen Zahl die Fundamente 
riskanter Geschäfte sind. 

Der Staat ebenso wie die klassische Betriebswirtschaftslehre 
scheinen das nicht zu wissen. Dort ist das Anhäufen von Größe bis 
die Balken brechen ganz normal. Dort gilt nicht das Prinzip: Klein 
genug, um allenfalls zu scheitern. Es gilt das Prinzip, dass nichts zu 
groß erscheint, bis es entgegen allen Erwartungen und trotz seiner 
schieren Imposanz scheitert und damit schlagartig zum öffentli-
chen Problem wird. Freilich wird der Staat jetzt nicht mehr umhin 
kommen, einzugreifen und diesen Betrieb ungeachtet seiner 
Marktlegitimation mitsamt den abertausend Mitarbeitern nicht in 
den Abgrund stürzen zu lassen. Warum er aber davor zugelassen 
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hat, dass Betriebe dieser Größe überhaupt existieren, wäre eine 
Verantwortung, aus der wir die handelnden Personen nicht vor-
schnell entlassen sollten. 

Mit den Ausführungen in diesem Kapitel möchte ich einige 
Standardannahmen, die wir heute vielleicht allzu bereitwillig mit 
einer deregulierten, profitgesteuerten Wirtschaft in Verbindung 
bringen, zurück auf den Diskussionstisch bringen. Indem wir es 
für denkmöglich halten, dass eine auf dem Primat der Unterneh-
mensprofite beruhende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 
viele ihrer Versprechungen nicht einhalten kann und auch nicht 
einhalten wird, sondern uns vielmehr auf einen falschen Weg führt, 
können wir uns auch von dem Gedanken lösen, dass ihre Über-
windung Verzicht und Bedrohung bedeutet. Der meiner Ansicht 
nach wichtigste gedankliche Schritt ist die saubere Trennung der 
Marktwirtschaft, die ich nach wie vor für geeignet halte, unsere 
gesellschaftlichen Anliegen in Wirtschaftsfragen unter klaren und 
einheitlichen Regeln zu leiten, von einer Profitwirtschaft, die bloß 
vorgibt, sich für Märkte, Kunden und gesellschaftliche Fragen zu 
interessieren, in Wahrheit aber nur sich selbst dient. Im sechsten 
Kapitel werde ich einen solchen am Markt orientierten Betrieb in 
seinen Grundzügen umreißen. 
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Nachdem wir uns bisher vorwiegend mit Wirtschaftsfragen 
befasst haben, möchte ich mich im zweiten Teil des Buches stärker 
den psychologischen Fragen widmen und zuerst den Hintergrund 
des Zufriedenheitsbegriffs beleuchten: Was macht Kunden zufrie-
den? Wie ist Kundenzufriedenheit mit Lebenszufriedenheit ver-
bunden? In welcher Beziehung steht der Kundenwert-Begriff zu 
unserem allgemeinen Wertesystem? Ist Kundenzufriedenheit viel-
leicht bloß eine jener sprachlichen Überhöhungen, zu denen die 
Leistungsgesellschaft neigt, während in Wirklichkeit gerade das 
Gegenteil, Kundenunzufriedenheit erforderlich ist, um die öko-
nomische Wachstumsmaschine nicht zum Erliegen zu bringen? 
Wie könnte der Kunde aus weniger Konsum mehr Zufriedenheit 
für sich schaffen? Was kann jeder von uns tun, damit wir mit unse-
rem täglichen Kauf- und Konsumverhalten nicht Wert für einen 
anonymen Investor schaffen, sondern Wert für uns selbst? Und 
schließlich: Wie können wir als Einzelwesen und als Kollektiv dem 
Nutzenbegriff von Jeremy Bentham, dem größten Glück für die 
größte Zahl, näher kommen? 

 

Was ist Zufriedenheit?1 

Was genau ist Zufriedenheit? ist eine Frage, die ebenso gut ist, 
wie sie schwer zu beantworten ist. Erstens gibt es eine Fülle von 
Ansätzen und Zugängen: Psychologisches Wohlbefinden, subjekti-
ves Wohlbefinden, Lebensqualität, Glücksgefühl, um nur einige zu 
nennen.2 Zweitens ist Zufriedenheit etwas eher Persönliches. Wenn 
wir der erwähnten Laientheorie eher reserviert gegenüberstehen, 
möchten wir uns nämlich nicht von einem „Experten“ vorschrei-
ben lassen, was wir als zufriedenstellend ansehen sollen, und was 
nicht. Drittens ist noch nicht einmal klar, ob Zufriedenheit über-
haupt das Ziel sein soll. Evolutionär betrachtet geht es im Leben 
nämlich nicht um Glück, sondern um das Überleben. Um zu über-
leben, müssen wir uns ändern, und um uns dazu zu motivieren, 
eignet sich Leid fast besser als Freude.3 Und wenn es doch auch um 
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Zufriedenheit gehen sollte, dann müssen wir uns fragen: Welche 
Art von Zufriedenheit meinen wir und woraus sollte sie resultie-
ren? Viertens kommt man mit der Frage, was Zufriedenheit sein 
könnte, unweigerlich in den Grenzbereich zwischen Philosophie, 
Religion, Psychologie und Wirtschaft und das macht die Frage 
auch nicht gerade einfacher. Fünftens kann man ein Buch über 
Zufriedenheit im Westen auch als Zynismus gegenüber den wirkli-
chen Problemen, etwa jenen in den Entwicklungsländern ansehen. 
Und sechstens erleben wir gerade eine Glückslehren-Schwemme. 
Wir haben das Thema Glück als Designelement unserer Lebens-
entwürfe entdeckt, weil nur reich allein nicht reicht. Aktive Arbeit 
am Gemüt ist gefragt, um vom seelischen Tellerwäscher zum 
Glücks-Millionär zu werden.4 Paul Wachtel hält all das bloß für 
eine weitere Facette einer wachstumsbesessenen Gesellschaft, Ret-
zer sogar für Anzeichen einer verblödenden Gesellschaft.5 

Klar ist hingegen, dass die Art von Zufriedenheit, die hier zur 
Debatte steht, umfassender sein muss als die Aneinanderreihung 
von Besitz und lustigen Erlebnissen. Rein betriebswirtschaftlich 
gesehen ist Zufriedenheit aber genau das und nur das. Die Men-
schen haben demnach einen unstillbaren Hunger nach Dingen und 
die Aufgabe des Unternehmens ist es, diese Dinge zu identifizieren, 
zu produzieren und zu verkaufen. Zufriedenheit entsteht, wenn all 
diese Güter und Dienstleistungen erhältlich und leistbar sind, Un-
zufriedenheit entsteht, wenn man sie nicht allesamt kaufen kann 
oder etwas in der Kauf- oder Nutzungsphase nicht so gut funktio-
niert, wie man es sich erwartet hat. Kundenzufriedenheit und Le-
benszufriedenheit scheinen demnach zwei unterschiedliche The-
men zu sein,6 ja einander förmlich auszuschließen, was Erich 
Fromm mit seinen zwei Lebensformen, dem Sein und dem Haben, 
zum Ausdruck bringt. 

Nach Richard Ryan und Edward Deci7 kann man die vielen 
Konzepte der Zufriedenheitsforschung in zwei Strömungen unter-
teilen. Das Forschungsfeld des eudaimonischen Wohlergehens 
befasst sich mit den Ursachen von Zufriedenheit und Lebensbe-
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wältigung, etwa Selbstakzeptanz, Selbstverwirklichung oder per-
sönliches Wachstum. Das Forschungsgebiet des hedonistischen 
Wohlbefindens befasst sich hingegen stärker mit dem Zufrieden-
heitsbegriff an sich, erklärt Wohlbefinden über die Erreichung von 
Freude, die Vermeidung von Schmerz und den Saldo daraus, und 
lässt sich daher zum ökonomischen Zufriedenheitsbegriff eher in 
Beziehung setzen. Hier wird Zufriedenheit als messbar und in 
Domänen zerlegbar aufgefasst – etwa Arbeit, Familie, Gesundheit 
und Freizeit, Finanzen, Gruppenzugehörigkeit.8 Daniel 
Kahneman,9 ein Vertreter dieses Forschungsansatzes, schlägt vor, 
die spontane Zufriedenheit mehrmals pro Tag zu erfragen und 
daraus einen Saldo zu bilden, um die erfahrene Zufriedenheit zu 
erfassen. Hingegen misst man mit einer Frage wie z.B. „Alles zu-
sammen genommen: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben: sehr 
zufrieden … gar nicht zufrieden?“ die reflektierte, erinnerte, oder 
vergleichende Zufriedenheit. Ein wohlhabender Bürger könnte 
zum Beispiel nach der ersten Methode unzufrieden sein. Soll er 
hingegen seine Zufriedenheit reflektieren, wird er vielleicht beden-
ken, dass er wohlhabend ist und in einem schönen Haus mit Blick 
auf das Meer wohnt, und so zum Schluss kommen, dass er zufrie-
den ist – sein muss. Deshalb überschätzt diese Methode die tatsäch-
liche Zufriedenheit bei jenen Leuten, denen es nach sachlicher 
Betrachtung gut gehen sollte, und unterschätzt sie bei Leuten, 
denen es nach diesen Kriterien eigentlich schlecht gehen sollte. 

Wir wären nicht wir, würden wir nicht daraus auch sogleich 
globale Glücksrankings machen. Derartige internationale Verglei-
che sind noch bedenklicher, weil manche Menschen in machen 
Kulturen gelernt haben, nicht klagen zu dürfen – zum Beispiel 
steht es Frauen in Bangladesch nicht zu, sich zu beklagen, Männern 
hingegen schon.10 Unter Geschäftsleuten ist es hingegen in man-
chen Kulturen üblich, auch dann noch zu klagen, wenn die Ge-
schäfte prächtig laufen, um nicht den Neid der Mitmenschen zu 
erwecken oder um höhere Preise durchsetzen zu können. Aber 
trotz aller methodischen Schwächen: Die Ermittlung reflektierter 
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Zufriedenheit ist einfach und unaufwändig und deshalb beruhen 
die meisten verfügbaren Daten über die Zufriedenheit von Men-
schen rund um den Erdball auf dieser relativ oberflächlichen Frage 
nach der reflektierten Alles-in-allem-Zufriedenheit mit dem Leben 
und verschiedenen Lebensthemen. Danach korreliert man die Zu-
friedenheitswerte in den einzelnen Domänen mit demografischen 
Daten wie Alter, Einkommen, Familienstand, Gesundheitsfragen 
etc. und weiß danach, welche Umstände wie stark mit Zufrieden-
heit assoziiert sind. Was man dabei nicht erfährt, ist die Ursache-
Wirkungs-Beziehung vieler Daten: Verursacht zum Beispiel Ge-
sundheit Zufriedenheit, verursacht Zufriedenheit Gesundheit, 
beeinflussen die beiden Aspekte einander gegenseitig oder sind sie 
beide Bestandteil einer übergeordneten Variable wie z.B. Persön-
lichkeitsstärke?11 

Die Zufriedenheitsforschung ist in den letzten 20 Jahren 
nachgerade explodiert und es ist daher unmöglich und auch nicht 
sinnvoll, hier einen den Beiträgen gerecht werdenden Überblick zu 
geben.12 Ganz aktuell versucht dies Daniel Gilbert:13 Egal, ob über 
die reflektierte Zufriedenheit, die erfahrene Zufriedenheit oder 
über bildgebende Verfahren der Hirnforschung, die Daten sind 
relativ stabil und zeigen, dass Leute dann zufrieden sind, wenn sie 
in guten Beziehungen leben, gesund sind, gesellschaftlich gut inte-
griert sind, sich für gesellschaftliche Anliegen engagieren, wenn sie 
ihre materiellen Grundbedürfnisse stillen können und wenn sie 
relativ zu den anderen vermögend sind. Den wichtigsten Faktor 
stellen aber über alle Untersuchungen hinweg starke Bindungen zu 
Familie und Freunden dar.14 Außerdem überschätzen wir die Be-
deutung all dieser Faktoren und unterschätzen unsere Fähigkeit, 
aus den gegebenen Umständen das Beste zu machen. Gilbert emp-
fiehlt in seiner Analyse, nicht auf den großen Wurf zu warten, der 
das Leben zum Besseren wenden würde, sondern Zufriedenheit als 
die Summe kleiner, alltäglicher Erlebnisse zu verstehen, ein Lä-
cheln, bequeme Schuhe, eine Tüte Pommes Frites. Man solle sich 
auch ein paar einfache Verhaltensweisen zur Gewohnheit machen 
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wie Meditieren, lang genug schlafen, die sozialen Bindungen pfle-
gen und ausbauen, sich zwei bis drei Mal pro Woche aufschreiben 
oder jemandem erzählen, wofür man dankbar ist. Und man soll 
altruistisch handeln, weil: „Eine der eigennützigsten Dinge, die 
man tun kann, ist anderen zu helfen“15 – auf diesen Satz werden 
wir noch mehrere Male zurückkommen, weil er das Potenzial hat, 
die gesamte neoklassische Theorie ins Museum zu befördern. 

Ökonomen interessieren sich – wenn überhaupt – freilich vor 
allem für den Beitrag von Einkommen und Besitz zur Zufrieden-
heit. Der Hypothese von der unsichtbaren Hand folgend sollten 
diese Faktoren Zufriedenheit hinreichend erklären. Eine der ersten 
diesbezüglichen Arbeiten stammt von Richard Easterlin – ich habe 
schon kurz über ihn und das nach ihm benannte Paradoxon berich-
tet. Easterlin findet heraus, dass innerhalb einer Gesellschaft wohl-
habendere Menschen zufriedener sind als ärmere, dass aber „… 
diese positive Korrelation zwischen Einkommen und Zufrieden-
heit … schwach wird bzw. verschwindet, wenn Gesellschaften 
miteinander in Zeit oder Raum verglichen werden.“16 Anders ge-
sagt: Weder sind wohlhabendere Gesellschaften wesentlich glückli-
cher als weniger wohlhabende, noch steigt das Glück einer Gesell-
schaft über die Jahre an, obwohl der Wohlstand steigt. Easterlin 
legt seine Entdeckung so aus, dass man sich innerhalb einer Gesell-
schaft zu einem bestimmten Zeitpunkt untereinander vergleichen 
kann und das führt zu einem positiven Zusammenhang zwischen 
Einkommen und Zufriedenheit innerhalb der einzelnen Gesell-
schaft. Sind aber solche Vergleiche nicht verfügbar – zum Beispiel 
im Vergleich mit einer anderen Gesellschaft – oder steigt bei den 
Menschen, mit denen man sich vergleicht, insgesamt der Wohl-
stand über die Zeit an, dann ist die relative Position entweder nicht 
ermittelbar oder konstant.17  

In der Folge gibt es unzählige Studien zum Thema und sie 
zeigen durchwegs, dass erstens soziale Vergleichsprozesse, die 
relative Position, die man gemessen an seinen Bezugsgruppen ein-
nimmt, einen größeren Einfluss als das absolute Einkommen haben 



164  |  Zufriedenheit 
 

– erinnern wir uns an die Studie von Solnick und Hemenway, aber 
auch an das Konkurrenzparadoxon – und dass zweitens ab einem 
gewissen Einkommen18 kein weiterer Anstieg der Zufriedenheit 
mehr festzustellen ist. 

Kritiker der Zufriedenheitsforschung wenden ein, dass mitt-
lerweile Heerscharen von Wissenschaftlern zusammentragen, was 
man bei den meisten Gelehrten und großen Denkern aller Epochen 
wie Buddha, Epiktet, Konfuzius, Aristoteles, Marx, Keynes, 
Thomas von Aquin, den Mystikern um Augustinus jederzeit nach-
lesen kann. Ja mehr noch – und damit haben wir wieder ein schö-
nes Beispiel für Laienintelligenz – was die Öffentlichkeit schon 
längst weiß. Im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung führt Emnid 
201019 eine Umfrage in Deutschland durch und kommt zu folgen-
den Ergebnissen: 61 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass 
Wachstum nicht automatisch die private Lebensqualität steigert 
und quer über alle Bildungsschichten sind die Deutschen der An-
sicht, dass Gesundheit, soziale Beziehungen und Umwelt für die 
eigene Zufriedenheit mit Abstand wichtiger sind, als das Ansinnen, 
Geld und Besitz zu vermehren. Weiters finden 88 Prozent, dass das 
derzeitige Wirtschaftssystem den Schutz der Umwelt, den sorgsa-
men Umgang mit Ressourcen und den sozialen Ausgleich in der 
Gesellschaft zu wenig berücksichtigt. Nur jeder Dritte glaubt an 
die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft und die Mehrheit ist der 
Meinung, dass Wachstum und Umweltschutz miteinander verein-
bar sind, wenn die Politik das nur möchte. 

 
Die Republik Korea20 

 
Die Republik Korea, auch Südkorea, gilt als Musterbeispiel des 

Segens aus Kapitalismus, Globalisierung, Wachstum und Armutsbe-
kämpfung. Die asiatische Halbinsel ist heute in den üblichen ökono-
mischen Maßzahlen unter den 40 wichtigsten Volkswirtschaften zu 
finden – eine fraglos beachtliche Leistung, wenn man die schwierige 
politische Lage mit dem nördlichen Nachbarn und die katastrophalen 
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Ausgangsbedingungen nach dem Koreakrieg bedenkt. In der OECD-
Bildungsstudie21 erweist sich das Land regelmäßig als Musterschüler. 
Fast zwei Drittel der Bewohner zwischen 25 und 34 Jahren haben 
einen Universitätsabschluss – in Österreich sind es nach dieser Studie 
21 Prozent. Wie gestaltet sich dort der Alltag und wie weit fließen 
dabei die Erkenntnisse der Zufriedenheitsforschung ein? Aus dem 
Portrait meiner südkoreanischen Studenten über ihr Land: 

Theoretisch gilt eine Tagesarbeitszeit von neun Stunden, prak-
tisch ist sie jedoch oft deutlich länger, weil es, wie auch in anderen 
asiatischen Ländern, als unhöflich gilt, den Arbeitsplatz vor dem Vor-
gesetzten zu verlassen. Deshalb ist es auch praktisch kaum wem mög-
lich, die Einkäufe unter der Woche zu erledigen – dazu wird der Sonn-
tag genutzt, wenn man nicht auch da noch arbeiten muss.22 

Südkoreaner vergleichen sich erheblich mit ihresgleichen und 
haben eine stark ausgeprägte Angst, arm oder erfolglos zu erscheinen 
und in der sozialen Rangordnung abzusteigen. So ist es nicht unüblich, 
dass die Eltern mit ihren Ersparnissen teure Markenkleidung für ihre 
Kinder kaufen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Zu-
gleich empfinden Koreaner einen starken Konformitätsdruck, sodass 
die solchermaßen mit der jeweils angesagtesten Markenjacke ausge-
statteten Jugendlichen eher an Soldaten in ihren Uniformen erinnern, 
als an Mitglieder einer freien und bunten Konsumgesellschaft. Das 
hart verdiente Geld wird ausgegeben, um besser dazustehen, aber am 
Ende stehen alle gleich da, nur zu höheren Kosten – das Konkurrenz-
paradoxon. 

Bildung ist in Südkorea alles. Jeder verfolgt das Ziel, seine Kin-
der an einer der angesehensten Universitäten studieren zu sehen. Dazu 
müssen sie aber in einer der besten Mittelschulen unter den besten 
gewesen sein, und dazu müssen sie wiederum in einer der besten 
Volksschulen zu den besten gehört haben. Der Leistungsdruck fängt 
also bereits im Kindesalter an. Weiters gilt es als Wettbewerbsvorteil, 
ein Auslandssemester absolviert zu haben. Das stellt erneut die finan-
ziellen Möglichkeiten der Eltern auf eine harte Probe. Sie müssen noch 
mehr schuften und Kredite aufnehmen, um sich ihren Status zu be-
wahren und die Bildung der Kinder finanzieren zu können. 

Im Alter von 9 Jahren geben Südkoreaner auf die Frage, was die 
wichtigste Sache ist, um glücklich zu sein, zu 54 Prozent die Familie 
und zu 3 Prozent das Geld an. Im Alter von 17 Jahren ist es bereits zu 
20 Prozent das Geld und nur mehr zu 15 Prozent die Familie. 

Südkorea nimmt in den OECD-Statistiken leider auch regelmä-
ßig in drei anderen Punkten Spitzenplätze ein, nämlich in der Entsoli-
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darisierung der Menschen, der Unzufriedenheit mit dem Leben und 
der Selbstmordrate.23 Die Studenten sind sich einig: Das kapitalistische 
System in ihrem Land hat die Armut besiegt und dennoch die Men-
schen unglücklicher gemacht. 

 
Fallbeispiel 12: Die Republik Korea 

 
Zufriedenheit als das Ergebnis eines Vergleichs 

Zufriedenheit ist nicht, wie die neoklassische Ökonomie uns 
lehrt, etwas Absolutes.24 Wir haben nicht fixe Vorstellungen und 
Präferenzordnungen in unseren Köpfen. Sie ändern sich vielmehr 
täglich, stündlich, ja minütlich. Zufriedenheit entsteht im Zuge von 
Vergleichsprozessen zwischen zwei beweglichen Werten: Was wir 
erwarten und was wir erreichen.25 Die heute verfügbare Literatur 
darüber, dass Bewertungen an Kontexte gebunden sind, ist über 
alle Disziplinen hinweg so erdrückend, dass es schon verwundert, 
wenn die meisten Unternehmen immer noch nach so etwas wie der 
objektiv besseren Lösung suchen. Schon die einfachsten Formen 
unserer Wahrnehmung erfordern Kontext. Über den Mechanismus 
hinter dem Hungergefühl haben wir bereits gesprochen. Wenn wir 
aus dem Sonnenlicht in einen Tunnel hineinfahren, ist er nicht 
objektiv dunkel, sondern relativ zur Helligkeit draußen. Kommen 
wir gerade aus der Kälte, scheint jeder, auf dessen Stirn wir greifen, 
zu fiebern. Haben wir gerade etwas Süßes getrunken, erscheint 
etwas weniger Süßes relativ geschmacklos. Wenn Philosophen 
fragen, was Wahrheit ist, kommen sie zur Erkenntnis, dass Wahr-
heit an Bezugssysteme gebunden ist. Wenn wir gefragt werden, wie 
zufrieden wir mit unserem Leben sind, dann vergleichen wir, um 
dann vielleicht zu sagen: Relativ gut! Kaum eine umfassende Theo-
rie in der Psychologie kommt an der Frage der Referenzwerte 
vorbei, an welchen Urteile und Handlungen bemessen werden.26 
Verhaltensorientierte Ansätze der Ökonomie versuchen auch im-
mer zahlreicher, diesen Relativitätsaspekt zu integrieren.27 
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William Powers verdanken wir einen Beitrag, der es uns er-
möglicht, so unterschiedliche Leistungen wie Temperatur- und 
Geschmacksempfindungen und komplexere Fertigkeiten wie das 
Erlernen eines Bewegungsablaufes oder die Bewertung von Pro-
dukten in einem an Referenzwerten orientierten Ansatz zu vereini-
gen.28 Powers erinnert uns erstens daran, dass wir das Ergebnis 
einer Handlung nicht aus der Handlung selbst, dem Output, erfah-
ren, sondern aus den daraus resultierenden Wahrnehmungen, dem 
Input. Wer zum Beispiel seine Geige stimmt, erfährt nicht über die 
Hand, die die Saite spannt, ob er erfolgreich war, sondern über das 
zum Input gehörende Ohr, welches die Veränderung der Tonhöhe 
registriert und der Hand dadurch den entscheidenden Hinweis 
liefert, fortzufahren oder aufzuhören, wenn ein bestimmter Refe-
renzbereich erreicht ist.29 „Verhalten ist die Kontrolle von Input, 
nicht Output.“30 Weil aber Rückmeldungen über unser Verhalten 
so allgegenwärtig sind wie die Luft, die wir atmen, scheinen sie mit 
dem Verhalten zu verschmelzen und wir glauben, unsere Hand-
lungen zu kontrollieren. Zweitens schlägt Powers vor, dass einfa-
che Rückmeldeschleifen zu solchen höherer Ordnung organisiert 
sind, und somit die Geschmacksempfindung, die Beurteilung eines 
Produktes oder das Erlernen eines Instrumentes demselben 
Grundprinzip einer Hierarchie kontrollierter Quantitäten folgt. 
Wandern wir entlang dieser Hierarchie nach unten, so erfahren 
wir, wie etwas gemacht wird, wandern wir nach oben, erfahren wir 
etwas über das Warum unseres Handelns.31 Jedes Referenzsignal ist 
der Output eines Kontrollsystems höherer Ordnung. Damit ist das 
menschliche Motivsystem hinreichend darstellbar und alle höheren 
Motive wurzeln letztlich wieder in überlebensrelevanten Quantitä-
ten – ein in sich geschlossenes, auf sich selbst referenzierendes 
System.  

Meldet der Komparator eine signifikante Abweichung des 
Sensorsignals vom Referenzsignal, dann handeln wir (Effektorfunk-
tion), und zwar so lange, bis diese Abweichung eliminiert ist. Ner-
vensysteme streben dabei nicht beständig das Erreichen eines Soll-
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wertes an. Sie reagieren erst ab einer kritischen Abweichung, was 
biologisch vorteilhaft erscheint. Es ist weniger aufwändig, erlaubt 
uns Handeln auf Vorrat und Abläufe wie der Geschlechtsverkehr 
sind überhaupt erst denkbar, wenn alle erforderlichen Komponen-
ten auf einen bestimmten Punkt zusammenlaufen.32 Folglich sind 
wir nicht den ganzen Tag ein wenig hungrig, durstig, fortpflan-
zungsbereit oder schläfrig, sondern wir können uns auch bei leich-
tem Hunger noch ganz auf eine andere Tätigkeit konzentrieren, bis 
die Toleranzzone überschritten wird. Dann bündeln wir unsere 
Energien, beseitigen die Abweichung, essen auch noch ein wenig 
auf Vorrat, um uns danach wieder einer anderen Tätigkeit mit 
ganzer Aufmerksamkeit widmen zu können. 

 

 

Abbildung 9: Grundlegende Kontrollsystemeinheit der Verhaltensor-
ganisation. Modifiziert übernommen von Powers (1973)33 

 
Durch den hierarchischen Aufbau des grundlegenden Regel-

kreises können wir nun Vergleiche zwischen zwei Signalen – zum 
Beispiel zwei Preisen – ebenso modellieren wie den Vergleich eines 
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Außensignals mit einem inneren Referenzwert – zum Beispiel den 
Vergleich eines externen Preises mit unserer internen Zahlungsbe-
reitschaft – und auf der höchsten Ebene Vergleiche zwischen Refe-
renzwerten untereinander, was dann nicht mehr an Rückmeldun-
gen aus der Umwelt gebunden ist – zum Beispiel logisches und 
abstraktes Denken oder Tagträumen. 

Referenzsignale niedrigerer Ordnung sind relativ fix veran-
kert oder vorprogrammiert – eben etwa ein aufkommendes Hun-
ger- oder Durstgefühl. Abraham Maslow34 nennt diese vorpro-
grammierten Werte physiologische Motive. Oder ein externes 
Gesetz gibt den Erwartungswert vor, zum Beispiel die Mindest-
profiltiefe eines Reifens. Was man sich dagegen vom Leben erwar-
ten darf, ist das Ergebnis mentaler Konstruktionsprozesse höherer 
Ordnung:35 Beobachtungen über das bisher Erreichte, daraus resul-
tierende Hoffnungen und Befürchtungen für die Zukunft und was 
man glaubt, dass andere erreicht haben, zum Beispiel der Nachbar 
oder der Präsenter in der Werbung. Unsere bisherigen Erfahrungen 
scheinen dabei eine besonders wichtige Rolle zu spielen und so 
wird das Erreichte von heute die Erwartung von morgen: Wir 
gewöhnen uns an neue Lebensumstände. Erreichen wir viel – kna-
cken wir beispielsweise den Jackpot – so folgen die Erwartungen 
auf den Fuß und wir werden einige Wochen später unsere neue 
finanzielle Lage als den Normalzustand erleben. Erleiden wir einen 
Rückschlag, so passen sich unsere Erwartungen ebenfalls an: wir 
stellen uns auf die neuen Lebensbedingungen besser ein, als die 
Allgemeinheit vermuten würde.36 Menschen überschätzen für ge-
wöhnlich beides, das langfristige Glück des Lottogewinners und 
das langfristige Unglück des Verunglückten, weil sie diese Anpas-
sungsprozesse nicht berücksichtigen und mit ihren aktuell verfüg-
baren Referenzwerten arbeiten.37 Der Effekt der Gewöhnung wird 
nach Philip Brickman und Donald Campbell38 auch hedonistische 
Tretmühle genannt, um der Illusion Ausdruck zu verleihen, eine 
Verbesserung oder Verschlechterung unserer Lebensbedingungen 
würde von Dauer sein.39 
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Einen Vorschlag zur Frage, wie sich (Un)zufriedenheit, Er-

wartung und Gewöhnung neurologisch erklären lassen, liefert die 
Theorie der Hemisphären-Spezialisierung, der zufolge die rechte 
und linke Gehirnhälfte mit unterschiedlichen Aufgaben befasst 
sind. Bezüglich Zufriedenheit ist die Hypothese, dass Menschen40 
umso zufriedener mit ihrem Leben sind, je mehr die Gehirnaktivi-
tät in ihrem präfrontalen Kortex, der Gehirnschicht direkt hinter 
unserer Stirn, asymmetrisch linksseitig ist. Der linke präfrontale 
Kortex beschäftigt sich nämlich mit den bereits genannten intrinsi-
schen Erreichungszielen, und der rechte mit den extrinsischen Ver-
meidungszielen. Im Angesicht negativer Ereignisse wandert die 
Gehirnaktivität nach rechts, in der Folge glücklicher Ereignisse 
nach links. Entsprechend dem erwähnten Gewöhnungseffekt ist 
allerdings nach einigen Wochen eine Rückkehr zu jener alten 
Asymmetrie zu beobachten, die wir weitgehend geerbt haben dürf-
ten.41 

Wer das Gefühl hat, sein Leben in der Hand zu haben, wer 
intrinsisch motiviert handelt, scheint mit dem Leben zufriedener zu 
sein als jener, der sich von den Umständen getrieben fühlt. Das 
überrascht nicht sonderlich und korrespondiert sowohl mit der 
bereits erwähnten Arbeit von Ellen Langer, als auch mit den Er-
kenntnissen anderer Zufriedenheitsforscher, dass nämlich dieses 
Gefühl der Kontrolle zu den Zufriedenheitsstiftern zählt.42 Zwar 
schreiben Urry und Kollegen in ihrem Beitrag zum eben erwähn-
ten Hemisphären-Phänomen: „Wir vermuten, dass die Übernahme 
einer aktiven Rolle im Leben und ein entsprechendes Engagement 
in Erreichungsmotiven, Verhaltensweisen, die charakteristisch sind 
für linksfrontale Individuen, zu höherem Wohlbefinden beitragen 
könnten.“43 Das liegt aber nicht nur im Ermessen des Individuums, 
denn wenn sich eine misstrauische Gesellschaft erst einmal auf das 
Primat der gegenseitigen Kontrolle oder auf das Primat der relati-
ven Positionsverbesserung geeinigt hat, dann ist für jeden Verteidi-
gung und Rechtfertigung statt aktiver Lebensgestaltung angesagt. 

Offenbar verschieben wir Referenzwerte in die angenehme 
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Richtung bereitwilliger als in die unangenehme Richtung. James 
Duesenberry erkennt schon früh, dass Menschen ihre Erwartungen 
bezüglich künftigen Einkommens rasch hinaufsetzen und ihren 
Konsum entsprechend anpassen, während sie sich schwer tun, bei 
sinkendem Einkommen den gewohnten Lebensstandard aufzuge-
ben: sie konsumieren nahezu gleich viel.44 Konsum- und Leis-
tungsgesellschaften orientieren sich nämlich nicht an der Frage, 
was man schon alles erreicht hat, sondern an der Frage, was man 
noch erreichen könnte. Die gesellschaftliche These lautet: Diese 
Anschaffung noch, dann werde ich glücklich sein. Marketer sind 
wiederum Profis darin, Erwartungen anzuheben: Mit weniger 
sollten Sie sich nicht zufrieden geben, Das muss man haben usw. Es 
macht uns nun unglücklich, feststellen zu müssen, dass wir im 
direkten Vergleich weniger erreicht haben, als man erwarten darf. 
Selbst wenn wir danach alles unternehmen, um die Lücke zwischen 
Erwartung und Erreichtem zu schließen, werden wir zuletzt wie-
der nur jene Zufriedenheit erreichen, die wir eigentlich vorher 
ohnehin hatten. 

 

 

Abbildung 10: Zufriedenheit als der Vergleich zwischen Erwartetem 
und Erreichtem 

 
Die rechte Seite in Abbildung 10 versucht zu illustrieren, dass 

Zufriedenheit dann entsteht, wenn wir das, was wir uns erwartet 
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haben, auch erreichen. Übertrifft das Erreichte die Erwartungen, 
stellt sich Freude ein. Erreichen wir weniger als erwartet, sind wir 
enttäuscht. Die linke Seite der Grafik zeigt uns aber einen zweiten 
Weg in die (Un)zufriedenheit: Steigen unsere Erwartungen an, so 
sind wir mit dem, was wir bereits erreicht haben, vergleichsweise 
unzufrieden. Schrauben wir hingegen unsere Erwartungen hinun-
ter, dann können wir Zufriedenheit erlangen, ohne etwas Bestimm-
tes erreicht zu haben. Dieses Gefühl der Zufriedenheit oder Dank-
barkeit kennen wir Wohlstandsmenschen, wenn wir aus einem 
armen Land zurück nach Hause kommen und uns kurz dessen 
bewusst werden, wie gut es uns eigentlich geht, während wir vor 
der Reise all die Annehmlichkeiten, die uns umgeben, als selbstver-
ständlich angesehen haben. Besser gesagt, wir haben sie gar nicht 
angesehen, weil wir sie gar nicht wahrgenommen haben, so selbst-
verständlich erschienen sie uns. Wir hatten uns an sie gewöhnt. Im 
Gegensatz zu solchen kostenlosen Quellen der Zufriedenheit kon-
zentriert sich die Wirtschaft auf kostenpflichtige Zufrieden-
heitsspender, und ist daher wenig interessiert, diese Seite der Kun-
denzufriedenheit zu beleuchten. 

Vergleiche erscheinen objektiver, wenn Zahlen im Spiel sind – 
was hat der Sitznachbar für den Flug bezahlt, wie viele Autos ste-
hen in der Garage des Nachbarn, was habe ich im letzten Job ver-
dient – und weniger objektiv, wenn es um qualitative Erfahrungen 
geht – wie schön war mein Wochenende im Vergleich zu jenem 
meines Arbeitskollegen. Soziale Vergleiche können dem Zweck 
dienen, von anderen zu lernen, dann vergleichen wir uns eher mit 
jenen, die etwas besser dran sind (Aufwärtsvergleich) oder dem 
Zweck der Stimmungsreparatur, dann neigen wir dazu, uns mit 
Menschen zu vergleichen, die schlechter dran sind (Abwärtsver-
gleich).45 Beim kompetitiven Charakter nimmt der Abwärtsver-
gleich bereits zwanghafte Züge an, weil er sein Selbstbild nur mehr 
dadurch aufrecht erhalten kann, dass er Menschen findet, die 
schlechter abschneiden oder Bedingungen herstellt, unter denen sie 
schlechter abschneiden müssen, gleich welche Kosten dadurch der 
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Gemeinschaft erwachsen. Einige Kollegen46 vermuten, dass wir 
eher aufwärts als abwärts vergleichen, übersehen dabei aber offen-
bar die zweite wichtige Funktion von Vergleichen, nämlich unsere 
Stimmung zu managen und uns besser zu fühlen, indem wir zum 
Beispiel zurückdenken an eine noch schlimmere Zeit, indem wir 
aus den Nachrichten erfahren, wie viel Elend es anderswo gibt, 
oder, indem wir unsere kompetitiven Charakterzüge kultivieren, 
denen zufolge es im Leben bloß darum geht, wenigstens besser 
dazustehen als andere.47  

Wieso wir uns gegen unsere eigenen Interessen auf so weitrei-
chende Vergleiche überhaupt noch einlassen, wieso wir uns von 
der Werbung weismachen lassen, was wir noch alles brauchen, 
wieso wir von der Methode, Zufriedenheit mit dem Erreichten 
durch Bescheidenheit, Dankbarkeit und bewusstes Hinschauen auf 
die bereits erworbenen Annehmlichkeiten, nicht ebenso oft Ge-
brauch machen, und uns in nahezu chronischer Weise auf den Pfad 
zur Unzufriedenheit einlassen – wissentlich oder unwissentlich – 
möchte ich jetzt besprechen. 

 

Die chronische Lücke 

Zufriedenheit, innerer Friede, Satori: Wenn eine Gesellschaft 
Frieden anstrebt, ist das dann nicht gleichzusetzen mit wirtschaftli-
chem Stillstand? Ist nicht die Situation in Südkorea jene, die wir 
anstreben sollten, wo Menschen zuerst alles geben, um nicht ent-
lassen zu werden und danach alles wieder ausgeben, um nicht zu-
rückgelassen zu werden? Anlässlich einer Tagung zum Thema 
Geld und Glück sitzen wir vor einigen Jahren in einer Arbeits-
gruppe zusammen und ich glaube es ist Reinhard Selten,48 der die 
Geschichte von zwei Nonnen erzählt, die an einem Entscheidungs-
spiel teilnehmen und sich dabei – natürlich nur rational gesehen – 
paradox verhalten. Als der Versuchsleiter nach dem Spiel fragt, 
warum sie denn die Ware nicht gekauft hätten, meint die eine: Ich 
brauche sie nicht. Dieser kleine Satz kann die gesamte neoklassi-
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sche Theorie wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen. Ein Ich 
brauch das nicht ist nicht vorgesehen, kann nicht hingenommen 
werden und deshalb kann wohl weder der Kapitalismus noch das 
kapitalistische Marketing an der Zufriedenheit der Menschen ein 
Interesse haben.49 Darüber kann auch die Flut an Publikationen 
über Kundenzufriedenheit und die Wohlstand stiftende Natur der 
Ökonomie nicht hinwegtäuschen. 

Wie wir gesehen haben, ist der praktische Weg in die Unzu-
friedenheit die Erfahrung, dass ein Ereignis unter unseren Erwar-
tungen liegt bzw. dass wir es so sehen oder so sehen wollen. Der 
synthetische Weg in die Unzufriedenheit ist der, mehr zu erwarten, 
als wir bereits haben. Wird das Defizit des Erreichten gegenüber 
dem Erwarteten zum Permanentzustand, dann spricht Tim Kas-
ser50 von einer chronischen Lücke. Die solchermaßen erfahrene 
Unzufriedenheit kann uns auch anspornen, unser Leben zu verän-
dern. Unzufriedenheit ist deshalb nicht grundsätzlich gut oder 
schlecht, es geht vielmehr um die Frage, was uns unzufrieden 
macht. Wir können damit unzufrieden sein, dass wir noch immer 
rauchen, zu viel essen oder trinken, zu wenig Zeit für Familie oder 
Freunde haben, oder die kleinen Übungen vernachlässigen, zu 
denen uns Daniel Gilbert rät. Was sollte daran schlecht sein, solan-
ge uns die Unzufriedenheit motiviert, uns in die gewünschte Rich-
tung zu verändern? Auch materielle Unzufriedenheit kann positiv 
wirken, wenn wir beispielsweise eine Familie ernähren und aufbau-
en wollen. Wir sind dann bereit, eine Zufriedenheitsschuld einzu-
gehen, um später die Früchte unseres Bemühens in Form von Zu-
friedenheitsüberschuss zu ernten. Das kann nicht verwerflich sein. 
Was Tim Kasser aber adressiert, ist eine illusionäre Unzufrieden-
heit, der kaum merkliche Übergang von fundierten zu immer we-
niger fundierten Anschaffungswünschen – wo wir auf einen späte-
ren Zufriedenheitsüberschuss vielleicht vergeblich warten – etwa 
der Wunsch nach Anerkennung, der ständige Vergleich mit ande-
ren, von der Werbung eingetrichterte Erwartungen, also von außen 
vorgegebene, extrinsische, statt innerlich empfundener, intrinsi-
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scher, oder Erreichungsdefizite.  
Wenn wir von Bedürfnisbefriedigung sprechen, kommt uns 

Abraham Maslows Bedürfnispyramide51 in den Sinn. Maslows 
These ist, dass unsere Bedürfnisse hierarchisch geordnet sind und 
wir im Konfliktfall zuerst ein grundlegenderes und erst danach ein 
höheres Bedürfnis befriedigen. Diese Bedürfnisebenen sind der 
Reihe nach: Physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, 
Zugehörigkeitsbedürfnisse und Selbstwertbedürfnisse. Leider setzt 
Maslow der Pyramide das unglückliche Häubchen mit der Selbst-
Aktualisierung auf,52 die dann in den verschiedenen Wirtschafts-
lehrbüchern zur modernen Form der Selbstverwirklichung um-
funktioniert wird, und so avanciert Maslow zum Referenzmodell 
materieller Orientierung:53 Erst wenn ihr alle eure materiellen Be-
dürfnisse auf allen Ebenen gestillt habt, öffnen sich euch die Pfor-
ten zu Gott bzw. einem erfüllten Leben. 

In Wirklichkeit ist Maslow ein Humanist54 und er steht der 
Bedürfnisbefriedigung kritisch gegenüber, wenn sie nicht vom 
innengeleiteten realen Selbst, sondern vom außengeleiteten, ideali-
sierten Pseudo-Selbst über Lob, Macht, Prestige oder Status domi-
niert wird. Außerdem merkt er an, dass sich starke Persönlichkei-
ten von dieser Hierarchie immer weniger versklaven lassen und mit 
anderen Methoden wie Verzicht, Autonomie oder Reduktion des 
Anspruchsniveaus arbeiten. Damit ist das Modell – und jetzt ver-
stehen wir vielleicht auch seine Anziehungskraft für Betriebswirte 
besser – ein Abbild der schwachen, auf Bedürfnisbefriedigung 
ausgerichteten Persönlichkeit, der man leicht Linderung und 
Selbstverwirklichung über Märkte, Produkte und Dienstleistungen 
in Aussicht stellen kann. 

Status, Macht, Ansehen und Erfolg signalisierende Produkte 
sind ideale Produkte für gesättigte Märkte, weil sie bei immer ge-
ringerem funktionalem Wert, ja gerade wegen ihrer zunehmenden 
Sinnlosigkeit,55 immer mehr das nie gesättigte Bedürfnis nach An-
erkennung bedienen. Der resultierende Wohlstand ist erreicht, 
wenn man mit Geld, das man nicht hat, Dinge kauft, die man nicht 
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braucht, um damit Leute zu beeindrucken, die man nicht mag.56 
Ein intensiv beforschtes Gebiet der chronischen Lücke zwischen 
realem Selbst und idealisiertem Pseudo-Selbst ist jenes des Kör-
perimages: Die Differenz zwischen dem, was man mit seinem Aus-
sehen subjektiv sozusagen erreicht hat und dem, was man sich von 
seinem eigenen Körper erwartet. Um den Einfluss der Medien auf 
unser Körperideal zu untersuchen, setzt man zum Beispiel eine 
Experimentalgruppe Bildern mit attraktiven Models aus und misst 
danach deren Zufriedenheit mit ihrem eigenen Körper. Die Kon-
trollgruppe sieht Bilder mit normalgewichtigen Models oder wenig 
körperbezogene Bilder. Frauen erweisen sich dabei als besonders 
anfällig, insbesondere dann, wenn ihr Selbstwertgefühl (noch) 
schwach ausgeprägt ist, was bei jungen Frauen oft der Fall ist. 
Groesz und Kolleginnen kommen bei ihrem Versuch, die diesbe-
züglichen Forschungsergebnisse zusammenzufassen, zum Schluss, 
dass „… Massenmedien wie zum Beispiel Modemagazine und 
Fernsehsendungen den Körperstandard eines mageren Schönheits-
ideals fördern, wenn nicht sogar etablieren, welches viele Frauen 
dazu verleitet, mit ihrem Gewicht und ihrer Körperform unzufrie-
den zu sein.“57 Dieser Effekt der Unzufriedenheit mit dem Körper 
weitet sich zu einer allgemeinen Unzufriedenheit mit sich selbst 
und einer Verringerung des Selbstwertgefühles aus.58 Es sei an der 
Zeit, Werbeleute und andere Marketer, die zum Zweck des Ver-
kaufs von Produkten ein ungesundes Körperideal befördern, mit 
diesen Erkenntnissen zu konfrontieren, so die Studienautorinnen. 

 

Bodyimage und Sportsendungen59 
 

Hanna Aalto kommt mit der Idee zu mir, ihre Diplomarbeit 
über den Einfluss von Sportberichten auf das Körperimage zu unter-
suchen. Dazu gibt es noch relativ wenig wissenschaftliche Erkenntnis-
se, obwohl Sport mittlerweile ein Geschäft ist, das über den Grundge-
danken der körperlichen Ertüchtigung weit hinausgeht. Hanna 
kommt übrigens aus Finnland und ist vierfache Weltmeisterin in äs-
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thetischer Gruppengymnastik. 
In ihrer Studie werden 281 Probanden, vorwiegend Studentin-

nen und Studenten aus Finnland und Österreich, zufällig auf drei 
Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 sieht ein 3-Minuten-Video in ästheti-
scher Gruppengymnastik, ausgeführt von schlanken, biegsamen Frau-
en. Gruppe 2 sieht ein ebenso langes Video von breitschultrigen 
männlichen Bodybuildern und Gruppe 3 sieht Motorsportszenen 
ohne sichtbaren Körperbezug. Danach werden sie verschiedene Dinge 
gefragt wie z.B. die Zufriedenheit mit ihrem Körper und allfällige 
Absichten, mehr Sport zu treiben oder ihre Ernährung umzustellen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen – wie schon in den anderen 
Studien – auch hier generell mit ihrem Körper unzufriedener sind als 
Männer. Das Gymnastik-Video hat bei Frauen aber einen zusätzlichen 
signifikanten Effekt, indem sich die Zufriedenheit mit dem eigenen 
Körper weiter verschlechtert. Frauen denken auch öfter darüber nach, 
ihre Ernährung umzustellen, als Männer. Männer lassen sich hingegen 
von den Videos kaum beeindrucken.60 Insgesamt erweisen sich Sport-
berichte als weniger geeignet, beim Betrachter Unzufriedenheit mit 
dem eigenen Körper zu erzeugen, als Werbung und allgemeine Medi-
enberichterstattung. Andere, dem Sport oft zugedachte Effekte wie ein 
Ansporn, Gewicht zu verlieren oder Muskel aufzubauen, selbst mehr 
Sport zu betreiben oder die Ernährungsgewohnheiten umzustellen, 
können in dieser Studie nicht festgestellt werden. 

 
Fallbeispiel 13: Bodyimage und Sportsendungen 

 

Sinkende Zufriedenheit mit dem eigenen Körper in Wohl-
standsgesellschaften ist ein gut dokumentiertes Phänomen. Zum 
Beispiel kommt eine im Jahr 2009 in Österreich durchgeführte 
Studie zum Schluss: „Die Zufriedenheit mit dem eigenen Äußeren 
hat in den letzten 10 Jahren bei den Österreichern und Österrei-
cherinnen abgenommen – man sieht sich kritischer, kaum jemand 
ist mit sich noch »sehr zufrieden« und auch die Männer lassen sich 
inzwischen von Schönheitsidealen anstecken.“61 Die im Besitz des 
Unilever-Konzerns befindliche Marke Dove huldigt diesem 
Schönheitsideal seit dem Start ihrer viel beachteten Kampagne 
Wahre Schönheit nicht mehr und setzt normal und leicht überge-
wichtige Models ein. In einer weltweiten Studie mit 6.400 Frauen 
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finden sie heraus, dass nur 4 Prozent der Frauen sich schön finden, 
in Deutschland nur 2 Prozent, in Österreich vielleicht nicht einmal 
mehr diese 2 Prozent.62 

An der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper hängen rie-
sige Geschäftsfelder und deren zukünftige Wachstumsmöglichkei-
ten sind unmittelbar daran geknüpft, wie weit es gelingt, diese 
chronische Lücke zu befördern. Wenn man dabei beim Kopf an-
fängt (Nase, Haare, Lippen, Augen …) und über die Mitte (Brüste, 
Muskeln, Bauch, Oberschenkel …) nach unten wandert (Hautfar-
be, Beine, Krampfadern, Körperbehaarung, Füße …) kommt man 
schnell drauf, wie nahezu unerschöpflich das Thema ist und wie 
viele Industrien davon betroffen sind: Kopfbedeckungen, Sham-
poos, Friseure, Brillen, Bekleidung, Haut- und Faltencremes, 
Makeups, Zahnpflege, Diätprogramme, Vitaminpräparate und 
Ernährungsergänzung, fettarme Produkte, Solarien, Kosmetik und 
Fußpflege, Heimtrainer und Fitnessstudios, einschlägige Bücher 
und Webseiten, Uhren und Schmuck, Tattoos und Piercings, 
Schönheitschirurgie, Schuhindustrie, Intimwäsche usw. Dass man 
das Geschäft nochmals erheblich ausdehnen kann, wenn man auch 
den Mann dazu bringt, mit seinem Körper unzufrieden zu werden, 
liegt auf der Hand, auch wenn das mühsamer erscheint als bei der 
diesbezüglich kulturell vorbelasteten Frau. Bedenken wir auch 
noch, dass sich die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper zu 
einer generellen Unzufriedenheit mit sich, dem Selbstwert und dem 
Leben insgesamt ausweitet, dann befinden wir uns in jenem Klima 
allgemeiner Unzufriedenheit in Konsumgesellschaften, in dem man 
dem Menschen fast alles verkaufen kann, damit er seine Stimmung 
aufhellt und sein Selbstbewusstsein stärkt. 

 

Gesellschaftliche Wertesysteme 

Wir haben wiederholt über Werte gesprochen, ohne aber bis-
her die Frage zu stellen, was man darunter eigentlich verstehen 
kann. Beim Shareholder-Value scheint die Sache klar. Da gilt Wert 
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= Geldvermehrung. Etwas komplizierter ist der Sachverhalt schon 
beim Kundenwert. In den Anfängen herrscht auch hier noch Über-
sichtlichkeit: Bradley Gale definiert den Wert, den der Kunde 
erhält, über Qualität minus Preis. Je mehr sich aber in der weiteren 
Diskussion der Qualitätsbegriff zu einem komplexen Bündel an 
Produktvorzügen entwickelt, die der Kunde erhält, und der Preis-
begriff zu einem ebenso komplexen Bündel an Opfern, die der 
Kunde zu erbringen hat, umso diffuser wird auch der Wert, der 
dabei herauskommen soll. Klar ist hingegen, dass dieser betriebs-
wirtschaftliche Zugang zum Wertebegriff63 relativ wenig zu tun hat 
mit dem sozialpsychologischen Begriff gesellschaftlicher Wertesys-
teme,64 wenngleich es auch schon einige heroische Versuche gibt, 
Brücken zu schlagen.65 Wir werden aber sehen, dass die Bausteine 
zu einer Vereinigung bereits vorliegen: Powers´ hierarchisches 
Kontrollsystem der Verhaltenssteuerung und unsere Erwartungen 
und Wünsche. 

Woher kommt der Begriff Wert? Im heutigen Sinne meinen 
wir damit Einschätzung und Würdigung, um wertloses von wert-
vollem zu unterscheiden (englisch worth, französisch valoir)66 – 
etwas wert sein. Wer oder was dieses etwas ist, das einen Wert hat, 
müssen wir selbst einsetzen. Werte sind etwas, wofür wir uns ent-
scheiden, sie sind nie objektiv richtig oder falsch, weil es ja kein 
Außenkriterium gibt, die Werte sind selbst schon Außenkriterium. 
Auch so kranke Menschen wie Hitler konnten ihr Wertesystem an 
Menschen verkaufen und sie haben es ihm leider abgenommen. 
Beitragstitel wie Ein lebenswertes Leben67, Das Leben lebenswert 
machen68 oder Die Straße zum Glück69 deuten aber an, worum es 
in der Werteforschung zu gehen scheint: Das Leben so zu führen, 
dass man es für lebenswert erachtet, den Lebensplan zu finden, der 
einen dorthin führt, wo die Ereignisse möglichst gut mit unseren 
Hoffnungen und Erwartungen übereinstimmen,70 im Prinzip da-
rum, was auch Zufriedenheitsforscher herauszufinden versuchen: 
die Ursachen für ein glückliches Leben zu identifizieren und sich 
danach von ihnen leiten zu lassen. 
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Passt unser persönlicher Lebensplan mit dem unserer Mit-

menschen zusammen, so werden aus individuellen Strebungen 
Wertesysteme:71 Macht Bildung glücklich? Welche Rolle im Leben 
spielen Freiheit und Demokratie? Sollen wir den Besitzer eines 
großen Geländewagens bewundern oder bemitleiden? Soll ich 
meine Kollegen in der Firma als Freunde, Mitbewerber oder Fein-
de ansehen? Wertesysteme haben beides, das Potenzial, das Beste 
aus uns zu machen und ein friedliches Zusammenleben anzustre-
ben, und jenes, Konkurrenz, Feindschaft, Unfrieden und Krieg zu 
schüren. Sie werden von uns individuell und kollektiv konstru-
iert.72 Nur das Kollektiv kann beantworten, ob uns eine intakte 
Umwelt oder Mengenwachstum wichtiger ist und was wir an die 
Stelle des Mengenwachstums stellen, wenn wir dieses nicht mehr 
wollen. 

 

 

Abbildung 11: Werte als Stadtplan zum Platz der Zufriedenheit 
 
Wenn wir uns Wertesysteme als einen Stadtplan zum Glück 

vorstellen und uns weiters auf Benthams Idee vom größten Glück 
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für die größte Zahl als sinnvollsten kollektiven Stadtplan einigen 
können, dann können wir uns zum Beispiel fragen, ob wir dieses 
Ziel eher erreichen, wenn wir den Stadtplan eines Aktionärs ver-
wenden oder den eines Kunden. Natürlich verspricht der Aktionär, 
dass er, wenn er erst am Platz der Zufriedenheit angekommen sein 
wird, schon dafür sorgen wird, dass auch alle anderen dorthin 
nachkommen dürfen. Erstens möchte ich mich aber darauf nicht 
verlassen müssen, zweitens sprechen die Zahlen dagegen und drit-
tens: Wieso kompliziert, wenn wir es auch einfacher haben kön-
nen? Schauen wir zuerst einmal, dass möglichst viele Kunden auf 
den Platz der Zufriedenheit kommen – und ich kenne keine einzige 
Untergruppe einer Bevölkerung, die auch nur annähernd gleich 
groß wäre, keine politische Bewegung, keine religiöse, keine wirt-
schaftliche, denn Konsumenten sind wir alle. Wie wir an der höhe-
ren Profitabilität des kundenorientierten Unternehmens noch se-
hen werden, stehen dann ja sogar für den Investor die Chancen gut, 
dass auch er dorthin kommen wird, zumindest finanziell gesehen. 

Welche Dimensionen kann man hinter dem eher abstrakten 
und weitläufigen Wertbegriff erkennen, um ihn besser fassen zu 
können? Tim Kasser73 schlägt vier Grundwerte vor, nämlich Si-
cherheit und Überleben; Kompetenz und Selbstwert; Zugehörig-
keit; Autonomie und Authentizität. Er kommt aus der Schule von 
Edward Deci und Richard Ryan und übernimmt von ihnen die 
Idee der Selbstbestimmungstheorie.74 Dieser zufolge werden Men-
schen von Erreichungs- und Vermeidungsmotiven geleitet – wir 
haben schon mehrfach davon gesprochen. Intrinsische Motive sind 
Zweck an sich und bedürfen keiner weiteren Begründung, sie sind 
an sich motivierend – zum Beispiel, wenn ein Student aus Interesse 
in der Lehrveranstaltung sitzt, ein Kunde sich ein Produkt kauft, 
welches mit seinen privaten Interessen korrespondiert, oder ein 
Mitarbeiter bei der Ausführung seiner Arbeit Freude empfindet. 
Intrinsische Motive tragen zum eudaimonischen Wohlbefinden bei. 
Extrinsische Motive sind hingegen Mittel zum Zweck, sie motivie-
ren uns zu einer Handlung, weil wir wissen, dass aus dieser Hand-
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lung später ein anderes, separates Ziel erreicht werden kann – wenn 
also unser Student in der Lehrveranstaltung sitzt, um seine Anwe-
senheitsquote zu erfüllen, ein Kunde ein Reinigungsmittel einkauft, 
welches ihm später die Arbeit im Haushalt erleichtert oder ein 
Mitarbeiter seine Arbeit verrichtet, um eine Kennzahl zu erreichen. 
Denselben Grundgedanken verfolgt auch schon der Wertepionier 
Milton Rokeach,75 wenn er zwischen terminalen und instrumenta-
len Werten unterscheidet. Shalom Schwartz und Wolfgang Bilsky 
übernehmen diesen Gedankengang in ihre Überlegungen und ent-
wickeln daraus ein Wertemodell mit zwei Dimensionen: (1) Offen-
heit für Veränderung vs. Konservierung und (2) Verbesserung der 
eigenen Situation vs. Selbsttranszendenz.76 Morris Holbrook77 fügt 
– wohl auch zum Zweck der Strukturierung seines Buches über 
Konsumentenwerte – als dritte Dimension jene der aktiven vs. 
reaktiven Werte hinzu. 

 

 

Abbildung 12: Ein generelles Wertemodell mit vier Grundwerten 

 
Für den hier verfolgten Zweck genügt uns ein etwas einfache-

res Modell. Die erste Dimension in Abbildung 12 folgt der durch-
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gängig als wichtig eingestuften Frage der intrinsischen vs. extrinsi-
schen Motivation, ob wir also Richtung „Platz der Zufriedenheit“ 
marschieren, weil uns der Weg an sich schon Freude bereitet – 
intrinsisch motiviert – oder ob wir diesen Weg als Müh und Plag 
erleben – extrinsisch motiviert. Die zweite Dimension beschreibt 
den Grad an Einbindung langfristiger Konsequenzen in der Verfol-
gung unserer Ziele, das Risiko, welches wir bereit sind, (nicht) in 
unsere Überlegungen und Handlungen einfließen zu lassen – ob 
wir beispielsweise nur auf unser hier und jetzt schauen – man lebt 
nur einmal – oder unsere längerfristigen Interessen einbeziehen 
oder sogar Verantwortung für künftige Generationen übernehmen. 

Die vier resultierenden Grundwerte des Menschen, so mein 
Vorschlag, sind Stimulation, Effizienz, Unterordnung und Können: 

Stimulation umfasst momentane Freude, Erregung, Spiel, 
Neugier, Humor, Lust, Spannung, Sex und Arterhaltung, Ablen-
kung und Abwechslung, Genuss und Bedienung der viszeralen 
Begierden. Dieser Wertebereich scheint am stärksten evolutionär 
vorprogrammiert, weil er auf überlebenswichtigen Funktionen wie 
physiologischen Motiven, dem korrespondierenden Flucht-
Angriff-Instinkt, Berlynes optimalem Erregungsniveau,78 oder der 
evolutionär vorteilhaften Fähigkeit von Säugern beruht, ihre Fer-
tigkeiten spielerisch zu erlernen.79 Erinnern wir uns daran zurück, 
dass es im Leben zunächst um das nackte Überleben geht. Die 
dahinter liegenden Mechanismen drücken sich in genau dem aus, 
was wir vielleicht voreilig als Spaßgesellschaft abtun. Während wir 
aber einer reinen Lustorientierung instinktiv reserviert gegenüber 
stehen mögen, nutzt das Marketing die gesamte Palette dieser 
Aufmerksamkeitswecker aus, nicht weil die Produkte an sich sti-
mulierend wären, sondern weil sie im Gegenteil zumeist langweilig 
sind und wir ihnen gar keine Beachtung schenken würden, wäre da 
nicht die Aussicht auf eine dieser Vergnügungen, die uns reflexartig 
hinhören lässt, ob wir wollen oder nicht.80 

Effizienz weist uns einen anderen Pfad zur Zufriedenheit. 
Weil eben so mancher Weg an das Ziel mühsam ist, aber auch weil 
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die Natur radikal vom Prinzip der Ökonomie im Sinne des Haus-
haltens geleitet wird, ist Effizienz ein zweites wichtiges Lebens- 
und Überlebensprinzip. Hier gilt wirklich Geiz ist geil. Der Geiz 
der Natur entspricht nicht nur jenem des profitorientierten Ge-
schäftsmannes, er ist universelles Prinzip, er folgt unserem pa-
rasympathischen Nervensystem. Haushalten, wissen, dass die Zei-
ten schlecht sind oder schlechter werden könnten, ein kleines 
Problem überwinden, eine triviale Angelegenheit rasch zu Ende 
bringen, etwas tun im Angesicht bedeutungsarmer, jedoch immer 
wieder kehrender Störungen und dabei dem Prinzip der Sparsam-
keit folgend möglichst wenig aufwenden und seine Ressourcen 
schonen, das ist Effizienz im hier verstandenen Sinn. Auch Geld ist 
eine Ressource, die wir hier möglichst sparsam einsetzen. Unter 
Umständen stört uns aber viel mehr noch Zeitverschwendung 
durch sinnloses Warten in der Telefonschleife oder an der Kassa, 
Denkaufwand über Fragen, die wir nie gestellt haben, Wege, die 
wir nicht bedacht hatten, Leute, die uns Dinge erklären, die uns 
eigentlich gar nicht interessieren, ein nicht mehr überschaubares 
Angebot an Produkten, die sich nur in Nuancen unterscheiden und 
Regalstopper, die unserer Werthaltung nach Effizienz zuwiderlau-
fen.81 Wir sind daher von Natur aus auch mit einem Instinkt für 
bzw. gegen Verschwendung ausgestattet. Unser instinktiv effizi-
enzbezogenes Wertesystem lässt sich mit der heutigen Indust-
riephilosophie der maximalen Verschwendung nicht in Überein-
stimmung bringen: Es läuft uns die Wegwerfgesellschaft im Grun-
de genommen, wie man so schön sagt, gegen den Strich. Dennoch 
ist die Zahl an Wegwerfprodukten im Anwachsen begriffen: Plas-
tikgeschirr, –besteck und -wasserflaschen, Rasierer, Feuerzeuge, 
Kugelschreiber, Windeln, neuerdings auch Kameras, Uhren, 
Schirme, oder Gewand wie jenes von H&M. Warum wir diese 
Produkte dennoch und entgegen unserer Werthaltung zur Spar-
samkeit kaufen, hat nach Jagdish Sheth82 erstens damit zu tun, dass 
uns bereits die Etikettierung als Wegwerfprodukt daran hindern 
soll, Verschwendung zu orten. Zweitens wird dabei eine allfällige 
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Verschwendung durch gleichzeitige Sparpotenziale in Bequemlich-
keit, Zeit und Geld überkompensiert – etwa ein billiger Kugel-
schreiber, bei welchem wir eine neue Mine erst gar nicht besorgen 
müssen, weil er ohnehin seiner Bestimmung entsprechend samt 
und sonders wegzuwerfen ist. 

Unterordnung – oder gar Unterwerfung – klingt freilich zu-
nächst unattraktiv, ist sie aber nicht grundsätzlich. Schon der Ein-
zeller muss den Mittelweg zwischen völliger Isolation und völli-
gem Aufgehen in seinem Milieu finden, weil beides den Tod der 
Zelle mit sich brächte. Menschen wissen daher, dass der Weg zur 
Zufriedenheit auch Unterordnung bedeutet. Zunächst geht es da-
rum, seine Existenz im Milieu überhaupt erst einmal auszumachen. 
Dann geht es darum, die Position in der Gruppe zu behaupten. 
Und schließlich geht es um die Frage, ob und wie man diese Positi-
on verbessern könnte. Unterordnung umfasst Themen wie Materi-
alismus und finanziellen Erfolg, Sicherheit und Risikoaversion, 
Status und Reputation, Normenunterwerfung und Gruppendruck, 
soziale Erwünschtheit und Anerkennung, vor allem aber Vertrau-
en. Weil wir hier extrinsisch motiviert sind, haben wir diese Werte 
nur sehr bedingt unter Kontrolle – das unterscheidet sie vom Kön-
nen – wir erleben eine gewisse Hilflosigkeit und wissen, dass wir 
unsere Ziele allein nicht erreichen können, dass wir von anderen 
abhängen. Zugleich erleben wir diese Themen aber auch als kom-
plex, weil sie einen starken Einfluss auf unsere eigene Zukunft und 
die anderer haben – das unterscheidet sie von Effizienz-Werten. 
Hier könnte rasches, minimalistisches Handeln fatale Konsequen-
zen haben. Alle Formen von Impressionsmanagement83 und Ge-
staltung der Marke Ich gehören hierher. Manchmal wird auch vom 
Erweiterten Selbst als Positionierungsstrategie des Individuums84 
gesprochen, von jenem Selbst, das wir anderen Menschen zeigen. 
Hier kommt zum Ausdruck, dass Konsum und Besitz neben ihrer 
funktionalen Komponente eine starke sozial-kommunikative und 
vor allem komparative Komponente aufweisen. Zu diesem Zweck 
unterscheidet schon John M. Keynes zwischen absoluten und rela-
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tiven Bedürfnissen, wobei erstere losgelöst vom Schicksal anderer 
entstehen und vergehen, während letztere dieser Funktion der 
Positionsbehauptung innerhalb von Gruppen dienen und Zufrie-
denheit auslösen, indem wir uns durch ihren Besitz unseren Mit-
menschen überlegen fühlen.85 Der Wunsch, seine Position in der 
Gesellschaft über Konsum, Besitz und Aussehen abzusichern, ist 
vermutlich umso stärker ausgeprägt, je geringer das Selbstwertge-
fühl ist.86 Unterordnung hat auch eine religiöse Komponente. Wir 
legen in diesem Fall angesichts der Komplexität des Lebens und 
der damit verbundenen Unsicherheit unser Schicksal vertrauens-
voll in die Hände einer allmächtigen Instanz. 

Können schließlich bezieht sich auf alle Lebenslagen, in denen 
wir das Gefühl haben, von innen geleitet und autonom zu sein. In 
diesem Fall sind wir nicht auf die Gunst anderer angewiesen, wir 
haben das Heft in der Hand. Wir haben bereits gehört, dass das 
Gefühl eines Menschen, sein Leben, sein Schicksal, seine Zukunft, 
seine Zufriedenheit über weite Strecken selbst steuern zu können, 
einen wichtigen Beitrag zu seiner Zufriedenheit leistet. Wir haben 
weiters gehört, dass Menschen auch deshalb die Selbstständigkeit 
anstreben, weil es – wie der Name schon sagt – Autonomie und 
Kontrolle mit sich bringt. In der Fachliteratur wird vom wahrge-
nommenen Ort der Kausalität bzw. Kontrolle gesprochen.87 Ein 
hohes Maß an interner Ursachenzuordnung bei Erfolg und exter-
ner bei Misserfolg gibt uns das Gefühl, die Dinge zu steuern und 
ihnen nicht ausgeliefert zu sein und das schafft Zufriedenheit über 
die Feststellung, etwas zu können oder zu beherrschen. Wir werden 
jetzt anderen Menschen selbstbewusster begegnen, wir werden, 
was wir sind und müssen nicht mehr zu sein vorgeben, was wir gar 
nicht sind. Beziehungen werden bedingungsfreier und herzlicher, 
weil wir den anderen nicht für unsere Zwecke ausnutzen müssen, 
wir können sie ohne Hintergedanken eingehen. Elisabeth Kübler-
Ross schreibt: „Das Wichtigste aber von allem ist es, dass wir ler-
nen, bedingungslos zu lieben. Die meisten von uns sind als Prosti-
tuierte erzogen worden. Denn es hieß immer: Ich liebe Dich, 
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»wenn«... Und dieses Wort »wenn« hat mehr Leben ruiniert und 
vernichtet, als irgendetwas anderes auf diesem Planeten Erde ... Auf 
diese Art können wir niemals einen Sinn für Selbstliebe und 
Selbstbelohnung entwickeln ... [Wenn] ... wir mit bedingungsloser 
Liebe aufgewachsen wären ... würden [wir] ... keine Furcht, keine 
Schuldgefühle, keine Ängste mehr haben, denn diese sind die einzi-
gen Widersacher des Menschen.“88 Auch Ästhetik und Freude am 
Schönen gehören hierher, ohne jedoch die Dinge gleich besitzen zu 
wollen, Exzellenz und Qualität, Harmonie und Konsistenz, und 
das, was Maslow mit Selbstaktualisierung meint: Was Menschen 
sein können, müssen sie sein – auch wenn das sehr unterschiedliche 
Formen annimmt – Musiker, Maler, ein guter Vater, ein Athlet 
usw. Je mehr wir uns dieser Fertigkeit hingeben, in sie versinken, 
umso mehr geraten wir in einen Zustand, den Mihaly Csikszent-
mihalyi89 Flow oder optimale Erfahrung nennt. 

Welchem dieser vier Grundwerte wir in einer bestimmten Si-
tuation auch immer den Vorzug geben, es wird dem Zweck dienen, 
Glück und Zufriedenheit direkt, oder zumindest indirekt zu errei-
chen. Das heißt aber keineswegs, dass es im Leben um egozentri-
schen Hedonismus geht. Vielmehr ist die philosophische Frage, ob 
wir mehr Glück und Zufriedenheit erreichen, wenn wir dieses 
Wertemuster vor allem für uns selbst anstreben oder wenn wir es 
(auch) auf unsere Mitmenschen anwenden, indem wir ihnen behilf-
lich sind, ein wertvolles Leben zu erreichen, noch offen. Diese 
wichtige, wenn nicht sogar alles entscheidende Frage der Wertefor-
schung entspricht Shalom Schwartz´ Wertdimension der Verbesse-
rung der eigenen Situation vs. Selbsttranszendenz.90 Die neoklassi-
sche Theorie lehrt uns, dass es im Wirtschaftsleben ausschließlich 
darum geht, den Wert für sich selbst zu maximieren, weil aus die-
sem egoistischen Streben ohnehin ein Vorteil für die gesamte Ge-
sellschaft erwächst. Es darf aber vermutet werden, dass ein solches 
Leben in selbstsüchtiger Isolation vielleicht materielle Vorteile 
bringt, aber mit dem Streben nach Glück wenig zu tun hat. 
Muhammad Yunus stellt dem neoklassischen Ansatz daher seinen 
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Social Business Ansatz entgegen, auf den ich in Kapitel 7 näher 
eingehe. 

Warum das Wertesystem, welches sich eine Gesellschaft zu-
rechtlegt, letztlich zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird, lässt 
sich mit dem aus der Hirnforschung stammenden Begriff der Neu-
roplastizität erahnen. Die verschiedenen Regionen im Gehirn ha-
ben keineswegs fix festgelegte Strukturen und Aufgaben. Wird eine 
Region im Gehirn verletzt oder zerstört, können oft andere Regio-
nen diese Funktionen übernehmen: Das Gehirn bildet im Bedarfs-
fall neue Zellen91 oder funktioniert andere Regionen um. An Musi-
kern kann man beobachten, dass die zum Spielen des Instrumentes 
erforderlichen Gliedmaßen mehr Raum im Gehirn einzunehmen 
beginnen. Wer regelmäßig meditiert, modifiziert ganz konkret sein 
Nervensystem. Eine Gesellschaft, die sich selbst auf Eigennutz hin 
trainiert, trainiert die dafür zuständigen Hirnareale ebenso wie 
eine, die sich auf Meisterschaft und Rücksichtnahme hin trainiert. 
Deshalb kann die Aufgabe auf kollektiver Ebene nur lauten, der 
ökonomischen Wertlehre vom eigennützigen Wesen entschieden 
entgegen zu treten und jeden, der solches behauptet, mit den Wor-
ten zu unterbrechen: Du magst vielleicht so sein, aber ich möchte 
nicht so sein. Und auf individueller Ebene lautet der Auftrag, unser 
Gehirn zu trainieren, unseren Geist zu schulen. Hinderliche Emo-
tionen können uns nicht mehr so leicht erreichen und ihre destruk-
tive Wirkung entfalten. Die in vielen Religionen enthaltene Idee 
von der Erleuchtung, des Erstrebens eines Zustandes, wie ihn ein 
Heiliger bereits hat, bekommt mit dem Begriff der Neuroplastizität 
einen neuen, praktisch verstehbaren Sinn.92 Ebenso können wir 
unser Gehirn aber auf Materialismus hin „trainieren“. Kommen 
wir daher am Ende dieses Kapitels zur Frage, ob wir mit einem 
materialistischen Stadtplan, dem Basisstadtplan der Konsumgesell-
schaft, den Platz der Zufriedenheit erreichen können. 
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Das materialistische Wertesystem 

Extrinsisch motiviertes Handeln hat nicht das Potenzial, uns 
in einen Zustand der Zufriedenheit zu versetzen. Wir müssen aber 
alle phasenweise Dinge tun, die uns keine Freude bereiten, die 
Frage ist nur: Wie lange sind diese Phasen? Ich vermute, dass uns 
eine materialistische Werthaltung zu extrinsisch motivierten Ge-
sellschaften und damit unglücklich macht. Das beginnt damit, dass 
das Motiv, reich sein zu wollen, an sich schon einen Paradefall 
extrinsischer Motivation darstellt, weil Geld an sich nichts kann. 
Um das zu überprüfen, brauchen Sie sich nur mit einem Koffer 
voller Geld auf einer einsamen Insel aussetzen lassen.93 Hinzu 
kommt, dass wir angehalten werden, Unterordnung zum Lebens-
prinzip zu machen. Es gibt dann kein spontanes oder zweckfreies 
Handeln, es gibt keine Pausengespräche mehr, nur mehr Pausen-
Networking,94 und Leistung erbringen wir nur dann, wenn es ein 
Bonussystem oder eine Belobigung gibt. Wir dürfen nicht mehr 
sein, wie wir sind, wir müssen nämlich ständig auf unseren Rang-
platz schauen, andere beeindrucken. Die Produkte, die wir kaufen, 
müssen auf der funktionalen Ebene nicht mehr sonderlich sinnvoll 
sein, solange sie auf der positionalen Ebene Neid oder Bewunde-
rung und ein Gefühl der Überlegenheit auslösen können. 

Viel höher sind aber die psychologischen Kosten, die wir zu 
tragen haben, weil wir nicht mehr das Kommando über unser Le-
ben haben. Eine intrinsisch motivierte Gesellschaft geht den Pfad 
Richtung Zufriedenheit ohne Umwege, sie empfindet dabei Freu-
de, sie braucht sich um den Ertrag ihres Tuns nicht kümmern, weil 
sie schon am Weg belohnt wird, weil der Weg bereits das Ziel oder 
zumindest Teil davon ist. Extrinsisch motivierte Gesellschaften 
irren hingegen freudlos auf Umwegen herum, in Erwartung einer 
Belohnung irgendwann, irgendwo und irgendwie. Robert Lane95 
weist auf den in diesem Zusammenhang wichtigen Punkt hin, dass 
Entwicklungsländer durch tägliche Not ebenfalls über weite Stre-
cken außengeleitet, und daher auf Gütertausch angewiesen sind. In 
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Wohlfahrtsgesellschaften hingegen, die nicht mehr tagtäglich um 
die Erreichung fundamentaler physiologischer Ziele kämpfen müs-
sen, stiften freundschaftliche Beziehungen mehr Nutzen als Pro-
dukte und die Fortsetzung einer auf Gütertausch ausgerichteten 
Gesellschaft verliert ihren Sinn.  

Russel Belk definiert Materialismus als die „… Wichtigkeit, 
die ein Konsument irdischen Besitztümern beimisst. Auf der 
höchsten Stufe des Materialismus bekommen solche Besitztümer 
einen zentralen Platz im Leben der Person, weil sie glaubt, dass sie 
die wichtigsten Quellen von Zufriedenheit und Unzufriedenheit 
darstellen.“96 Tim Kasser verbindet die zwei Konstrukte Selbstbe-
stimmtheit und Materialismus miteinander und kommt in einer 
Fülle von Studien97 zum Schluss, dass der Preis des Materialismus 
hoch ist, so auch der Titel seines im Jahr 2002 veröffentlichten 
Buches. Die Vermutung des Materialisten, Besitztümer würden ihn 
zufrieden machen, ist empirisch nicht nachvollziehbar. Im Gegen-
teil: Materialismus macht unzufrieden. Eine Langzeitstudie kommt 
zur Erkenntnis, dass erstens Materialismus einen negativen Effekt 
auf die Zufriedenheit mit dem Familienleben hat, dass aber zwei-
tens Zufriedenheit mit dem Familienleben die bei weitem wichtigs-
te Quelle von Lebenszufriedenheit ist.98 In einer anderen Studie 
berichten materialistisch orientierte Personen im Vergleich zu 
weniger materialistischen, dass sie finanzielle Sicherheit wichtiger 
und interpersonale Beziehungen weniger wichtig nehmen, mehr 
Zeit für sich selbst aufwenden und weniger zufrieden mit ihrem 
Leben sind.99 

Kasser identifiziert wie Kübler-Ross oder Fromm einen Teu-
felskreis, der mit negativen Erlebnissen in der Kindheit wie Lieblo-
sigkeit oder Armut beginnt. Diese führen in den Zustand einer 
generellen Angst und Unzufriedenheit. Der Mensch flüchtet sich 
nun in die Konsumkultur, weil er hofft, dass er sich damit Sicher-
heit und Zufriedenheit kaufen kann. Das funktioniert aber nicht: 
Materialistische Orientierung ist Geld- und Zeitverschwendung, 
wenn man versucht, damit Zufriedenheit zu erreichen. Werbeleute 
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sind aber Profis darin, genau diese Ängste und Sehnsüchte anzu-
sprechen und das befördert die Illusion, dass Geld und Besitz doch 
Zufriedenheit kaufen können. Der Teufelskreis setzt sich in der 
nächsten Generation fort, weil materialistische Eltern glauben, dass 
sich Kinder nach Spielzeug sehnen. Sie sehnen sich aber nach Zeit 
und (unbedingter) Zuwendung. Die Eltern drängen ihre Kinder 
dazu, ihre Gefährten als Konkurrenten zu sehen, gegen die man 
sich behaupten muss, oder Beziehungen als einen Markt. Eine neue 
Generation unzufriedener Materialisten wächst heran. 

Es scheint aber nicht nur so, dass Materialismus unzufrieden 
macht, sondern auch so, dass Unzufriedenheit den allgemeinen 
Wunsch nach Besitz, also unsere materialistische Werthaltung 
steigert und Zufriedenheit das Gegenteil bewirkt. Dabei meine ich 
nicht die Unzufriedenheit mit einem konkreten Lebensumstand, 
dass beispielsweise der Wasserhahn tropft, denn das führt freilich 
auch zum Wunsch nach dem Kauf eines neuen Wasserhahns. Ich 
meine eine allgemeine, unspezifische Unzufriedenheit100 und deren 
Auswirkung auf unser Ausmaß materialistischer Strebungen. Es 
stellt sich die Frage, ob nicht eine wachstumsfixierte Ökonomie die 
Menschen zwingend unglücklich machen muss, um ihre Kauflust 
zu steigern, während freilich zugleich die Illusion von der Kun-
denzufriedenheit zu schüren ist, weil die Menschen sonst auch 
wieder nicht kaufen.101  

Rufen wir uns zur Beantwortung dieser Frage die Ergebnisse 
der Stimmungsforschung in Erinnerung, wonach der Mensch be-
müht ist, positive Stimmungen aufrechtzuerhalten (Stimmungser-
haltung) und negative Stimmungen zu überwinden (Stimmungsre-
paratur). Dementsprechend sollten gut gestimmte Personen ten-
denziell an der Aufrechterhaltung des Status Quo interessiert sein, 
um ihre gute Stimmung nicht zu riskieren, während schlecht ge-
stimmte nach Änderung suchen, um ihre schlechte Stimmung zu 
überwinden. In einer Serie von drei Experimenten können Barbara 
Kahn und Alice Isen tatsächlich zeigen, dass Menschen in guter 
Stimmung beim Erwerb von Produkten risikoscheu werden und 
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weniger bereit sind, Neues auszuprobieren, wenn dieses Neue die 
Erwartungen enttäuschen könnte.102 Jennifer Lerner zeigt wiede-
rum mit ihren Kollegen, dass Menschen in schlechter Stimmung 
mehr für den Erwerb eines Produktes zahlen, als sie für dessen 
Verkauf verlangen103 und in einer weiteren Studie, dass schlecht 
gestimmte Teilnehmer bereit sind, einen höheren Preis für eine 
Thermos-Flasche zu zahlen, als neutral gestimmte.104 Sie vermutet, 
dass wir uns in schlechter Stimmung mehr auf uns selbst konzent-
rieren und den Wert von Gütern deshalb höher einstufen, als in 
guter Stimmung. Offenbar betreiben die Untersuchungsteilnehmer 
aber auch Stimmungsreparatur durch den Erwerb eines Produktes, 
sozusagen um jeden Preis. Der Effekt, dass Menschen manchmal 
deshalb einkaufen gehen, um ihre schlechte Laune zu überwinden, 
wird uns später unter dem Begriff Reparaturkauf nochmals be-
schäftigen. 

Das Verhalten der Teilnehmer in den Lerner-Studien wirft 
aber auch neues Licht auf den bereits erwähnten Besitzstandseffekt 
und die Hypothese von der Verlustaversion.105 Rekapitulieren wir 
zu diesem Zweck die entsprechenden Annahmen: Etwas aufzuge-
ben bestraft mehr, als etwas Adäquates zu gewinnen belohnt. Ein 
Risiko X ist unangenehmer als eine gleich große, sich damit eröff-
nende Chance X angenehm ist. Erfahren wir, dass sich der Preis 
eines Produktes, welches wir kaufen wollten, um X erhöht hat, so 
ärgern wir uns mehr als wir uns freuen, wenn wir erfahren, dass 
sich der Preis dieses Produktes um X reduziert hat. 

Menschen in schlechter Stimmung verhalten sich aber nach 
Lerner umgekehrt, die Präferenzasymmetrie dreht sich um und die 
Freude eines Erwerbs überwiegt plötzlich den Schmerz des Verlus-
tes. Damit gerät aber eine der wichtigsten und robustesten Effekte 
der ökonomischen Entscheidungsforschung, die der Verlustaversi-
on, ins Wanken. Die einzige plausible Erklärung, die ich im Mo-
ment dazu anbieten kann, ist die, dass diese Präferenzasymmetrie 
in Besitzfragen an unser Stimmungsmanagement gekoppelt ist. Da 
Menschen unabhängig von der Messmethode im Schnitt leicht 
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positiv gestimmt sind, sollten sie im Schnitt auch Verlustvermeider 
sein, weil sie ihre positive Stimmung nicht gefährden wollen – 
Stimmungserhaltung. Dreht die Stimmung hingegen, wollen sie 
ihren Status verändern – Stimmungsreparatur – und werden eher 
Erwerbssucher. Es geht uns also vielleicht gar nicht so um den 
möglichen Verlust einer Sache, sondern um den damit verbunde-
nen Verlust an Heiterkeit, wenn wir gut gestimmt sind und um die 
Wiederherstellung von Heiterkeit, wenn wir schlecht gestimmt 
sind. Wenn dem so ist, kann eine Profitökonomie aber kein Inte-
resse an gut gelaunten Menschen haben, weil sie nicht kaufen, weil 
sie es nicht brauchen, wie die Nonne sagt. Aber dazu sind noch 
weitere Untersuchungen vonnöten, die Datenlage ist noch zu dürf-
tig und auch widersprüchlich. Beispielsweise können wir in einer 
2012 durchgeführten Studie die Untersuchungsergebnisse von 
Cryder und Kollegen nicht replizieren.106 

Was uns aber im gegenständlichen Zusammenhang noch 
mehr interessieren sollte, ist der Teufelskreis, welcher sich hier 
andeutet. Wenn nämlich die empirisch sehr gut gestützte Hypothe-
se stimmt, dass eine materialistische Gesinnung unzufrieden macht, 
und sich auch die Hypothese in weiteren Untersuchungen erhärten 
lässt, dass Unzufriedenheit materialistischer macht, dann befördert 
das eine das jeweils andere in einem schier unentrinnbaren selbst-
verstärkenden Kreislauf und es stellt sich die Frage, wie man diese 
Abwärtsspirale noch durchbrechen könnte? Für den Wachstums-
fanatiker stellt sich diese Frage hingegen nicht, denn diesem spielt 
ein Szenario ideal in die Hände, in welchem Unzufriedenheit kauf-
stimulierend wirkt, aber die angeblich stimmungshebende Wirkung 
der Käufe ausbleibt, was noch unzufriedener macht. Erst, wenn der 
Kunde selbst erkennt, dass er seine schlechte Stimmung über Mate-
rialismus nicht reparieren kann, dass man mit Geld nicht Zufrie-
denheit kaufen kann, wird er dieser Tretmühle, wenn nicht sogar 
Abwärtsspirale, entrinnen können. 

Warum aber kann man mit Geld nicht Zufriedenheit kaufen? 
Einige Argumente kennen wir bereits: Wenn unser Einkommen 
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steigt, dann bleiben wir relativ gesehen am selben Platz, wenn auch 
jenes der anderen steigt (positionale Tretmühle). Wir gewöhnen uns 
relativ rasch an die neuen Rahmenbedingungen (hedonistische 
Tretmühle), durch die neu hinzugekommenen Handlungsoptionen 
fühlen wir uns zunehmend überfordert (Wahlparadoxon). Wir 
müssen der Arbeit und verpflichtenden Erledigungen mehr Zeit als 
der Familie und den Freunden widmen, und deshalb stellen wir 
vielleicht zuletzt fest, dass der erworbene Besitz nicht die erwartete 
Erfüllung bringt und sind enttäuscht. 

Einen interessanten Ansatz wählen hier Kathleen Vohs107 und 
Kollegen: Sie setzen Probanden, ohne dass diese es merken, Geld-
symbolen aus – zum Beispiel kommt in einem Wortspiel, welches 
die Probanden zu lösen haben, das Wort Einkommen vor, oder an 
der Wand befindet sich ein Poster mit Geldscheinen – und erfassen 
danach deren Verhalten im Vergleich zur Kontrollgruppe, die 
geldunabhängigen Motiven ausgesetzt wird. Die Hypothese ist, 
dass Geld Menschen selbstgenügsam macht. In einer beeindru-
ckenden Serie diesbezüglicher Experimente108 finden sie heraus, 
dass jene, die den Geldsymbolen ausgesetzt waren, länger an einer 
Aufgabe arbeiten, bevor sie Hilfe erbitten, weniger Hilfe leisten, 
wenn sie gebeten werden oder wenn jemandem ein Missgeschick 
passiert, weniger spenden, einen größeren physischen Abstand zu 
anderen bevorzugen, Freizeitaktivitäten bevorzugen, die man allein 
ausüben kann und Aufgaben lieber allein als mit anderen lösen, 
jeweils verglichen mit der Kontrollgruppe. Ist das nicht genau der 
puritanische Bürger, der dem Shareholder gefallen könnte? Er fragt 
nicht viel, hält sich nicht mit Tratscherei auf, arbeitet hart und still 
vor sich hin, findet, dass jeder mit seinen Problemen selbst fertig 
werden sollte, ist nicht sehr sozial und wird sich daher auch eher 
nicht für kollektive Interessen einsetzen oder sich mit den anderen 
solidarisieren. 

Charakterliche Veränderungen, wie sie von Vohs und Kolle-
gen aufgezeigt werden und wie sie auch in Fallbeispiel 14 zu Tage 
treten, bleiben freilich nicht ohne Auswirkung auf die Kultur des 
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Gegeneinander. Wenn Geld der Name des Spieles ist, dann dürfen 
wir uns nicht wundern, dass unsere Kulturen plötzlich eigentümli-
che Gestalten annehmen und hervorbringen: Menschen, die in sich 
eine Qualität der Leadership erkennen, weil sie smart, in alle Rich-
tungen hin freundlich und flexibel, clever, immer nach dem letzten 
Schrei herausgeputzt und via soziale Medien bestens vernetzt sind. 

 
Geldbahnung und Werthaltung 

 
Weil heute in den Medien viel über Geld gesprochen wird, zum 

Beispiel über die Notwendigkeit, Geld zu sparen, Budgets zu kürzen 
und den Gürtel enger zu schnallen, interessiert uns, welche Wirkung 
solche Meldungen im Sinne der eben besprochenen Geldbahnung 
(money priming) auf Menschen hat. 

Isabela Curbat weist im Rahmen ihrer Diplomarbeit109 60 Stu-
denten aus verschiedenen Ländern zufällig einer von zwei Gruppen 
zu. Beide Gruppen müssen zuerst einen Text über Krebsforschung 
lesen. Gruppe A erfährt dabei, dass die Krebsforschung herausgefun-
den hat, wie man durch einen gesunden Lebenswandel einer Krebser-
krankung vorbeugen kann – sie werden gesundheitsgebahnt. Gruppe 
B erfährt hingegen, dass die Krebsforschung in finanziellen Schwie-
rigkeiten steckt und gefährdet ist, wenn sie nicht rasch Fördergelder 
auftreiben kann – die Gruppe wird geldgebahnt. Beide Artikel werden 
zusätzlich mit einem Bild ausgestattet, um die jeweilige Bahnung zu 
verstärken, Gruppe A sieht ein Bild mit Obst und Gemüse, Gruppe B 
ein Bild mit einem Geldstapel. Danach werden beide Gruppen mit 
verschiedenen wertebezogenen Aussagen konfrontiert, denen sie mehr 
oder weniger zustimmen können. Die geldgebahnten Studenten ver-
leihen demnach weniger gerne Geld an Freunde, teilen weniger gern 
was sie haben, sind lieber allein und besitzen lieber Dinge, die andere 
beeindrucken, als die gesundheitsgebahnte Gruppe. 

Um diese Ergebnisse weiter zu erhärten, macht Tzveta Yorda-
nova eine zweite, ähnlich aufgebaute Studie.110 Um alternative Erklä-
rungen für die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen den beiden 
Gruppen ausschließen zu können, wird die kognitive Bahnung der 
beiden Gruppen noch stärker einander angenähert. Wieder werden 
Studenten aus verschiedenen Ländern herangezogen und zufällig auf 
zwei Gruppen aufgeteilt. Im Text, den sie zu lesen haben, erfahren sie 



196  |  Zufriedenheit 
 

etwas über das Studentenaustauschprogramm Erasmus. Der erste 
Absatz des Textes gibt allgemeine Informationen zum Programm und 
ist in beiden Gruppen ident. Auch der zweite Absatz wird in beiden 
Formen bezüglich der Wortwahl so ähnlich wie möglich gehalten und 
bespricht in beiden Fällen Nachteile des Programms. Gruppe A liest 
von der langen Zeit, die man von zu Hause weg ist, die vielen Formu-
lare, die man ausfüllen muss und dass Erasmus eigentlich Zeitver-
schwendung ist (Gruppe Zeitbahnung). Gruppe B erfährt, dass Eras-
mus zu teuer ist, dass man zusätzlich ca. 350 € pro Monat braucht und 
dass die EU auch plant, das Budget zu kürzen – kurzum Erasmus ist 
eigentlich Geldverschwendung (Gruppe Geldbahnung). Beide Texte 
werden wieder mit Bildern unterstützt, Text A mit einem Erasmus-
Logo und Text B mit einem Geldbündel. Danach bekommen beide 
Gruppen wieder Aussagen vorgelegt, um ihre Werthaltungen in Er-
fahrung zu bringen. Erneut zeigt sich die geldgebahnte Gruppe insge-
samt signifikant materialistischer als die zeitgebahnte Gruppe; insbe-
sondere ist sie der Meinung, dass Eigentum ein Zeichen für Erfolg ist 
und gibt sich weniger großzügig – zum Beispiel wenn es darum geht, 
etwas herzuborgen oder zu spenden. 

Schließlich interessieren wir uns noch für die Frage, ob tatsäch-
lich in den Medien so viel über Geld gesprochen wird, wie wir be-
haupten, und was „viel“ in Zahlen konkret bedeutet. Um das heraus-
zufinden, werden die österreichischen Medien (Tageszeitungen, Wo-
chenzeitungen, Magazine und Fernsehen) einer entsprechenden Ana-
lyse unterzogen, pro Mediengruppe die sieben reichweitenstärksten 
Zeitungen bzw. Sender. Jedes einzelne Produkt wird im November 
2012 über einen Zeitraum von zwei Wochen mittels 40 Zufallsproben 
untersucht. Die aufgefundene Stelle wird danach je nach dem vorge-
fundenen Inhalt einer von zehn Kategorien zugeordnet. Diese Katego-
rien entnehmen wir dem Wertesystem von Shalom Schwartz, welches 
wir im letzten Abschnitt kennengelernt haben. Der Wertebereich 
Macht, Status, Prestige und Geld ist mit 31 Prozent das bei weitem am 
häufigsten vorgefundene Thema gefolgt von Genuss und Spaß (18 
Prozent), Sicherheit, Politik, Ordnung und Gesundheit (17 Prozent), 
Erfolg, Ehrgeiz und Intelligenz (12 Prozent), Persönlichkeit, Selbst-
achtung, Freiheit, Kreativität (8 Prozent), Stimulation, Abenteuer, 
Abwechslung (4 Prozent), Altruismus, Religion, Ehrlichkeit, Freund-
schaft (4 Prozent), Anpassung, gute Manieren, Selbstdisziplin (3 Pro-
zent), Ausgeglichenheit, Weisheit, Gerechtigkeit (3 Prozent) und Tra-
dition, Unterordnung, Bescheidenheit (1 Prozent). Um die erstgenann-
te Kategorie Macht, Status, Prestige und Geld aber noch etwas genauer 
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zu verstehen, muss jeder Inhalt noch weiter kategorisiert werden, 
wenn es sich dabei um das Thema Geld dreht. 19,6 Prozent aller Text-
proben – somit jede fünfte Nachricht in den österreichischen Medien 
– drehen sich um dieses Thema, am häufigsten geht es um Unterneh-
men und Börsen knapp gefolgt vom Thema Geldanlage. Entgegen 
unseren Erwartungen findet sich das Thema Einsparungen und Kür-
zungen – zumindest im Beobachtungszeitraum – mit 4,3 Prozent nicht 
auf den vorderen Plätzen. Klar ersichtlich ist aber die Permanenz 
materialistischer Inhalte in den Medien, was in Verbindung mit den 
Untersuchungen zur Geldbahnung den Schluss zulässt, dass wir fort-
während in Richtung selbstgenügsamer Eigenbrötler, die nichts zu 
verschenken oder zu verleihen haben und Geiz geil finden, trainiert 
werden. Das gilt selbst dann, wenn man die Werbeeinschaltungen 
ausklammert und nur die redaktionellen Beiträge zählt. Auf redaktio-
neller Ebene sind es „nur mehr“ 29 Prozent Berichte aus der Katego-
rie Macht, Status, Prestige, Wohlstand und Geld aber weiterhin 19 
Prozent Berichte zum Geldthema, die aus den Redaktionsstuben 
selbst kommen. 

 
Fallbeispiel 14: Geldbahnung und Werthaltung 

 

Norman Anderson111 fragt im Jahr 1968 College-Studenten 
verschiedener amerikanischer Universitäten, welche von 555 vor-
gegebenen Charaktereigenschaften sie dazu bringen, einen anderen 
Menschen zu lieben oder zu hassen. Auf Rang 1 bis 10 (lieben) 
landen aufrichtig, ehrlich, verständnisvoll, loyal, wahrhaftig, ver-
trauenswürdig, intelligent, verlässlich, offen und rücksichtsvoll. 
Auf den hintersten Plätzen 546 bis 555 (hassen) finden sich hinter-
listig, unehrenhaft, argwillig, widerlich, verschlagen, unehrlich, 
grausam, gemein, falsch und lügnerisch.112 Erich Fromm verwendet 
1976113 einige Aufmerksamkeit auf den narzisstischen Marketing-
charakter, Paul Wachtel widmet 1989 den narzisstischen Verirrun-
gen konsumorientierter Gesellschaften bereits ein ganzes Kapitel 
und weitere zwanzig Jahre später bringen Jean Twenge und Keith 
Campbell114 ein Buch heraus, wonach der Narzissmus junger Men-
schen schon recht bedenkliche Ausmaße angenommen hat. In einer 
Studie der Autoren sagen 40 Prozent der Befragten, dass selbst-
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zentrierte Charaktereigenschaften hilfreich sind, um in einer kon-
kurrenzbetonten Welt bestehen zu können. 

Wie sollten die jungen Menschen aber auch anderes wollen, 
wenn sie aus den Medien täglich erfahren, dass es im Leben vor 
allem um Macht, Status, Prestige und vor allem um Geld geht, wie 
also der eine reiche Politiker mit seinem flüchtenden Haaransatz 
umgeht und der andere mit seiner Frau – dem Ex-Model – wäh-
rend sich der dritte von der seinen täglich beraten lässt, wie er die 
Haarpracht heute fallen lassen soll, und was sich sonst noch tut bei 
den Reichen, Schönen und Mächtigen? Wenn sie heute nichts We-
sentliches mehr zu hören bekommt, ist die Jugend auf ihrer Suche 
nach Wert und Sinn im Leben das erste und leichteste Opfer des 
profitwirtschaftlichen Wertesystems. In der Politik zählen analog 
Medienkompetenz, Meisterschaft in der Selbstinszenierung, Fun-
Sprüche, die medial gut rüberkommen, Talk-Show-Tauglichkeit, 
schauspielerisches Talent und Herzeigbarkeit.115 

 

 

Abbildung 13: Unser künftiges Organigramm 

 
Für Manfred Prisching sind wir ohnehin bereits in der Bluff-

Gesellschaft angekommen, in welcher alles möglich ist, sofern man 
sich richtig inszeniert, jeder dem anderen wissentlich etwas vor-
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spielt und sein angepasstes und zeitgeistiges Ich auf den Markt 
wirft.116 Selbst das Wissenschafts- und Bildungssystem möchte in 
diesem neuen Wettlauf nicht zurückbleiben: „Auch dort, wo jenes 
intellektuelle Potential vermutet werden kann, das sich wenigstens 
einen distanzierten Blick auf die Verhältnisse gestatten könnte, 
triumphieren die Anpassung, der Gestus des Mitmachens, die 
dumme Angst, man könne etwas versäumen oder zu spät kom-
men.“117 In einer solchen Kultur will man nicht mehr und nicht 
weniger wissen als: Wie komme ich da hinauf? (Abbildung 13). Das 
macht auch die Arbeit im Lehrbetrieb nicht gerade einfach, aber es 
macht vor allem unser Zusammenleben immer schwieriger: So viele 
Menschen, die so viel Zeit und Aufmerksamkeit ihrer Mitmen-
schen in Anspruch nehmen, um sich als Marke zu positionieren. 

Sich und seinen Bauchladen inszenieren, nichts versäumen, 
dabei sein – nein vorneweg sein – bedeutet auch eine weitere Form 
kultureller Umweltverschmutzung. Je nach Zählweise schätzt man 
heute die Belastung eines durchschnittlichen Bürgers der Konsum-
gesellschaft mit Marketingappellen auf zumindest 1.000 bis 4.000 
Impulse pro Tag.118 Wir sind aber noch lange nicht am Ende der 
Fahnenstange, was das sich gegenseitig mit ungebetener Informati-
on zuschütten anlangt. Zum Beispiel fragt die nicht gerade unbe-
deutende American Marketing Association (AMA) per e-mail an, 
ob ich nicht an einem Web-Seminar teilnehmen möchte, wo man 
lernt, wie man die Spamfilter von Computern austricksen kann. 
Vor rund zwei Jahren installiert mir eine Firma namens Babylon 
ungefragt und unerwünscht einen unnötigen Browser-Zusatz. Eine 
kurze Web-Recherche nach Abhilfe macht klar: diese Firma ist 
keine Firma, sondern eine Plage. Ich suche ihre Web-Seite auf und 
was finde ich in der Rubrik Über uns: Das Firmenprofil – ein 
weltweit führendes Unternehmen mit tollen Finanzaussichten, 
Informationen für Shareholder und – na klar: Die gesellschaftliche 
Verantwortung und wie wichtig sie für Babylon sei.119 

Kompetitive Gesellschaften sind Rangordnungsgesellschaften, 
sie lechzen nach Zwischenständen und das bringt ein anderes En-
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semble an Plagen in die Welt: Rankings, Incentives, Awards, Con-
tests. Bereits 1992 erkennt Alfi Kohn, dass nichts zu trivial ist, um 
nicht gerankt zu werden: „Domingo hat Pavarotti überholt!“120 Er 
hätte sich wohl nicht träumen lassen, was sich erst 20 Jahre später 
auf diesem Sektor abspielt: Universitäten, ihre Programme und ihre 
Wissenschaftler, deren Artikel und die Journale, in denen sie veröf-
fentlicht werden, Städte und ihre Plätze oder ihre Blumendekorati-
on, Länder und deren Pisa-Fähigkeiten und Akademikerquoten, 
Industrien, Firmen und deren Produkte und Mitarbeiter, Musiker 
und Schauspieler, Filme, Werbespots, Reiche, Models, die 1.000 
mächtigsten Manager des Landes, die 100 sexiest Frauen und als 
Kontrastprogramm die am schlechtesten gekleideten. Ja, auch 
Yachtlängen samt Besitzerdaten. Nicht zu vergessen meine Lieb-
linge, die Ratingagenturen, welche das Ranking zum Unterneh-
menszweck erklären. Kein Zweifel: Wer auf sich aufmerksam ma-
chen möchte, macht heute ein Ranking und es gibt tatsächlich ein 
paar Restposten, die noch nicht gerankt sind. Wir warten schon 
sehnsüchtig auf das Ranking der dümmsten Rankings. 

Ein Zwillingsbruder davon ist unsere pathologische Sprache. 
Je weniger die Dinge verstanden werden, so scheint es, umso tiefer 
müssen wir in den sprachlichen Farbtopf greifen. Eliteuniversitä-
ten, Exzellenzmanagement, optimale Kontrolle, maximale Fitness, 
Weltklassemanufaktur, ewige Jugend, Top-Performance und die 
hellsten Köpfe, führende Institute, totale Qualität. Es genügt nicht 
mehr, eine saubere Weste zu haben, sie muss supersauber sein. Es 
ist zu wenig, aktiv zu sein, wir wollen nun proaktiv sein. Wir hin-
terlassen unseren Nachfahren nicht wirklich viel an Steigerungs-
spielraum. Wahrscheinlich müssen unsere Kinder alle bereits hy-
peraktiv sein, wenn sie es nicht bereits sind.121 Und Kundenbegeis-
terung wird auch nicht mehr ausreichen, was wir in Zukunft brau-
chen werden, sind angebotsseitig das Schlaraffenland und nachfra-
geseitig die konsumbedingte 24-Stunden-Orgie. 
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Entscheidungen des Konsumenten 

Unsere heutigen Entscheidungen münden in unsere Lebens-
qualität von morgen. Deshalb möchte ich mich in diesem Kapitel 
mit der Frage beschäftigen, wie sich Konsumenten entscheiden, 
warum sie einkaufen gehen und welche Tricks das Marketing auf 
Lager hat, in die Entscheidungsprozesse von Konsumenten einzu-
greifen und ihnen Dinge zu verkaufen, die sie vielleicht gar nicht 
kaufen wollten. Als Leitfaden dient dabei ein Kaufentscheidungs-
modell, welches ich vor einigen Jahren entwickelt habe1 (siehe 
Abbildung 14). 

 

 

Abbildung 14: Das ECID-Modell in Anlehnung an Kraigher-Krainer 
(2007), S. 28 bzw. (2011), S. 191 

 
Das Modell baut auf das bereits auf S. 168 vorgestellte hierar-

chische Modell der Verhaltenssteuerung auf, wobei hier aus Grün-
den der Übersichtlichkeit auf die Darstellung der Hierarchien 
verzichtet wird – sie verstecken sich sozusagen hinter dem Refe-
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renzwert [R]. Unterhalb der strichlierten Linie befindet sich die 
Umwelt, welche Rückkoppelungen über die Konsequenzen einer 
Handlung in Form von Signalen [S] bereitstellt. Die Signale wer-
den über unsere Sinne2 in interne Signale übersetzt, hier Wahrge-
nommener Wert [W] genannt.  

Wie können jene Vergleichsprozesse, von denen ich bereits 
mehrmals gesprochen habe (siehe auch Abbildung 10, S. 171) und 
denen offenbar eine so herausragende Bedeutung bei der Ausbil-
dung von (Un)zufriedenheit zukommt, zum Beispiel im Konsum-
kontext modelliert werden? Zum Zweck der Urteilsbildung wird 
ein intern gespeicherter Referenzwert [R] aktiviert. Im Fall eines 
physiologischen Motives wird der physiologische Referenzwert 
aufgerufen – zum Beispiel der Soll-Wert [R] des Blutzuckers – und 
mit dem tatsächlichen Wert [W] des Blutzuckers verglichen [R-W] 
– wir stellen fest, dass wir hungrig sind. Im Fall der Wahrnehmung 
eines Preises wird – so ein entsprechendes Preiswissen verfügbar ist 
– der intern gespeicherte Soll-Preis aufgerufen und mit dem wahr-
genommenen Preis verglichen [R-W]. Werden zwei Produkte mit-
einander verglichen, so dient das eine als wahrgenommener Wert 
und das andere als zwischengespeicherter Referenzwert. Im Fall 
ganzheitlicher Wahrnehmungen, z.B. einer gerade laufenden politi-
schen Diskussion, werden im Gehirn komplexere assoziative 
Netzwerke oder hierarchische Schemata als Referenzwert [R] akti-
viert. Wir sprechen dann auch von assoziativer Bahnung des Ge-
hirns oder Priming (siehe auch das gerade besprochene Fallbeispiel 
14). 

Dieser Kreislauf kann von einem Außensignal in Gang gesetzt 
werden, zum Beispiel wenn beim Einkauf ein bestimmtes Produkt 
unsere Aufmerksamkeit erregt. Er kann aber auch von innen aus-
gelöst werden, zum Beispiel wenn wir Kaffee einkaufen wollen 
und nun unsere Wahrnehmung auf das Auffinden des Kaffees 
eingrenzen. Deshalb führt auch ein Pfeil vom Referenzwert [R] 
zum wahrgenommenen Wert [W] – er symbolisiert unsere Fähig-
keit zu absichtsvollem, selektivem und durch spezifische Erwar-
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tungen gesteuertem Wahrnehmen. 
Führt der Vergleich [W-R] zum Ergebnis, dass der wahrge-

nommene Wert [W] innerhalb einer Toleranzzone mit dem Refe-
renzwert [R] übereinstimmt, dann wird ein korrespondierendes 
Verhaltensprogramm ausgelöst, symbolisiert durch den ersten 
Pfeil, der vom Komparator direkt zum resultierenden Verhalten 
[V] weist. Dieses Verhalten wird auch habituell oder Routinever-
halten [rV] genannt und steuert unser tägliches Verhaltensreper-
toire über weite Strecken.3 Habituelles Verhalten ist oberflächlich 
aber sehr ökonomisch, weil es fast keinen kognitiven Aufwand 
braucht und damit erstens wenig Energie verbrennt und zweites 
den Flaschenhals Aufmerksamkeit frei hält für die Ausnahmen von 
der Regel. Solche Ausnahmen werden durch eine signifikante Ab-
weichung des wahrgenommenen vom Referenzwert [W≠R!] signa-
lisiert. Wir erleben eine solche Abweichung oder Störung in Form 
einer spezifischen emotionalen Reaktion, nämlich Überraschung. 
Überraschung hat zwei Grundqualitäten: positiv und angenehm 
oder negativ und enttäuschend.4 Überraschung unterbricht unsere 
Routinen und signalisiert, dass wir nun in den aufwändigeren Pro-
zess der bewussten Urteilsbildung wechseln sollten, weil irgendet-
was in unserer Umwelt nicht mehr erwartungskonform zu sein 
scheint.5 Allerdings erhalten wir oft unsere liebgewonnenen Ge-
wohnheiten auch dann noch aufrecht, wenn uns die Emotionen 
bereits signalisieren, dass ein bestimmtes Referenzmuster [R] auf 
einen neueren Stand gebracht oder überhaupt in Frage gestellt 
werden sollte. Dazu neigen wir vor allem dann, wenn die Überra-
schung unangenehm und enttäuschend ist und wir daher wenig 
Lust verspüren, uns der Sache eingehender zu widmen.6  

Der Pfeil vom Komparator [W-R] zur Momentanen Freude 
[F] führt uns in diese bewusste Sphäre unserer Wahrnehmung und 
zu Entscheidungen im eigentlichen Sinn. Entscheidungen werden 
in einem engen Wechselspiel zwischen Emotionen (Grad an mo-
mentaner Freude [F]) und Kognitionen (zukünftige Konsequenzen 
[K]) getroffen – ganz im Sinne des bereits besprochenen hedonisti-
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schen Ansatzes. Erinnern wir uns weiters an die Idee vom intrin-
sisch vs. extrinsisch motivierten Handeln. Als rein emotional ge-
steuerte Wesen würden wir uns allem zuwenden, was angenehm ist 
und alles vermeiden, was unangenehm ist. Emotionen versorgen 
uns mit der Energie zum Handeln – Zuwendung oder Abwendung 
– sie sind gewissermaßen unser Gaspedal7. Wir verfügen aber auch 
über ein Bremspedal, nämlich das kognitive System, welches uns 
vor unangenehmen zukünftigen Konsequenzen einer Handlung 
warnt. Es bremst nicht nur intrinsisch motiviertes Zuwendungsver-
halten ein, wenn dieses Verhalten im Konflikt mit anderen Zielen 
steht, etwa der Kauf einer Tafel Schokolade mit unserem langfristi-
gen Ziel, abzunehmen und der daraus resultierenden möglichen 
Reue nach dem Konsum der Schokolade. Es bremst auch Abwen-
dungs- oder Fluchtverhalten ein, wenn die jetzige Ausführung 
einer unangenehmen Handlung Vorteile in der Zukunft mit sich 
bringt bzw. deren Nichtausführung spätere Reue nach sich ziehen 
könnte – etwa der Einkauf alltäglicher Güter oder das Nach-
Hause-Schleppen einer Kiste Bier. In diesem Fall handeln wir 
extrinsisch motiviert.8 Das kognitive System meldet uns auch zu-
rück, ob die zukünftigen Konsequenzen einer Handlung über-
haupt schon einigermaßen vernünftig abgeschätzt werden können, 
oder ob es der Aufnahme zusätzlicher Informationen bedarf. 

Die beiden Pfeile, die in Abbildung 14 von momentaner 
Freude [F] und zukünftigen Konsequenzen [K] zum resultierenden 
Verhalten [V] führen, symbolisieren die sich daraus ergebenden 
vier Entscheidungsgrundtypen in Abbildung 15: Impulsiv [iV] 
(intrinsisch, keine negativen zukünftigen Konsequenzen zu erken-
nen); frugal [fV] (extrinsisch, keine negativen zukünftigen Konse-
quenzen zu erkennen, außer, wir führen die Handlung nicht 
durch); mimisch [mV] (extrinsisch, zukünftige Konsequenzen noch 
nicht abschätzbar); extensiv [eV] (intrinsisch, zukünftige Konse-
quenzen noch nicht abschätzbar). 

Als Hedonisten wollen wir unangenehme, extrinsisch moti-
vierte Entscheidungen rasch hinter uns bringen. Im Fall von fruga-
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lem Verhalten [fV], wo wir keine Zukunftsrisiken wahrnehmen, 
können wir also mit minimalem Aufwand einkaufen und schauen, 
dass wir die Angelegenheit unter möglichst sparsamem Einsatz von 
finanziellen, kognitiven und Zeitressourcen erledigen. In diese 
Kategorie gehören Tätigkeiten wie der Einkauf von Wasch- und 
Reinigungsmitteln, Schuhcremen, Batterien oder das Auftanken 
des Autos. Der korrespondierende Grundwert (siehe oberer Teil 
der Quadranten, aber auch Abbildung 12, S. 182) ist Effizienz. 

 

 

Abbildung 15: Grundwerte und grundlegende Entscheidungstypen 
 

Im Fall von unangenehmen aber zugleich komplexen Ent-
scheidungen könnte hingegen eine rasche und nicht durchdachte 
Kaufhandlung spätere Reue nach sich ziehen, was wir als Hedonis-
ten noch weniger wollen als die Unlust, die wir gerade verspüren. 
In diesem Stimmungsdilemma suchen wir nach einer Lösung, auf 
die wir vertrauen können: Eine starke Marke, ein solides Geschäft, 
Rat bei Freunden und Beratern. Das kürzt den Entscheidungspro-
zess ab und schränkt zugleich die Palette möglicher unerwünschter 
Konsequenzen umso weiter ein, je mehr wir der Informationsquel-
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le vertrauen können. Zugleich unterwerfen wir uns aber Regeln 
und Systemen, die wir nicht genau verstehen und denen wir des-
halb vertrauen müssen – deshalb gehört mimisches Verhalten [mV] 
auch zum Grundwert der Unterordnung. Typische Vertreter sind 
Versicherungs- und Bankprodukte, Haushaltsgeräte oder Winter-
reifen. 

Im Falle angenehmer oder intrinsisch motivierter Kaufent-
scheidungen haben wir hingegen kein solches Stimmungsdilemma, 
weil schon der Entscheidungsprozess an sich interessant und lust-
voll erlebt wird. Dieser wird aber im Fall von impulsivem Verhal-
ten [iV] nicht lange andauern, weil es hier nicht allzu viel zu ent-
scheiden gibt – außer es tauchen Zielkonflikte auf. Typische Im-
pulsprodukte sind Zeitschriften, Glückslose, Blumen oder Süßig-
keiten, der Grundwert ist jener der Stimulation. Komplexere Pro-
dukte, die wir intrinsisch motiviert einkaufen, lösen bei uns exten-
sives Kaufverhalten [eV] aus. Wir zeigen nun eine hohe Bereit-
schaft, die Angebote am Markt miteinander zu vergleichen, die 
spezifischen Vor- und Nachteile zu studieren und uns selbst ein 
Urteil zu bilden, anstatt auf die Urteile anderer zu vertrauen. Diese 
Form von Entscheidungsverhalten finden wir zum Beispiel bei 
Urlaubsreisen, Autos, Möbeln und Fernsehgeräten. In diesem 
Zustand haben wir das Gefühl, die Dinge unter Kontrolle zu ha-
ben, was dem Grundwert des Könnens entspricht. Es ist jener 
Kauftypus, der dem homo oeconomicus noch am nächsten kommt. 
Wichtig ist auch noch der Hinweis von Ryan und Deci,9 dass 
intrinsisch motiviertes, selbstbestimmtes Verhaltens nicht nur ein 
Wollen, sondern auch ein entsprechendes Können voraussetzt. 
Deshalb laufen intrinsisch motivierte Kaufhandlungen Gefahr 
extrinsisch zu werden, wenn es dem Entscheider an den kognitiven 
Ressourcen zu einer meisterlichen Entscheidung fehlt, wenn Zeit-
druck im Spiel ist oder, wie die bereits erwähnten Studien von 
Iyengar und Lepper10 aufzeigen, eine ursprünglich als angenehm 
erlebte Vielfalt überhandnimmt und uns daher letztlich demotiviert 
oder zum Abbruch des Entscheidungsprozesses veranlasst. 
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Referenzwerte [R] beziehen wir aus dem Bereich genetisch 
vorprogrammierter Sollwerte, aus unseren Erfahrungen in der 
Vergangenheit, aus Erfahrungen anderer, aus Medienberichten, 
Werbung und Berieselung oder aus der bewussten Auseinanderset-
zung mit Sachverhalten. Deshalb führt ein Pfeil direkt vom Ver-
gleichsprozess [W-R] zum Referenzwert (z.B. Berieselung) und ein 
zweiter von zukünftigen Konsequenzen [K] zum Referenzwert 
(Ausbildung begründeter Erwartung). Solchermaßen entstehen 
unsere Ansprüche an ein Produkt (Garantieerwartung, Ausstat-
tung, Verwendbarkeit, Haltbarkeit, Preisschwellen, Funktionsum-
fang etc.). Unzufriedenheit ist daher mehr oder minder vorpro-
grammiert, wenn Marketer in ihrem Bemühen, möglichst viel zu 
verkaufen, dem Kunden mehr versprechen als das Produkt oder die 
Serviceleistungen zu halten imstande sind, weil der Referenzwert in 
der Kaufphase nach oben getrieben, aber in der anschließenden 
Konsumphase nicht erreicht wird. Auch die psychischen Abläufe 
nach dem Kauf werden also in diesem Modell hinreichend abgebil-
det: Entspricht das Produkt (wahrgenommener Wert [W]) unseren 
Erwartungen (Referenzwert [R]), so sind wir mit dem Ergebnis 
zufrieden und gehen wieder in den Zustand gewohnheitsmäßigen 
Verhaltens [rV] über. Erfüllt das Produkt die Erwartungen nicht, 
so sind wir enttäuscht und werden Ursachenforschung betreiben: 
Hat der Verkäufer mich falsch beraten? Habe ich zu hastig einge-
kauft? Ist die Frage zu unwichtig, um ihr weiter nachzugehen?11 Ist 
das Produkt hingegen sogar besser als erwartet, werden wir ein 
Gefühl ausgeprägter Zufriedenheit erleben und unsere Bindung zur 
Marke, zum Geschäft, zum Verkäufer wird sich festigen.12 Zugleich 
wird aber auch ein Gewöhnungsprozess einsetzen, indem die 
Übererfüllung von heute zum Alltag von morgen wird – erinnern 
wir uns an die erwähnte hedonistische Tretmühle, symbolisiert 
durch den Pfeil vom Komparator [W-R] zum Referenzwert [R]. 

Ich habe das Modell hier kurz dargestellt, um es in der Folge 
als Leitfaden für die Besprechung von Marketingpraktiken zu 
verwenden, deren wir uns als Kunden bewusst sein sollten und um 
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besser zwischen Kaufhandlungen aus eigenem Antrieb und solchen 
unterscheiden zu können, wo wir vielleicht nur das Opfer unter-
nehmerischer Umsatzwünsche sind und in die Fänge des Marke-
ting geraten.13 Ich gehe dabei nach einem einfachen Kaufphasen-
modell vor, wonach wir zuerst und vor jeder Kaufabsicht mit 
Werbebotschaften konfrontiert sind. Danach befasse ich mich mit 
den grundlegenden Motiven, einkaufen zu gehen. Dann beschreibe 
ich die Verlockungen und Illusionen im Zuge des Einkaufsprozes-
ses an sich und schließlich bespreche ich die Zeit nach erfolgtem 
Kauf. Die Buchstaben in eckiger Klammer verweisen jeweils auf 
den entsprechenden Bereich in den beiden zuletzt präsentierten 
Grafiken. 

 

Vor dem Einkauf 

Unser Wahrnehmungssystem [W] ist hochgradig selektiv. 
Nach Franz-Rudolf Esch erreichen nur 0,04 Prozent aller Informa-
tionen der Außenwelt unser Bewusstsein, die verbleibenden 99,96 
Prozent werden hingegen erst gar nicht wahrgenommen und wenn 
doch, gewohnheitsmäßig verarbeitet.14 Es gilt schon deshalb als 
relativ gesichert, dass der von der Ökonomie behauptete homo 
oeconomicus aufgrund von Datenüberflutung entscheidungsunfä-
hig, ja wahrscheinlich sogar überlebensunfähig wäre.15 Jack Trout 
und Steve Rivkin schlagen drei Filtersysteme vor, die uns vor In-
formationsüberlastung schützen sollen: Erstens, dass wir uns der 
Information selektiv aussetzen, indem wir zum Beispiel das TV-
Gerät abschalten und eine Zeitung zur Hand nehmen. Zweitens, 
dass wir danach unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Inhalte in 
der Zeitung lenken und andere Inhalte ignorieren. Und drittens, 
dass wir 80 Prozent dessen, was wir aufmerksam gelesen haben, 
einen Tag später wieder vergessen haben werden.16 Es gibt aber 
noch zahlreiche andere Filter. So können unsere Sinne nur jeweils 
einen kleinen Ausschnitt der verfügbaren Information erfassen – 
das Auge beispielsweise kann vielleicht 2 bis 3 Prozent der vorhan-
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denen elektromagnetischen Wellen erfassen, nämlich jene des Son-
nenlichtes.17 Oder wir verarbeiten Information selektiv und ent-
sprechend unseren bestehenden Vermutungen, Wünschen und 
Konzepten – wir hören vorzugsweise, was wir hören wollen oder 
zu hören erwarten [R]. Ebenso rufen wir gespeicherte Information 
wieder selektiv und kontextabhängig ab – zum Beispiel haben wir, 
wenn wir gut gestimmt sind, mehr Zugang zu positiven Erinne-
rungen18 – wir haben bereits über das Phänomen der kognitiven 
Bahnung gesprochen. Die Vielfalt der am Markt in Wahrheit ange-
botenen Produkte und Dienste verstehen bedeutet also vor allem 
verstehen, was wir in Wirklichkeit alles nicht wahrnehmen, ausfil-
tern, vergessen oder momentan nicht im Zugriff haben. Das gilt 
insbesondere im Zeitalter der hoffnungslosen Informationsüberlas-
tung19 bei zugleich nachlassendem Interesse an Information, weil 
die Produkte einander ohnehin immer ähnlicher werden.20  

Werbepsychologie 

Nach dem neoklassischen Modell versetzt Werbung den 
Kunden in einen Zustand vollkommener Information über alle 
Produkte am Markt und deren Eigenschaften, was natürlich, wie 
wir gerade gesehen haben, Unsinn ist. Der Medienkritiker Neil 
Postman gewährt uns Einblicke in die tatsächliche heutige Funkti-
on der Werbung und auch in ihre Entstehungsgeschichte: 1704 
erscheinen in Amerika die ersten drei bezahlten Annoncen im Bos-
ton News-Letter in Form typographischer Werbung. Eine bietet 
eine Belohnung für die Ergreifung eines Diebes, eine zweite eine 
Belohnung für die Rückgabe eines Ambosses, der wohl ebenso 
gestohlen wurde. Die dritte Annonce bietet erstmals etwas zum 
Verkauf an, nämlich eine Liegenschaft. 1768 beschreibt ein Inserent 
den Fall, dass Menschen ihre Vorderzähne verlieren können, dass 
man aber nun zum Zweck des besseren Aussehens und Sprechens 
Abhilfe schaffen könne in Form von falschen Zähnen, die genauso 
aussehen würden wie die natürlichen. 

Mit der Wende vom Textinserat zum bebilderten Allerlei um 
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1900 sieht Postman das Ende einer ernsthaften, an Information 
geknüpften Wirtschaft heraufdämmern. Werbung wird eine Mi-
schung aus Tiefenpsychologie und ästhetischer Theorie und die 
Vernunft muss sich in andere Bezirke zurückziehen. Den Rest 
besorgt die Fernsehwerbung, die – dem Charakter des Mediums 
entsprechend – mit Information praktisch nichts mehr zu tun hat. 
Hier wird nur mehr Musik, Dramatik, Bild, Humor und Promi-
nenz zu einem unverbindlichen Unterhaltungscocktail zusammen-
gemischt, was für Postman den schwersten Angriff auf die kapita-
listische Idee seit dem Erscheinen Karl Marx´ Werk Das Kapital 
darstellt.21 

Heute unterscheidet man grob zwischen vier Quellen, aus 
denen ein Kunde Antworten auf die Frage bezieht, was man von 
einem Produkt erwarten kann [R]: (1) Abruf intern gespeicherter 
Information und bisheriger Erfahrungen mit dem Produkt oder 
der Marke; (2) unternehmensgesteuerte Information wie Werbung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Sales Promotions, persönlicher 
Verkauf; (3) mediengesteuerte Information wie der (hoffentlich) 
unbeeinflusste Beitrag eines Redakteurs über ein Produkt oder die 
Wiedergabe von Berichten, die er von einem Testinstitut wie dem 
VKI22 in Österreich oder der Stiftung Warentest in Deutschland 
erhält; (4) Erfahrungsaustausch mit anderen Kunden, seien es per-
sönliche Gespräche, Internetforen oder Kaufbewertungen im Web. 

Im Dilemma zwischen dem Marktgeschrei auf der einen Seite 
und einem informationsüberlasteten Kunden auf der anderen Seite 
ist das Interesse der werbetreibenden Wirtschaft nahezu unbe-
grenzt, wie man nach Aldous Huxley die Pforten der Wahrneh-
mung23 [W] eines Kunden öffnen und auf das beworbene Produkt 
ausrichten könnte. Im Moment liegt die große Hoffnung in Hirn-
forschung und Neuromarketing: „Klagt“ ein bedauernswerter Pro-
fessor für Neurophysiologie, der aber andererseits sein Wissen als 
Berater gern anbietet, dass ihm die Werbeagenturen, Verlage, In-
dustriekunden und Marktforscher bereits die Bude einrennen.24 
Was kann man aber als Kunde tun, wie kann man sich gegen so viel 
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ungebetene Information schützen? 
Wichtig ist zunächst die Unterscheidung zwischen Push- und 

Pullmedien. Das Internet ist ein Beispiel für Pull: Wenn Sie eine 
Seite oder Information nicht anfordern, müssen Sie sich mit dieser 
Information auch nicht auseinandersetzen.25 Ähnliches gilt für die 
Zeitung, die man beiseitelegen oder in der man eine Anzeige über-
blättern kann. Schwieriger verhält es sich mit Push-Medien wie 
Fernseh- und Radiowerbung – da müsste man auf ein anderes Pro-
gramm umschalten oder während der Werbung ein paar Griffe im 
Haushalt erledigen. Dem Ton entkommt man aber dabei nicht, 
insbesondere dann nicht, wenn die Sender in den Werbepausen die 
Lautstärke hinaufdrehen. Außerdem bemühen sie sich, ihre Wer-
beblöcke gleichzuschalten, sodass ein Programmwechsel nicht viel 
bringen würde. Oder die Nachrichten, auf die man eigentlich war-
tet, werden zu variablen Zeiten ausgestrahlt, sodass man sie ver-
säumt, wenn man nicht dranbleibt. Ebenso schwer entkommt man 
der Plakatwerbung, weil man ja im Straßenverkehr nicht einfach 
wegschauen kann. Werbeanrufe, Spam-Mails und Werbe-SMS sind 
glücklicherweise im europäischen Raum im Endverbraucherseg-
ment rechtlich noch beschränkt. In den USA und Kanada müssen 
Sie sich hingegen auch als Privatperson registrieren lassen, wenn 
Sie in Ruhe gelassen werden wollen. In manchen Ländern Asiens, 
so erzählen mir die Studenten, ist es nicht ungewöhnlich, bis zu 10 
Werbeanrufe pro Tag wegdrücken zu müssen. Man kann am Post-
kasten einen Kleber anbringen, welcher signalisiert, dass man kein 
Werbematerial erhalten möchte. Ob der Briefträger sich allerdings 
in seiner Absicht, die Wurfsendungen loszuwerden, an solche 
Wünsche hält, ist eine andere Frage. Deshalb stehen in vielen 
Mehrparteienhäusern Container bereit, welche die ungelesenen 
Prospektbündel geduldig schlucken.  

Wenn Sie als Kunde eine Lösung für ein eher belangloses 
Problem gefunden haben, z.B. ein Waschmittel, dann haben Sie in 
der Werbewirtschaft vielleicht sogar einen Verbündeten, den 
Marktführer. Seine Strategie besteht darin, Sie in Ihrem Routine-
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verhalten [rV] zu bestärken: Im Rausch des Überangebotes an 
Marken und Informationen präsentiert er Ihnen eine entlastende 
Patentlösung: Persil, da weiß man, was man hat. Hans-Joachim 
Hoffmann26 nennt diese Strategie sedativ: Die Routine soll ver-
stärkt und ein entsprechend habituelles [rV] oder frugales [fV] 
Kundenverhalten schuldfrei gelebt werden können. Die Dominanz 
der Marke soll jeden immer noch vorhandenen Zweifel ausräumen. 
Anders verhält es sich mit dem Mitbewerber, dessen Aufgabe ja 
gerade darin besteht, Ihre Routinen aufzubrechen [W≠R!]. Auch 
Ihr ehemaliger Verbündeter wird Ihre Routinen stören wollen, 
wenn er Ihnen sein Produkt öfter oder teurer verkaufen möchte. 
Dann besteht die Funktion der Werbung darin, bestehende Kondi-
tionierungen zu ändern und neue Denkschubladen aufzumachen. 
Unerwartetes, gegen die Gewohnheit und unser bestehendes Refe-
renzsystem [R] Laufendes soll neue Assoziationen schaffen (Tee 
als Durstlöscher), das Produkt höherwertig machen (Prestige, neue 
und verbesserte Eigenschaften), oder es soll an neue Personen-
gruppen (Spielzeug für Väter) oder an neue Situationen (Eis im 
Winter) konditioniert werden.27 

Bei vielen Produkten kann man mit produktbezogenen Bot-
schaften kaum unsere Routinen stören. Anfällig sind wir hingegen 
für alles, was vom Durchschnittspegel stark abweicht [W≠R!]: Laut 
sein in leiser Umgebung oder flüstern, wenn davor geschrien wur-
de. Alles, was abnormal, groß oder grell ist oder blinkt, ruft bei uns 
die erwünschte Orientierungsreaktion28 hervor. Ein TV-Spot, in 
welchem bloß die Tonspur verkehrt herum abgespielt wird, wird 
besser behalten als das Original.29 Bewegtes interessiert uns mehr 
als Statisches – wir haben dafür eigene Rezeptoren in der Netz-
haut.30 Knallrote Störstreifen im Inserat oder auf der Verpackung 
ziehen unsere Aufmerksamkeit ebenso an wie Dinge, die unmög-
lich erscheinen – ein Mann, der verkehrt an der Decke klebt, gehal-
ten nur vom neuen Superkleber. Auch Wörter haben manchmal 
das Potenzial, unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Solche Zauber-
wörter des Marketing sind zum Beispiel jetzt, neu, exklusiv für Sie, 
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nur für kurze Zeit und werden besonders gern im Direktmarketing 
und auf Packungen eingesetzt. Das Ziel ist dabei immer, eine Ab-
weichung von der Norm zu signalisieren und damit Überraschung 
zu erzeugen [W≠R!]: Das dürfen Sie nicht versäumen! Zu vermei-
den ist hingegen, dass der Kunde draufkommt, dass er wohl gar 
nichts versäumt, wenn er nicht hinsieht oder hinhört.31  

Kann man sich aber den Manipulationsversuchen der Wer-
bung überhaupt entziehen, indem man eben nicht hinsieht oder 
hinhört? Leider nein! Sigmund Freud vergleicht unseren Nerven-
apparat mit einem Eisberg, von welchem vielleicht ein Siebentel 
unserem Bewusstsein zugänglich ist [F↔K], der Rest nicht. Wenn 
Sie also sagen, ich habe bewusst nicht hingesehen, dann heißt das 
lediglich, dass das eine Siebentel nichts gemerkt hat. Vance Pack-
ard32 warnt als einer der Ersten vor dem heimlichen Griff der Wer-
bewirtschaft nach unserem Unbewussten. Entsprechendes Entset-
zen löst die Pressemeldung eines Geschäftemachers namens James 
Vicary aus, als er in den 1960er Jahren angeblich Leute dazu brin-
gen kann, in der Pause eines Kinofilms mehr Coca-Cola und Pop-
corn zu kaufen, bloß weil er im Film ganz kurze, unmerkliche 
Kader mit den Botschaften Iss Popcorn und Trink Coca-Cola ein-
blendet. Später gibt er zu, dass die Geschichte frei erfunden und ein 
PR-Gag war, mit dem er die öffentliche Aufmerksamkeit auf seine 
darauf spezialisierte Werbeagentur richten wollte.33 Die Wissen-
schaft wendet sich wieder beruhigt vom Thema ab. Hätte sie aber 
nicht sollen. Werbung wirkt nämlich gerade dort, wo wir glauben, 
nicht hinzuhören. Robert Zajonc34 entdeckt, dass schon das per-
manente Vorhandensein einer Sache oder Botschaft ausreicht, un-
sere Einstellung positiv zu beeinflussen – er nennt dieses Phäno-
men Bloßes Ausgesetzt-Sein oder mere exposure. Eine Werbetafel, 
vor der wir täglich parken, ein Kollege, ja sogar Wörter können 
sympathischer werden, bloß weil wir ihnen oft ausgesetzt sind. Wir 
mögen in der Regel das mehr, was uns vertraut ist – was neue Mar-
ken ähnlich verdächtig erscheinen lässt wie Menschen aus fremden 
Kulturen. Werber wissen um die Macht der bloßen Präsenz, egal 
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ob das Produkt was taugt, oder nicht: Es geht um die kritische 
Anzahl an Kontakten, um Berieselung, um Hammerwerbung und 
das ceterum censeo. Das ständige Bombardement an jungen und 
unterernährten Top-Models muss dazu führen, dass sich normal-
gewichtige Frauen früher oder später dick oder mit 30 Jahren alt 
vorkommen, auch dann noch, wenn sie sich mit der Frage nie be-
wusst auseinandergesetzt haben, wie sie sich denn selbst gerne 
hätten (siehe Fallbeispiel 13, S. 177). 

Weitere Erkenntnisse über unterbewusste Informationsauf-
nahme kommen von einem Instrument namens Tachistoskop. 
Dieses Gerät belichtet Packungen oder Werbebotschaften für 
Bruchteile einer Sekunde. Man kann die Belichtungszeit so kurz 
einstellen, dass die meisten Probanden der Überzeugung sind, 
nichts gesehen zu haben. Projiziert man nun eine Ziffer an die 
Wand, so werden viele Probanden diese Ziffer richtig erraten, 
obwohl sie sie gar nicht gesehen haben. Unsere physiologischen 
Bedürfnisse tragen auch das Ihre dazu bei: Hungrige Menschen 
erkennen Essen früher als satte [R→W]. Der erste Eindruck von 
Gesichtern ist bereits nach 100 Millisekunden praktisch abge-
schlossen und wird danach selten revidiert.35 Zur Analyse von 
Werbebotschaften wird das Gerät eingesetzt, um den Prozess der 
Entstehung von Wahrnehmung, die sogenannte Aktualgenese, 
besser analysieren zu können: Welche ersten Anmutungen löst das 
Plakat aus? Richtige oder falsche? Positive oder negative? 

Offenbar wirkt nicht nur die unterschwellige Botschaft an 
sich, sondern auch die unterschwelligen Komponenten einer an 
sich überschwelligen Botschaft. Zum Beispiel löst ein Mann im 
weißen Mantel mit medizinischen Geräten in der Brusttasche bei 
uns unterschwellig die Vermutung aus, es müsse sich um einen 
Mediziner handeln – insbesondere, wenn er auch noch Dr. Best 
heißt. Entsprechend unserem gelernten Autoritätsgehorsam36 
übernehmen wir bereitwillig, was er uns empfiehlt, obwohl wir gar 
nicht wissen, wieso. Ebenso gesichert ist, dass wir – insbesondere 
Frauen – eine reflexartige Hinwendungsreaktion bei allem zeigen, 
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was kindliche Züge aufweist. Frauen reagieren auf ein Baby fol-
gendermaßen, ohne sich dessen bewusst zu sein: Zuerst nähern sie 
ihr Gesicht auf ca. 30 cm, um vom Kind scharf wahrgenommen zu 
werden. Es folgen rhythmische Nickbewegungen, das Heben der 
Augenbrauen, eine hohe Tonlage und die Erhöhung des Pulsschla-
ges. Ganz ähnliche Reflexe zeigen wir bei jungen Tieren: Große 
Augen, überproportional großer Kopf, Tollpatschigkeit, Stupsnase, 
vorgewölbte Stirn und rundliche Züge.37 Solche Schlüsselreize lösen 
uralte Muster in uns aus, die die Werbewirtschaft längst kennt und 
nutzt, um den neuen praktischen Putzlappen unter die Leute zu 
bringen. 

Psychologen und Marketer studieren auch regelmäßig den 
Blickverlauf des Menschen bei Betrachtung von Inseratentwürfen, 
neuen Packungsvarianten oder beim Durchschreiten eines Ladens. 
Im Falle der Betrachtung eines Inserates folgen wir im Allgemeinen 
dem gelernten Leseverhalten – z.B. in den westlichen Kulturen von 
links nach rechts und von oben nach unten und infolgedessen Z-
förmig oder F-förmig. Weiters werden Bilder gegenüber Texten 
und die Bildmitte gegenüber Bildrändern bevorzugt wahrgenom-
men ebenso wie Gesichter gegenüber Gegenständen oder Augen 
gegenüber anderen Gesichtspartien.38 Über dieses Verfahren der 
Blickaufzeichnung wollen die Werbeagenturen wissen, ob die 
wichtigsten Elemente der Werbebotschaft, die Marke und die 
Schlagzeilen, auch angeschaut werden. Wenn nicht, wird das Inse-
rat umgestaltet und die Marke beispielsweise an einen anderen Ort 
gerückt, an welchem der Blick mit größerer Wahrscheinlichkeit 
vorbeikommt. Denn nichts ist für den Werbetreibenden frustrie-
render und somit für die Agentur bedrohlicher, als wenn sich die 
Kunden zwar an eine Kampagne erinnern können, nicht aber an 
das beworbene Produkt oder die Marke – was zum Beispiel beim 
Einsatz eines Prominenten in der Werbung leicht passieren kann, 
weil er die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht.39 

Wir haben schon gehört und in der Grafik gesehen [F→K], 
dass der einzige Weg zu unserem Verstand [K], wenn er gerade gar 
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nicht oder mit etwas anderem beschäftigt ist, über unsere Emotio-
nen [F] führt. Wir haben auch gehört, dass die spezifische auslö-
sende Emotion jene der Überraschung (Freude vs. Enttäuschung) 
ist, die jedes andere Handeln und Denken unterbricht und unsere 
Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Reiz lenkt.40 Robert 
Zajonc41 erklärt uns, warum das so sein muss: Das für unsere Emo-
tionen zuständige Hirnareal, das limbische System, entsteht ent-
wicklungsgeschichtlich lange vor dem Neokortex.42 Ein Reiz muss 
sozusagen erst einmal durch das ältere limbische System hindurch, 
um in den neueren Kortex zu gelangen. Werbeleute wissen zu gut, 
dass ihre Botschaft, wenn sie keine emotionale Primärreaktion der 
Überraschung erzeugen kann, weitgehend unbeachtet bleiben 
wird. Sie sind daher Meister der Emotionalisierung. 

Die bewährtesten Themen sind seit jeher Sex (sex sells), Hu-
mor, glückliche Menschen, die gute alte Zeit und Kindheitserinne-
rungen sowie harmonische Beziehungen oder Prominente. Oder es 
werden ganze Dramen rund um ein Produkt aufgebaut, ähnlich 
einem Theaterstück: Nach der ersten Überraschung wird Spannung 
aufgebaut und wir fragen: Was geschieht als Nächstes? Wie kann 
das zusammenpassen? Woher kommt das? Wohin führt es? 
Schließlich folgen Auflösung und Entspannung.43 Auch Humor 
funktioniert so. Die Pointe stellt dabei die Auflösung dar, sie ist 
der Moment höchster Aufmerksamkeit.44 

Angst- und Furchtappelle und dadurch ausgelöste negative 
Überraschung können ebenso wirken. Als Hedonisten sind wir 
allerdings positiven Überraschungen gegenüber aufgeschlossener. 
Außerdem bauen wir dann positive, und nicht negative und angst-
bezogene assoziative Bahnungen [R] des Gehirns zur Marke auf. 
Das muss die Firma Benetton in den 1990er Jahren leidvoll erfah-
ren, als sie auf die Idee kommt, mit sterbenden Aids-Kranken, 
blutverschmierten Soldaten und bildgierigen Reportern die Auf-
merksamkeit auf ihre Marke zu lenken und sich dabei zugleich 
einen sozialen Anstrich zu verpassen. Zwar gibt es in der Folge 
lebhafte Diskussionen in der Öffentlichkeit über diesen neuen 
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Werbestil. Aber der profitsteigernde Effekt bleibt aus, weil die 
assoziative Bahnung, die letztlich an der Marke hängen bleibt, 
vorwiegend negativ ist.45 

Weil Humor, Überraschung und eine Prise Sex unserem 
Grundwert nach Stimulation entsprechen, setzen sich Menschen, 
insbesondere Kinder und Jugendliche, gern, freiwillig und ah-
nungslos diesen Werbeimpulsen aus.46 Wir verwechseln Werbung 
mit Unterhaltung und schalten daher unsere sonst gut funktionie-
rende Reserviertheit, wenn uns jemand etwas aufschwatzen will, 
aus.47 Werbung soll aber verkaufen, muss verkaufen und verkauft 
auch zuverlässig, sonst gäbe es sie nicht. Für einen TV-Spot wer-
den die weltbesten Regisseure, Kameraleute, Filmgesellschaften 
und Computeranimateure beschäftigt, um den Kunden 30 Sekun-
den lang in Staunen zu versetzen und ihm anschließend ziemlich 
sicher etwas zu verkaufen. Werbung entspringt heute der bereits 
besprochenen Notwendigkeit, Nachfrage nachzufragen. Nur Kun-
denunzufriedenheit verkauft und diese ist auf der Ebene der physi-
ologischen Motive nicht zu erreichen, sobald diese gestillt sind, 
sodass man oft auf die Weckung psychischer Bedürfnisse angewie-
sen ist.48 Deshalb muss die Werbung in Wohlstandsgesellschaften 
vor allem einen Beitrag leisten, nämlich uns zu sagen, was wir au-
ßerdem noch haben wollen, um die chronische Lücke zwischen 
Erreichtem und Erwartetem [W<R] zu nähren. Und diesen Beitrag 
leistet sie schon an sich, und eine von diesen Werbeeinnahmen 
abhängige Medienlandschaft trägt noch das Ihre dazu bei. 

Markenbildung und Markeneinbildung 

Eine Marke aufbauen bedeutet, ein bis dahin namenloses 
Produkt zu brandmarken, ähnlich einem Tier, welchem man ein 
Brandzeichen verpasst, um damit zu signalisieren: Das gehört mir! 
Marken kann man auch in Markenregistern eintragen lassen, um 
entsprechende Eigentumsrechte am Namen leichter durchzusetzen. 
Eine Marke zu besitzen kann für den Eigentümer eine Reihe weite-
rer Vorteile haben: Marken haben einen konkret in Geld beziffer-
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baren Wert,49 man kann Produkte nun teurer verkaufen und sie 
bieten sich als Plattform für neue Produkte an. Sie erlauben die 
gleichzeitige Bearbeitung von mehreren Teilmärkten unter ver-
schiedenen Marken und sie schaffen die Voraussetzung dafür, 
Kunden zu binden und sich vom Mitbewerber zu unterscheiden. 
Dem Kunden bieten sie Orientierung am Markt, rasche Identifika-
tion des Lieblingsproduktes und nicht selten auch einen Prestige-
vorteil.50 

Eine Marke aufbauen bedeutet ursprünglich, ein überlegenes 
Produkt auf den Markt bringen, den entscheidenden Unterschied 
zum Mitbewerber verständlich und das Produkt über die Marke 
erkennbar machen. Diesen entscheidenden Unterschied zum Mit-
bewerber in der Wahrnehmung des Kunden bezeichnet man seit 
den 1940er Jahren als einzigartige Verkaufsidee, Unique Selling 
Proposition oder kurz USP.51 Der Anspruch muss dabei einer sein, 
den die Konkurrenz nicht erheben kann und der zugleich die Ziel-
gruppe zuverlässig zum Kauf motiviert.52 Der Anspruch des Un-
ternehmens auf Überlegenheit setzt sich beim Kunden als An-
spruch auf das beste Produkt fort [R], und das derzeit verwendete 
Produkt löst vielleicht nur noch chronische Unzufriedenheit aus. 
Geniale Markteinführungen haben sich dabei eine so starke Positi-
on erarbeitet, dass Produktkategorie und Marke miteinander ver-
schmelzen. Wir sagen dann Tixo und meinen einen Klebestreifen, 
Aspirin, wenn wir ein Schmerzmittel suchen53 und Tempo, wenn 
wir ein Papiertaschentuch zur Hand nehmen. 

Wir haben aber bereits gehört, dass die am Markt angebote-
nen Produkte einander immer ähnlicher werden und ein solcher 
Unterschied auf der Produktebene nur mehr schwer erzielt werden 
kann. Und hat man doch eine USP gefunden, dauert es vielleicht 
nur ein paar Monate, bis die Konkurrenz den Vorsprung wettge-
macht hat. Deshalb gehen Markenmanager heute dazu über, eine 
Unterscheidung losgelöst vom Produkt auf der psychologischen 
Ebene herbeizuführen. „Die geheimen Verführer durch Emotiona-
lisierung, Ästhetisierung und das Erlebbarmachen der Marke ge-
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winnen an Bedeutung“ schreibt Franz-Rudolf Esch: Scheinbare 
Qualität schlägt tatsächliche Qualität. Er bringt als ein Beispiel den 
Vergleich zwischen Pelikan und Montblanc: Im Warentest gewinnt 
Pelikan, in der Kundenwahrnehmung Montblanc.54 Und wenn 
nicht einmal mehr Emotionalisierung oder Ästhetisierung zur 
Verfügung stehen, dann positionieren wir die Marke als verrückt, 
als Nonsens – von Boush und Kollegen55 als Marketing Bullshit 
bezeichnet. In einer Welt, in der so viel Unsinn geredet wird, kann 
man versuchen, den noch größeren Unsinn als jenen Unterschied 
zu verkaufen, der den Unterschied ausmacht. Jungen Leuten bietet 
man damit die Möglichkeit, mit den verschiedenen Varianten der 
Selbstinszenierung zu experimentieren.  

Was soll man auch noch zum Produkt selbst sagen, wenn es 
nichts mehr zu sagen gibt, weil es keinen Unterschied gibt, der 
erwähnenswert wäre? Und gäbe es einen Unterschied, würde der 
Kunde überhaupt noch zuhören angesichts der Ozeane an Marken, 
in denen er versinkt und von denen jede einzelne ihm zuruft »Kauf 
mich!«? Dazu noch die tausenden Menschen, die ihn umgeben und 
sich als einzigartige Marke positionieren möchten, die politischen 
Parteien und Religionsgemeinschaften, die Spendenorganisationen 
und Ämter, die Fußballvereine und Dachverbände, die For-
schungseinrichtungen und Technologiezentren. In diesem Marken-
salat hat es Dietrich Mateschitz gar nicht leicht, eine neue Welt-
marke namens Red Bull aufzubauen. Mateschitz erkennt aber früh, 
dass der klassische Weg über Medien nicht nur viel zu teuer, son-
dern auch hoffnungslos verstopft ist. Und weil es zum Produkt 
ohnehin nicht viel zu sagen gibt, reicht es aus, mit dem Red-Bull-
Schriftzug immer genau dort zu sein, wo die Menschen noch be-
geistert hinsehen: Auf den Sportplätzen und Rennbahnen, bei den 
spektakulärsten Events und den verrücktesten Stunts. Das kostet 
noch immer atemberaubende Summen – kolportiert werden 20 bis 
30 Prozent des Umsatzes, die jährlich in die Markenpflege fließen – 
die aber auf traditionellem Weg dennoch verpuffen würden. Der 
Sprung von Felix Baumgartner aus der Stratosphäre unter dem 
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Hauptsponsor Red Bull soll von rund 1,5 Milliarden Menschen auf 
der Welt verfolgt worden sein und die im Vergleich dazu sehr 
bescheidene Summe von 50 Millionen Euro gekostet haben.56 

„Eine Marke ist ein Name, der Kunden beeinflusst“,57 und das 
bedeutet oft nicht viel mehr, als im Gedächtnis möglichst vieler 
Menschen gespeichert und dort rasch abrufbar oder als Referenz-
wert [R] verfügbar zu sein. Tversky und Kahneman sprechen von 
der Verfügbarkeitsheuristik: Was uns rasch in den Sinn kommt, 
muss von großer Bedeutung sein.58 Was uns rasch in den Sinn 
kommt, ist uns auch vertrauter – siehe mere exposure Effekt – und 
was vertrauter ist, ist sympathischer. Freilich ruft die ideale Marke 
auch noch relevante andere Assoziationen in unserem Referenzsys-
tem [R] auf und bahnt unser Gehirn entsprechend positiv. Wie wir 
aber gleich sehen werden, reicht tatsächlich die bloße Abrufbarkeit 
eines Markennamens aus dem Gedächtnis schon aus, um uns glau-
ben zu machen, dass ein Produkt objektiv besser ist. 

Eine Möglichkeit, die Wirkung von Marken auf die Urteils-
bildung des Kunden zu untersuchen, bietet sich mit dem Verfahren 
der Blindstudie an.59 Dabei werden dem Kunden üblicherweise 
Produkte ohne Hinweise auf die Marke zur Beurteilung vorgelegt. 
Danach kann man untersuchen, ob der Kunde zum Beispiel seine 
Lieblingsmarke erkennt, ob die Produktbeurteilung mit dem Mar-
kenimage korrespondiert oder ob sich die Produktbeurteilung im 
Blindtest mit jener im Volltest deckt. In einem frühen diesbezügli-
chen Versuch60 werden 326 Biertrinker-Haushalte mit Biersorten 
ausgestattet, deren Marke nicht erkennbar ist. Die Probanden be-
urteilen die verschiedenen Marken und deren Produkteigenschaf-
ten mit Ausnahme des Kohlensäuregehaltes als sehr ähnlich, kön-
nen ihr Lieblingsbier nicht erkennen und stufen dieses deshalb 
auch nicht besser ein, als alle anderen Sorten. Eine Woche später 
bekommen sie dieselbe Garnitur Bier geliefert. Nun sind aber die 
originalen Etiketten und Kronkorken angebracht. Alle Biere wer-
den nun besser bewertet, die Bewertungen fallen unterschiedlicher 
aus und das Lieblingsbier schneidet am besten ab. Die Autoren 
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schließen daraus, dass der Kunde nicht das Produkt bewertet, son-
dern die Marketingmaßnahmen der Brauereien. Zu ähnlichen Re-
sultaten kommt eine andere Studie:61 Im Blindtest bevorzugen 51 
Prozent der Probanden Pepsi-Cola und 44 Prozent Coca-Cola. Ist 
die Marke zu erkennen, bevorzugen plötzlich nur mehr 23 Prozent 
Pepsi und 65 Prozent Coca-Cola.62 

Ich mache mit meinen Studenten hin und wieder solche 
Blindtests, um ihnen zu zeigen, wie stark unsere Einbildung auf die 
Produktbeurteilung wirkt. Egal, ob es sich dabei um Bier, Cola-
Getränke, Kekse, Kartoffelchips, Energydrinks, Parfums oder 
Schokoladen handelt: Die Zuordnung der Proben zu Qualitätsstu-
fen, Preiskategorien oder Marken geht über bloßes Raten nicht 
hinaus. Im Sommer 2011 will ich die Sache aber einmal etwas sys-
tematischer untersuchen und führe zu diesem Zweck zusammen 
mit einer Gruppe von Studenten bei Endverbrauchern eine ent-
sprechende Studie durch (Fallbeispiel 15). 

 
Dass man es blind erkennen kann ... 

 
Die Forschungsfragen unseres Experimentes lauten: (1) Übt die 

höhere Verfügbarkeit oder Abrufbarkeit eines Markenbegriffs aus 
dem Gedächtnis einen Einfluss auf die Produktbeurteilung aus? (2) 
Wenn ja, ist dieser Einfluss bei verschiedenen Sinnesleistungen ver-
schieden stark? (3) Sind Menschen, die sich selbst als Experten auf 
einem Gebiet einstufen, vor solchen Urteilstendenzen eher gefeit als 
Menschen, die sich als Laien bezeichnen? 

Jeder Proband bekommt hintereinander Produkte zur Beurtei-
lung vorgelegt. Auf einem Kärtchen vor dem Produkt ist auch der 
Name der entsprechenden Marke ersichtlich. Zwei Durchgänge von je 
fünf Produktbeurteilungen sind vorzunehmen, pro Durchgang ein 
Geschmackstest mit Kartoffelchips, ein Hörtest mit einem Musik-
stück, ein haptischer Test zum Greifen der Qualität eines T-Shirt, ein 
Geruchstest an einem mit Deodorant befeuchteten Wattebausch und 
ein visueller Test durch Vorlage von diversen Bildausschnitten von 
einem Automobil (z.B. Rückspiegel, Innendekor, Türgriff, Sitze). Im 
zweiten Durchgang wird dieselbe Serie nochmals mit dem Vergleichs-
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produkt durchgeführt. Die Reihenfolge der Testaufgaben wie auch die 
Reihenfolge der Marken wird systematisch variiert. Was wir den Pro-
banden erst im Nachhinein gestehen ist, dass es sich in beiden Durch-
gängen immer um dieselben Proben gehandelt hat, einmal unter der 
richtigen Markenbezeichnung und einmal unter einer falschen Mar-
kenbezeichnung. Die richtigen Markenbezeichnungen sind Ralph 
Lauren (T-Shirt), Kelly´s Chips (Kartoffelchips), mp3 (Musikstück), 
Adidas (Deodorant) und BMW (Automobil). Alle diese Marken sind 
am österreichischen Markt erhältlich und entsprechend gut bekannt – 
die gestützte Bekanntheit rangiert in der Untersuchung zwischen 82 
(Ralph Lauren) und 99 Prozent (BMW). Die von uns alternativ be-
haupteten Marken sind Ted Baker (T-Shirt), Dandys Gourmet Chips 
(Kartoffelchips), plj (Musikstück), Isana (Deodorant) und Tata (Au-
tomobil). Diese Marken sind in Österreich nicht oder kaum erhältlich 
oder bekannt, ihre gestützte Bekanntheit bewegt sich zwischen 5 
(Isana) und 22 Prozent (Tata). In anderen Ländern hingegen sind sie 
gut eingeführte Marken. Da immer dasselbe Produkt vorgelegt wird, 
können tatsächliche Unterschiede zwischen den Produkten ausge-
schlossen werden. Durch die systematische Variation der Vorgabe-
ordnungen sind auch Reihenfolgeeffekte auszuschließen. Der einzige 
wirkliche Unterschied besteht also darin, dass das Produkt einmal 
einen in Österreich geläufigen Markennamen trägt und das andere Mal 
einen in Österreich ziemlich unbekannten Markennamen. Die weni-
gen Personen, die während oder nach dem Experiment die Vermutung 
äußern, dass immer das gleiche Produkt im Einsatz war, werden aus 
der weiteren Datenanalyse eliminiert und durch neue Personen er-
setzt. Zu diesem Zweck müssen die Probanden am Ende der Tests ihre 
Vermutungen über Sinn und Zweck der Untersuchung bekannt geben. 

Von den 176 Auskunftspersonen werden jeweils fünf Urteile ab-
gegeben, eines pro Sinneswahrnehmung, das ergibt insgesamt 880 
Einzelurteile. Der Teilnehmer kann jeweils die bekanntere Marke 
bevorzugen (nennen wir sie A), die unbekanntere Marke bevorzugen 
(hier B genannt), oder beide als gleichwertig einstufen (A=B). Die 
sozusagen richtige Antwort wäre, dass immer beide als gleichwertig 
eingestuft werden, weil es ja immer dieselbe Probe ist – dann wäre die 
Verteilung A: 0%; B: 0%; A=B: 100%. Bei reinem Raten wäre immer 
noch von einer Verteilung A: 33%; B: 33%; A=B: 33% auszugehen. 
Die empirisch erhobene Bewertung liegt hingegen über alle Sinnes-
wahrnehmungen bei A: 46%; B: 25%; A=B: 29%. Betrachtet man die 
Sinneswahrnehmungen einzeln, ist auch hier jeweils eine signifikante 
Präferenz für die bekanntere Marke festzustellen. Ironischerweise ist 
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gerade bei der visuellen Sinneswahrnehmung, der wir subjektiv am 
meisten trauen – ich hab es mit eigenen Augen gesehen – die Präferenz 
für die vertraute Marke besonders deutlich: 57%; 16%; 27%. 

Weil an Blindstudien manchmal kritisiert wird, dass man Ver-
wender der Produktgruppe mit solchen Auskunftspersonen zusam-
menlegt, die keinerlei Erfahrung mit derartigen Produkten haben,63 
interessiert uns als dritte Forschungsfrage, ob Probanden, die sich 
selbst als Experten einstufen, zutreffender urteilen. Tatsächlich urtei-
len Experten über alle Sinneskategorien hinweg signifikant anders, nur 
sind die Urteile noch schlechter: Ihre Einschätzungen werden noch 
stärker von der Markenverfügbarkeit geleitet (51%; 22%; 27%) als 
jene der Laien (42%; 27%; 31%). Auf der Ebene der einzelnen Sin-
nesurteile scheint subjektiv wahrgenommene Expertise vor allem im 
Geschmacksbereich trügerisch (48%; 35%; 17% bei Experten vs. 
40%; 27%; 33% bei Laien) . 

Es bestätigt sich also, dass wir nicht (nur) die Produktqualität 
beurteilen, sondern (auch) die Vertrautheit mit Markennamen. Alle 
Sinne sind dafür anfällig, möglicherweise der visuelle Sinn noch mehr 
als die anderen Sinneswahrnehmungen. Das zeigt sich schon daran, 
dass den Teilnehmern alle bekannten Marken automatisch signifikant 
sympathischer sind als ihre jeweiligen unbekannteren Pendants. Leute, 
die sich selbst als Experten sehen, sollten noch skeptischer sein, was 
ihre Sinne ihnen an angeblichen Qualitätsunterschieden melden, und 
das wiederum besonders bei Produktverkostungen. 

 
Fallbeispiel 15: Dass man es blind erkennen kann … 

 
Man kann angesichts solcher Ergebnisse freilich argumentie-

ren, dass die Menschen selbst schuld sind, wenn sie sich alles Mög-
liche einbilden. Man kann sogar argumentieren, dass der höhere 
Genuss des Markenproduktes auch dann gegeben ist, wenn dieser 
Genuss nur eingebildet ist. Und man muss auch verstehen, dass bei 
dieser Leichtgläubigkeit der Menschen bekannten Marken gegen-
über Marketingleute genau dieses Betätigungsfeld zu ihrer Lieb-
lingsspielwiese machen, wenn sich Geld so leicht und ohne jede 
Verbesserung am Produkt selbst verdienen lässt: „Die Marke ist 
das Megathema schlechthin!“64 Wenn Sie sich also in Zukunft 
durch Werbung unterhalten lassen wollen, kennen Sie den Preis, 
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den Sie zahlen: Allein dafür, dass Ihnen ein bestimmter Marken-
name nach der Werbung vertrauter erscheint, sind Sie bereit, bis zu 
siebzehnmal mehr zu zahlen, als für die Handelsmarke,65 um das 
vermeintlich bessere Produkt oder die gerade angesagteste Marke 
zu erstehen. 

Warum wir einkaufen gehen 

Warum gehen wir eigentlich einkaufen? Die einfachste Ant-
wort ist natürlich die, dass wir ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung brauchen, ausgelöst durch eine Lücke zwischen Erwartetem 
und Erreichtem (siehe Abbildung 10, S. 171 bzw. [W-R] in Abbil-
dung 14, S. 205). Solange diese Lücke klein ist, werden wir je nach 
persönlicher Relevanz und Informationslage oft noch gar nichts 
unternehmen: [W≈R!]. Die Lücke zwischen Erwartetem und Er-
reichtem vergrößert sich einerseits durch Bedarfserkennung, indem 
das Produkt verbraucht wird, nicht mehr funktioniert oder nie 
richtig funktioniert hat – [W] wandert nach unten – oder durch 
Gelegenheitserkennung: Unsere Ansprüche an ein bestimmtes 
Produkt steigen, weil eine bessere Lösung auf den Markt kommt 
oder wir durch Werbung dahingehend beeinflusst werden – [R] 
wandert nach oben. Eine Änderung unserer Lebensumstände kann 
beides beeinflussen, [W] und [R]: Eine neue Einkommenssituation 
– wir verdienen mehr oder sind plötzlich arbeitslos –, ein bereits 
gekauftes Produkt macht den Kauf von Komplementärprodukten 
oder Zubehör erforderlich – die Schutzhülle für das neue Smart-
phone etwa – oder demografische Veränderungen wie ein Baby im 
Haushalt, das wachsende Interesse an Fitnessprodukten mit zu-
nehmendem Alter oder die Suche nach einer Bank in der Nähe 
unserer neuen Wohnung.66 Über beide Formen der Entstehung 
einer Lücke [W≠R] haben wir bereits gesprochen und beide, der 
Verschleiß eines Produktes ebenso wie höhere Ansprüche, können 
natürliche Bestandteile einer Konsumgesellschaft sein, welche ihren 
Lebensstandard aufrechterhalten und weiter verbessern möchte. 

Beide Formen werden aber auch vom Marketing zur Ankur-
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belung der Nachfrage absichtlich beschleunigt, Bedarfserkennung 
beispielsweise durch vorzeitiges Altern in den verschiedenen Vari-
anten (siehe S. 341f), durch Pseudoinnovation oder durch Hinwei-
se, wie man das Produkt verschwenderischer verwenden kann, um 
es schneller nachkaufen zu müssen und Gelegenheitserkennung 
etwa durch das Befördern von Vergleichen mit anderen oder die 
Wirkung der eben besprochenen werbepsychologischen Tricks 
und der Markeneinbildung. Beides schafft zunächst Unzufrieden-
heit und in weiterer Folge einen Drang, unsere Alltagsroutinen 
[rV] zu überwinden und durch den Kauf die Unzufriedenheitslü-
cke zu schließen. Bei relevanten Produkten erwarten wir sogar, 
dass nachhaltige Zufriedenheit entsteht, dass der Kauf also nicht 
nur unsere Unzufriedenheit beseitigen wird, sondern sogar einen 
Zufriedenheitsüberschuss mit sich bringen wird. Erinnern wir uns 
aber vor allem an zwei in diesem Zusammenhang besprochene 
Illusionen: (1) Im Fall sozialer Vergleiche die positionale Tretmüh-
le, die Illusion also, dass nur wir unsere Position verbessern und (2) 
die hedonistische Tretmühle, die Illusion, dass unsere Ansprüche 
von heute konstant bleiben und sich nicht an die neue Lebenslage 
anpassen werden.67 

Wir gehen aber auch noch aus ganz anderen Gründen einkau-
fen, die ich hier zu bedenken geben möchte. Dazu müssen wir uns 
die beiden Faktoren momentane Freude [F] und zukünftige Kon-
sequenzen [K] nochmals ansehen. Wir haben schon gehört, dass die 
beiden Formen vermeidungsorientierten Kaufens, frugales [fV] 
bzw. mimisches [mV] Verhalten, nicht lustvoll erlebt werden. Sie 
werden durchgeführt, um spätere negative Konsequenzen [K] zu 
vermeiden, sie sind extrinsisch motiviert (siehe S. 182ff bzw. S. 
209). Impulsives [iV] sowie extensives [eV] Verhalten haben hinge-
gen intrinsische Qualität, sie belohnen uns unmittelbar, während 
wir die Handlung ausführen, bedürfen daher keiner weiteren Be-
gründung des Warum unseres Tuns. Sie stimulieren uns entweder 
direkt oder beziehen sich auf eines unserer zentralen Lebensthe-
men: Reisen, das Haus dekorieren, Auto, Hobbys etc. Extrinsisch 
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motiviertes Einkaufen entspricht tatsächlich weitgehend der eben 
besprochenen Mechanik einer Lücke zwischen Erwartetem und 
Erreichtem: Konkreter Bedarf, Auffinden eines Ladens, um den 
Bedarf zu decken, Kauf, Nutzung, Entsorgung. Extrinsisch moti-
vierte Kunden minimieren dabei den Planungsprozess, die Infor-
mationssammlung, die Anfahrtswege, die Anzahl aufgesuchter 
Geschäfte oder die Zeit im Geschäft. Wenn wir uns aber intrinsisch 
motiviertes Einkaufen genauer ansehen, dann erkennen wir, dass 
hier weder ein konkreter Bedarf gegeben sein muss, noch ein be-
sonderer Druck besteht, von der Einkaufstour mit einem bestimm-
ten Produkt oder einer Lösung nach Hause zu kommen.68 Wir 
gehen einkaufen, ohne ein Problem benennen zu können, wandern 
durch Geschäfte, um uns Ideen zu holen. Wir sind relativ gut in-
formiert. Vielleicht haben wir auch ein Magazin zum Thema abon-
niert, welches wir aufmerksam durchstudieren und zudem nutzen 
wir reichlich das Internet als Informationsquelle. Im Laden ange-
kommen werden wir eher verlegen, wenn ein Verkäufer fragt, 
wonach wir suchen, weil wir ja vielleicht nach gar nichts Speziel-
lem suchen. Selbst wenn wir längere Zeit im Laden verbringen, 
intensive Vergleiche anstellen und doch zuletzt nichts kaufen, stört 
uns das nicht weiter, weil wir eine angenehme Zeit auf unserer 
Erkundungstour verbracht haben, ganz im Gegensatz zu extrin-
sisch motivierten Einkäufen. Entsprechend unserer guten Laune 
sind wir auch offener, interessierter und freundlicher als jene Kun-
den, die einen Job zu erledigen haben. 

Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen in Konsumgesell-
schaften immer weniger gern einkaufen gehen.69 Das hat vermut-
lich nicht nur mit der überwältigenden Komplexität und Vielfalt 
der Produkte sowie mit der zunehmenden Aggressivität des Mar-
keting zu tun, sondern auch mit der erwähnten generellen Tendenz 
hin zu extrinsisch motivierten Gesellschaften. In solchen definieren 
wir uns nämlich nicht mehr über das, was wir sind, sondern über 
das, was wir haben. Das Motto der modernen Konsumgesellschaft 
lautet dann: Ich kaufe, deshalb bin ich!70 



Vor dem Einkauf  |  231 
 

 

 Intrinsisch motivierter 
Einkauf 

Extrinsisch motivierter 
Einkauf 

 
Bedarf Weder ist ein Bedarf als 

Auslöser erforderlich 
noch besteht eine zwin-
gende Notwendigkeit, 
ein Kaufproblem zu 
lösen 

Kauf entspringt einer 
Lücke im obigen Sinn; 
der Kauf sollte mög-
lichst umgehend zu 
einer Lösung führen 

Zweck Shopping als Selbst-
zweck: Auslagenbum-
mel, Ideensammlung, 
Konsum-Fantasien 
leben, ein Spezialmaga-
zin lesen, Surfen 

Eine konkrete Kaufauf-
gabe lösen, ein Problem 
überwinden in der kür-
zest möglichen Zeit 

Ungeplante 
Käufe 

Man setzt sich den Mar-
keting-Reizen bewusst 
aus, daraus können 
ungeplante Käufe ent-
stehen 

Ungeplante Käufe ent-
stehen v.a. dann, wenn 
man im Geschäft an 
zusätzlichen Bedarf 
erinnert wird 

Erbrachte 
Opfer 

Aufgewendete Zeit, 
kognitive Mühe oder 
Wechselkosten sind 
keine Opfer, weil der 
Kauf selbst belohnend 
ist 

Aufgewendete Zeit, 
kognitive Mühe oder 
Wechselkosten sind 
ähnlich dem Kaufpreis 
als Opfer zu betrachten 

Grundhal-
tung 

Je länger umso besser – 
ähnlich anderen Freizei-
taktivitäten 

Je kürzer, umso besser – 
wie bei allen unange-
nehmen Tätigkeiten 

Stimmungs-
lage 

Positiv, aufmerksam, 
offen, neugierig, zugäng-
lich, gutgläubig, kreativ, 
ganzheitlich 

Negativ, konservativ, 
skeptisch, Fokus liegt 
auf unmittelbar verfüg-
barer Information 

 

Tabelle 1: Intrinsisch und extrinsisch motiviertes Einkaufen 

 
Nehmen wir das Beispiel positionaler Kaufmotive – etwas ha-
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ben zu wollen, weil es bestimmte relevante Andere wie der Kollege 
oder Nachbar auch haben. Diese Motivlage führt uns nicht direkt 
zum Wunsch nach einem Produkt sondern zunächst zur Angst, 
unsere Position einzubüßen und gegenüber den anderen zurückzu-
fallen. Wir kaufen nicht, weil uns ein Produkt an sich wichtig ist 
und uns direkte Freude bereitet. Wir kaufen aus dem separaten 
Motiv, im Vergleich zu anderen gut oder wenigstens nicht schlech-
ter dazustehen. Robert Skidelsky71 unterscheidet Mitläuferproduk-
te – Produkte, die uns interessant erscheinen, weil auch andere sie 
haben –, Snobgüter – Produkte, die deshalb interessant sind, weil 
andere sie eben noch nicht haben, wobei diese Güter früher oder 
später zu Mitläuferprodukten absacken, je mehr Menschen sie 
haben –, und Veblen-Güter72, Güter die geeignet sind, schichtspe-
zifisch demonstrativen Müßiggang zu verkörpern: Je sinnloser sie 
sind, umso interessanter erscheinen sie uns – ein Geländewagen im 
städtischen Flachland, Hausangestellte, die sichtbar nichts zu tun 
haben oder ein Einkauf mit Freunden, wo man die Frage nach dem 
Preis des Produktes demonstrativ nicht stellt – vielleicht die ext-
remste Form pathologischen Konsums.73 In diese Kategorie fällt die 
Trophäe von der letzten Großwildjagd ebenso wie die Trophäen-
frau74 – und heute wohl auch der Trophäenmann: Teuer, schön, 
gekauft, ansonsten demonstrativ nutzlos.  

Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir schlechte 
Stimmung als unangenehmen Zustand erleben und daher Maß-
nahmen setzen werden, um diese zu überwinden. Das Kaufmotiv 
der Stimmungsreparatur liegt vor, wenn wir einkaufen gehen, um 
dem grauen Alltag zu entfliehen oder wenn wir uns nach einem 
frustrierenden Erlebnis etwas gönnen wollen – in der Literatur 
auch Reparaturkauf oder Ladentherapie75 genannt. Dieses Kauf-
motiv ist uns ebenso wenig bewusst wie unsere Bereitschaft, für ein 
Produkt mehr als nötig zu zahlen, nur um unsere schlechte Stim-
mung zu beseitigen. In gesättigten Märkten ergeben sich aber zahl-
reiche Möglichkeiten, Zusatzverkäufe zu erzielen, wenn man uns 
vom Zustand der Zufriedenheit in eine extrinsische Stimmungslage 
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bringt. Legt man die Latte immer höher, ohne dass sich der 
Mensch der Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen bewusst wird, 
dann wird er immer mehr Geld brauchen und immer noch härter 
arbeiten, um die Frustration anschließend über Konsum zu kom-
pensieren. Ein umgekehrt gelagertes Kaufmotiv ist das des Beloh-
nungseinkaufs, wo wir etwas kaufen, weil wir ein bestimmtes Ziel 
erreicht haben – etwa das Belohnungs-Cabrio, welches sich der 
Kunde um die 50 anschafft,76 nachdem sich die familiäre Budgetla-
ge entspannt. 

Die Profitwirtschaft strebt wie gesagt danach, Güter zuerst zu 
privatisieren und danach zu verknappen, damit sie vom ertraglosen 
Allgemeingut in profitable „Innovationen“ transformiert werden 
können. Neben dieser Stoßrichtung, um die sich die Lobbyisten 
kümmern, kann man aber auch üppig vorhandene Produkte psy-
chologisch verknappen. Das Kaufmotiv der Jagd um das Knappe 
wird üblicherweise durch Nachrichten ausgelöst, die geeignet sind, 
einen Posten entweder als wertvoll und knapp, oder als zeitlich nur 
begrenzt verfügbar darzustellen. Ziemlich jeder von uns ist anfällig 
für das Knappheitsprinzip, welches besagt, dass „… Möglichkeiten 
umso wertvoller erscheinen, je weniger erreichbar sie sind“.77 In 
der Profitwirtschaft wird dieses Prinzip zur Kaufstimulation er-
folgreich eingesetzt, noch bevor wir den Erwerb eines Objektes 
überhaupt in Erwägung gezogen haben: Ein letztes Grundstück 
mit Südlage – besonders wenn es angeblich noch einen zweiten 
Interessenten gibt –, das Gerät, welches leider bereits ausverkauft 
ist, aber dann ist doch noch eines auf Lager oder eine patentierte 
Formel, ein besonderer Wirkstoff, den es nur bei XY gibt und auch 
in Zukunft nur bei XY geben wird. Auch Zeitlimits beruhen auf 
diesem Knappheitsprinzip. Dem Kunden wird dabei eine Frist 
gesetzt, innerhalb welcher ein Angebot gilt. Oder es wird erst gar 
keine Frist gesetzt und Sie müssen sich sofort entscheiden – der 
Haustürverkäufer zum Beispiel, der nur jetzt in der Gegend ist. 
Oder es ist für eine tolle Anlageform leider schon zu spät; beim 
nächsten Anruf wird der Kunde geradezu außer Atem gebeten, 
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sehr rasch zu investieren. Zusätzlich angebrachte Hinweise wie 
Solange der Vorrat reicht, Nur diese Woche, oder Nur zwei Stück 
pro Haushalt78 beseitigen unsere letzten Zweifel und wir meinen, 
dort sofort hin zu müssen. Sie erwecken in uns den Eindruck, dass 
bereits die halbe Stadt unterwegs sei und haben auch noch eine 
rechtliche Schutzfunktion für den Händler. Wie der Begriff 
Schnäppchen schon andeutet, befinden wir uns nun in einem Zu-
stand ähnlich dem Fisch, dem man eine Handvoll Futter ins Wasser 
wirft und der in seinem Fressrausch unkontrolliert zuschnappt. So 
wie sich der Fisch danach am Angelhaken wiederfindet, fragt sich 
so mancher Käufer zu Hause, welcher Teufel ihn beim Einkauf 
wohl geritten haben mag.79 

Einkaufen gehen ist für manche Menschen insgesamt eher ei-
ne Art von Freizeitvergnügen und für andere wieder etwas, was sie 
zumeist rasch hinter sich bringen möchten – die Unterscheidung in 
intrinsisch vs. extrinsisch motivierten Einkauf wird hier zum Per-
sönlichkeitsmerkmal. Freizeit-Shopper nehmen längere Anfahrts-
wege in Kauf als Ökonomie-Shopper,80 halten sich länger in den 
Geschäften auf, haben eine höhere Preisbereitschaft und bleiben 
auch nach erfolgtem Einkauf noch im Laden, um neue Modetrends 
zu erfahren, Ideen zu sammeln, sich inspirieren zu lassen, zu 
schauen, was es Neues gibt und sich zu orientieren. Gerne verbin-
den sie diese Aktivitäten auch mit sozialen Aktivitäten wie Freunde 
oder das andere Geschlecht treffen.81 

Auch jemand, der im Allgemeinen nicht gern einkaufen geht, 
kann eine starke Ich-Beteiligung erleben, wenn es um ein Kauf-
thema geht, welches zu seinen Werten und Interessen in Beziehung 
steht. Dabei setzen wir uns manchmal Reizen aus, obwohl wir gar 
nicht das Geld haben, das Gut tatsächlich zu erwerben – wir lassen 
uns von Konsumfantasien leiten.82 Wir gehen beispielsweise auf 
eine Bootsmesse und träumen davon, selbst ein Boot zu besitzen. 
Allerdings beachten wir hier wahrscheinlich nicht, dass solche 
Fantasien einen Einfluss auf unsere Referenzwerte [K→R] haben 
und deshalb auch einen konkreten Preis, nämlich den, dass wir, 
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wenn wir aus dem Tagtraum erwachen, wahrscheinlich ein biss-
chen unglücklicher sind, weil wir eine größere Lücke zwischen 
unseren Wünschen [R] und unserem tatsächlichen Leben [W] 
wahrnehmen. 

Ich habe bereits erwähnt, dass Märkte ursprünglich nicht nur 
Orte des Austausches von Gütern sind, sondern auch eine wichtige 
soziale Funktion erfüllen. Einkaufszentren übernehmen heute zum 
Teil diese Funktion, wenn auch in einem manchmal gewöhnungs-
bedürftigen Ambiente und für den Preis der Zerstörung der 
Dorfstrukturen. Wenn wir aber diese sozialen Aspekte von Märk-
ten einmal außer Acht lassen bei der Entscheidung, wohin wir 
einkaufen gehen sollen, dann ist es wiederum die Motivlage, die 
unsere Präferenz für einen bestimmten Distributionsweg steuert. 
Extrinsisch motivierte Kunden lassen sich vor allem von Bequem-
lichkeitsaspekten leiten: Nähe, Verkehrslage, Parkplätze, Anbin-
dung an das öffentliche Verkehrsnetz, die Möglichkeit, alle Käufe 
unter einem Dach erledigen zu können, überschaubares Angebot, 
geringe Wartezeiten. Zeit und kognitive Mühe sparende Ge-
schäftskonzepte sind uns dann weit sympathischer als die Aufwän-
digkeit langer Einkaufstouren durch mehrere Geschäfte. Unter 
Umständen brauchen wir nicht einmal das Haus zu verlassen, weil 
der Markt zu uns kommt – etwa in Form eines Haustürverkäufers, 
Versicherungsberaters, Katalogs oder heute insbesondere in Gestalt 
des e-Shoppings. 

Dem intrinsisch motivierten Kunden sind solche frugalen An-
sätze zur Problemlösung [fV] hingegen unverständlich. Er setzt 
sich dem Marktangebot gern, lang und bewusst aus. Das kann auch 
durchaus zu Konflikten führen, wenn zum Beispiel eine junge 
Familie zu IKEA geht: Die intrinsisch motivierte Frau findet das 
Thema Einrichten ungemein spannend und würde am liebsten den 
ganzen Tag im Geschäft verbringen, der extrinsisch motivierte 
Mann fände es interessanter, einen Kaffee trinken zu gehen und das 
Kind würde am liebsten spielen gehen. Erinnern wir uns aber da-
ran, dass intrinsische Motivation neben dem Wollen auch ein Kön-
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nen voraussetzt und dass intrinsisch motiviertes Handeln leicht 
gestört werden kann, zum Beispiel durch nörgelnde Kinder und 
lustlose Männer. Deshalb bietet IKEA ein Restaurant für den 
Mann und einen Spielplatz für das Kind – nun kann die Frau unge-
stört einrichten und fantasieren. 

Bevor wir in das Geschäft kommen, möchte ich noch kurz 
den Prozess der Budgetplanung ansprechen. Man geht heute nach 
der Hypothese der mentalen Buchhaltung83 davon aus, dass Kon-
sumenten ihre Ausgabenplanung dadurch kontrollieren, dass sie 
die Ausgaben mentalen Konten wie Haus, Kleidung, Es-
sen/Trinken, Kinder, Sommerurlaub usw. zuordnen. Generell 
überschätzen wir dabei unsere Fähigkeit, die Budgetverwaltung im 
Kopf abwickeln zu können. 

Weitere Planungsfehler ergeben sich, indem wir kleine Beträ-
ge wie den täglichen Kaffee gern unter den Tisch fallen lassen, 
obwohl sich solche Beträge über das Jahr gesehen zu stattlichen 
Größen aufsummieren können. Zudem vergessen wir gern, ein 
Konto für außergewöhnliche Ausgaben wie Konzertkarten, ein zu 
Bruch gegangenes Haushaltsgerät, eine Jubiläumsfeier oder ein 
Geschenk für einen runden Geburtstag einzurichten und neigen 
deshalb hier zu überhöhten Ausgaben. 

Schließlich setzen wir die für solche Einkäufe erforderliche 
Zeit notorisch zu niedrig an. Deshalb sollten wir in der Einkaufs-
planung Reservezeiten berücksichtigen und ein eigenes Konto für 
außertourliche Einkäufe einrichten oder die bestehenden Konten 
breiter definieren und großzügiger bemessen.84 
 

Im Laden angekommen 

Sind wir am Ort des Verkaufs85 angelangt, so sind wir wieder 
mit einer Fülle von Techniken konfrontiert, die freilich zuoberst 
dem Zweck dienen, die Umsätze anzukurbeln. Ich möchte mich 
hier auf drei Themen konzentrieren, nämlich auf Ladengestaltung, 
den Prozess der Vorhersage der Konsequenzen eines Kaufes (Simu-
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lation) sowie auf psychologische Preissetzung. 

Ladengestaltung und Kaufimpulse 

Hans-Georg Häusel86 erklärt uns, was im Kunden vorgeht, 
wenn er erwägt, einen Laden zu betreten. Geschäftslokale sind 
demnach unbekanntes und fremdes Territorium und wirken daher 
zunächst bedrohlich. Instinktiv erleben wir einen Widerstand, 
einzutreten. Architekten, die die Struktur des Straßenbelags in das 
Lokal hineinziehen, dabei alle Formen von Schwellen und Stufen 
vermeiden, oder Passagen als neutrale Zonen, als Niemandsland, 
vorsehen, bauen solche Hürden ab und unsere Schwellenangst wird 
vermindert. Geschäfte wirken auch weniger bedrohlich, wenn man 
schon von außen durch große Auslagenflächen hindurch erkennen 
kann, was einen erwarten wird, wenn man eintritt, zum Beispiel 
helle Räume, eine freundliche Bedienung, interessante Objekte, 
andere Kunden. Breite Eingangstüren, viel Platz, eine nette Begrü-
ßung oder eine stimulierende Ladeneinrichtung stellen weitere 
Faktoren dar, uns neugierig zu machen. 

Haben wir uns dafür entschieden, den Laden zu betreten, so 
erwartet uns eine Ladenarchitektur, bei welcher kaum etwas dem 
Zufall überlassen wird. Mit Licht wird das rote Fleisch noch roter 
und die grüne Gurke noch grüner. In der Umkleidekabine sollte 
der Kunde gut aussehen, was ebenfalls mit Licht unterstützt wird. 
Auch die Nase spielt eine wichtige Rolle – Bäckereigeruch regt den 
Einkauf von Brot an und Frischeduft hebt die wahrgenommene 
Kompetenz eines Ladens,87 während verbrauchte Luft unbewusst 
signalisiert, den Ort zu verlassen.88 Schwieriger ist es mit Musik, 
weil Musik nicht alle Geschmäcker treffen kann und uns bisweilen 
auch ziemlich auf die Nerven geht – man denke nur an die zwei 
Monate vor Weihnachten – dann wirkt sie eher verkaufsbehin-
dernd.89 Stille scheint aber auch nicht allen zu behagen. Die Wahl 
der richtigen Temperatur ist ebenfalls ein schwieriges Kapitel. Im 
Winter kommen die Kunden mit Winterkleidung in das Geschäft, 
während die Angestellten diese natürlich nicht tragen. Im Sommer 
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hat sich schon so mancher Europäer in einem radikal herunterge-
kühlten Geschäft in den USA einen Schnupfen geholt. Interessant 
ist auch, dass Menschen weder überfüllte noch leere Geschäfte 
mögen.90 Das eine hält uns bei unseren Einkäufen auf und wird 
daher besonders unter Zeitdruck als unangenehm erlebt. Das ande-
re signalisiert, dass der Laden nicht besucht wird und daher mög-
licherweise nicht attraktiv ist – wir haben bereits über die Intelli-
genz der Herde gesprochen. 

Jeder Laden verfügt über umsatzstarke und umsatzschwache 
Zonen. Erstere sind Hauptwege des Geschäftes, Außengänge, 
rechts vom Kundenstrom liegende Verkaufsflächen, Auflaufflä-
chen, auf die der Kunde zugeht oder automatisch blickt, Gang-
kreuzungen, Kassenzonen und Zonen rund um Beförderungsein-
richtungen wie Lifte oder Treppen. Umsatzschwache Zonen sind 
beispielsweise Mittelgänge und Sackgassen, Einlaufzonen, die rasch 
passiert werden müssen, links vom Kundenstrom liegende Ver-
kaufsflächen, Räume hinter der Kassa und über bzw. unter dem 
Erdgeschoß gelegene Etagen.91 Zumindest bei Rechtshändern 
scheint ein Ladenlayout, das den Konsumenten im Uhrzeigersinn 
durch das Geschäft führt, zu mehr Produktwahrnehmungen und 
damit zu mehr Käufen zu führen.92 Mittels sogenannter Kunden-
laufstudien wird der Strom der Kunden durch das Geschäft, die 
Verweildauer an den Regalen und die Anzahl an Produktkontakten 
ermittelt. Spezialisierte Beratungsfirmen bringen zusätzliche Be-
leuchtungen und Blickfänge in toten Zonen an, um das Publikum 
in diese Geschäftsbereiche zu locken. Waren werden thematisch so 
gruppiert, dass die Einkaufslogik des Kunden möglichst gut getrof-
fen wird. Damit sollen Zusatzkäufe angeregt werden, etwa durch 
eine Sonderplatzierung von Salzgebäck in der Weinabteilung.  

Nach Häusel verbringen Männer 30 Prozent weniger Zeit im 
Geschäft als Frauen und geben auch ca. 30 Prozent weniger aus als 
Frauen in vergleichbarer Situation. Männer erleben beim Einkauf 
häufiger Stress, der aus Langeweile, Unlust und Enge entsteht, und 
kaufen deshalb auch teurer ein als Frauen, weil sie die Preise nicht 
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so genau vergleichen. Männer entsprechen damit generell eher dem 
extrinsisch motivierten Ökonomie-Shopper, der den Aufwand beim 
Einkauf minimieren möchte und idealerweise seine Einkäufe routi-
nemäßig [rV] oder frugal [fV] abwickelt. Es ist aber auch über die 
Geschlechter hinweg eine Tendenz zur neuen Frugalität, zur Ver-
einfachung des Lebens und zu gedanklicher Bequemlichkeit festzu-
stellen93 – was, wie gesagt, mit der nachlassenden Lust des Kunden 
an der Tätigkeit selbst zu tun hat und unseren Grundwert nach 
Effizienz fördert. Stattdessen wenden wir Schemata [R] an und 
spulen unser weitgehend automatisiertes Programm [rV] ab, wenn 
für ein bestimmtes Problem bereits eine Lösung vorrätig ist – Ro-
bert Cialdini spricht vom Klick-Surr-Prinzip, weil ähnlich einer 
Kamera das Drücken des Auslöseknopfes eine bestimmte Verhal-
tensabfolge in Gang setzt. Daniel Kahneman nennt es System-1-
Entscheidungen94 und die Käuferverhaltensforschung klassifiziert 
diesen Verhaltenstyp als habituellen oder Routinekauf.  

Freilich entspricht ein Routinekauf in keiner Weise dem Bild 
vom aufgeklärten Kunden, der seine Kaufentscheidungen mit Be-
dacht und unter Berücksichtigung von Faktoren wie Herkunfts-
land, Preiskategorie, Umweltverträglichkeit und Anbaumethoden 
trifft. Rufen wir uns aber die Studie von Julia Eisschiel (siehe S. 31) 
in Erinnerung und wie dramatisch die Entscheidungszeit mit jeder 
zusätzlichen Produkteigenschaft ansteigt, nämlich von 5,2 Minuten 
(Gruppe 1) auf 8,1 Minuten (Gruppe 2) auf 17,8 Minuten (Gruppe 
3). Diese Zeit haben wir üblicherweise einfach nicht und daher hat 
Cialdini Recht: Wir würden nichts Bedeutsames mehr zustande 
bringen, wollten wir nur im Ansatz versuchen, homines oeconomi-
ci zu sein.95 

Wo genau die Grenze zwischen routinemäßigem [rV] und 
frugalem [fV] Verhalten ist, lässt sich nur schwer sagen, weil selbst 
bei einem Routinekauf kurze Orientierungsreaktionen zu erwarten 
sind. Aber einige wichtige Gründe, warum wir uns orientieren und 
kein lupenreines Klick-Surr-Verhalten zeigen, sind Probleme, die 
uns an der Durchführung des Routinekaufs hindern: Das Produkt 



240  |  Wege in die Unzufriedenheit 
 

ist nicht mehr vorrätig, wir können das Produkt z.B. wegen einer 
Packungsneugestaltung nicht mehr identifizieren, andere Kunden 
oder die Medien berichten negativ über das Produkt – zum Beispiel 
über Rückrufaktionen oder mögliche gesundheitliche Gefahren – 
der Kauf steht im Widerspruch zu anderen Zielen, die wir uns 
gesetzt haben oder die Kinder protestieren gegen das Produkt. 
Vergessen wir aber nicht, dass Routinekauf nicht notwendiger-
weise den Kauf der immer gleichen Marke bedeutet, weil ein Rou-
tinekauf mit zahlreichen Unterroutinen verknüpft ist – gewohnte 
Packungsgrößen und Packungsarten, Nutzung von Sonderangebo-
ten, Wege durch das Geschäft, Schlüsselreize wie „Bio“ etc. Des-
halb kann es sein, dass wir die Marke bei jedem Einkauf wechseln 
und dennoch vorwiegend habituell bzw. frugal einkaufen – zum 
Beispiel ist es auch ein Routinekauf, wenn wir immer das jeweils 
verfügbare Angebotsbier kaufen, egal welche Marke. 

 

Hofer-Aldi : Das frugale Unternehmen 
 

Ein Unternehmen, welches diese Kundenpräferenz zu abgekürz-
ten Kaufentscheidungen [rV, fV] vielleicht besser als jedes andere 
versteht, ist die Lebensmittelhandelskette Hofer (bzw. in den meisten 
Ländern Europas Aldi). Schon indem sich das Unternehmen von 
Anfang an klar als Diskonter positioniert, erspart es dem Kunden viel 
Denkaufwand, weil das tägliche Vergleichen der Preise verschiedener 
Anbieter entfällt – man vertraut auf die Günstigkeit von Hofer/Aldi. 
Weiters findet man bei Hofer das gewohnte Produkt am gewohnten 
Platz, egal, welche Filiale man betritt. Mittlerweile ist das Filialnetz 
des Diskonters dicht geknüpft, sodass längere Anfahrtswege entfallen 
und man findet heute auch gekühlte Produkte wie Milchwaren, 
Fleisch und Wurst, Produkte, die ursprünglich nicht angeboten wur-
den, den Besuch anderer Lebensmittelgeschäfte erforderlich machten, 
den Einkaufsaufwand erhöhten und somit lange eine Achillesferse des 
Hofer/Aldi-Konzeptes darstellten. Die Warenanordnung ist über-
sichtlich, man kann über die meisten Regale hinwegsehen und die 
Produkte sind klar und deutlich ausgepreist. Besonders interessant ist 
die Sortimentspolitik. Hofer führt im Food-Bereich nur etwa 1.000 
Artikel, zumeist Eigenmarken.96 Durch die langjährige Erfahrung im 
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Bereich Lebensmittelhandel und –produktion kann man dem Kunden 
heute Ware anbieten, die seinen Anforderungen hinreichend97 gerecht 
wird. Hofer übernimmt ähnlich Stiftung Warentest die Aufgabe, aus 
fünf Rosinenarten die geeignete Sorte auszuwählen, der Kunde erspart 
sich die Qual der Wahl.98 

Frische und reißender Absatz wird durch ständiges Nachräumen 
inszeniert. Frischware ist aus, wenn sie aus ist. Bei Haltbarprodukten 
gibt es hingegen kaum Nachschubprobleme. Kunde und Unterneh-
men sind sich einig: Hofer schleust den Kunden durch einen unge-
mütlichen Laden rasch durch und erhöht dadurch die Warenrotation 
und die vom Kunden erlebte Frische der verderblichen Güter. Auch 
der Kunde will den Laden so rasch wie möglich wieder verlassen – das 
Unternehmen hat sich weitgehend der Mentalität des Kunden ange-
passt. Er wird dabei durch ein schmales Sortiment geringer Komplexi-
tät geführt. Von der geringeren Komplexität profitiert aber auch Hof-
er über niedrigere Komplexitätskosten, und man kann diese Erspar-
nisse teilweise in Form noch niedrigerer Preise an den Kunden weiter-
geben, was wiederum dessen kognitiven Aufwand reduziert. Hofer 
lebt somit eines der sieben universellen Gesetze der Kundenorientie-
rung: „Schränken Sie Ihr Angebot ein: Vereinfachen Sie die Kaufent-
scheidung Ihrer Kunden, indem Sie weniger Optionen anbieten. We-
niger ist mehr.“99 Weniger ist aber nicht bloß mehr, sondern viel 
mehr! Der Kunde spart Geld, kognitive Mühe und Zeit, die er sinn-
voller nutzen kann. Das Unternehmen reduziert die Gesamtopfer des 
Kunden systematisch. Beide sind Nutznießer und das Geschäftsmo-
dell kann ökonomisch genannt werden.100 

 
Fallbeispiel 16: Hofer/Aldi: Das frugale Unternehmen 

 
Der jeweilige Reiz, der solche Routinen und Unterroutinen 

auslöst, wird Schlüsselreiz genannt. Indem wir aus dem Vorhan-
densein des Schlüsselreizes ohne weitere Prüfung auf das Vorhan-
densein weiterer Eigenschaften schließen, werden wir für Scheinar-
gumente anfällig. In einem vielzitierten Experiment unternimmt 
Ellen Langer, die wir schon vom Begriff der Illusion der Kontrolle 
her kennen, zusammen mit Kollegen folgenden Versuch:101 Studen-
ten in einer Warteschlange vor dem Kopierapparat sollen überredet 
werden, einen Kollegen vorzulassen. Ist die Anzahl der Kopien, die 
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dieser Kollege zu machen hat, gering (5 Seiten), so wird der Bitte 
eher nicht stattgegeben, wenn dieser Kollege keine Begründung 
abgibt, hingegen schon, wenn er eine Scheinbegründung abgibt (… 
weil ich kopieren muss). Unser entsprechendes internes Skript ist 
offenbar: Keine Begründung, keine Gefälligkeit. Ist die Anzahl der 
Kopien hingegen hoch (20 Seiten), schalten die betroffenen Studen-
ten sozusagen den Denkapparat ein, weil relevante Konsequenzen 
[K] zu befürchten sind: Jetzt funktioniert auch die Scheinbegrün-
dung nicht mehr, wohl aber die vernünftige Begründung (… weil 
ich es eilig habe). Wir sind also im Zustand geringer Relevanz und 
entsprechend routinemäßigen oder frugalen Verhaltens anfällig für 
Placebo-Information, wie Langer es nennt. Dann ist Bio automa-
tisch gesund und teuer automatisch gut. 

Danone macht sich das Phänomen der Placebo-Information 
bei den Produkten Activia und Actimel lange zunutze, indem sie in 
der Werbung von wissenschaftlichen Untersuchungen und dem 
Gesundheitsministerium daherreden.102 Der Kunde hört gar nicht 
hin – Joghurt gehört bei kaum jemandem zu den zentralen Lebens-
themen – und deshalb reichen geschickt gewählte Reizworte wie 
Wissenschaft und Ministerium schon aus, dass wir daraus eine posi-
tive Wirkung der Produkte auf unsere Gesundheit ableiten. Das 
geht allerdings nun nicht mehr. Die EU hat dem Thema der angeb-
lich gesundheitsfördernden Wirkung von Produkten einen Riegel 
vorgeschoben.103 

Weiterhin erlaubt im Klick-Surr-Programm von Danone sind 
allerdings die Actimel und Activia Testwochen: Kunden bekom-
men ihr Geld zurück, wenn sie nach zwei Wochen mit dem Pro-
dukt nicht zufrieden sind. Unser entsprechendes internes Skript 
lautet: Wer Geld zurückgibt, muss ein funktionierendes Produkt 
haben, sonst würden ja alle das Produkt zurückgeben. Ich hab mir 
angesehen, was man genau tun müsste, wenn man tatsächlich sein 
Geld zurückerstattet haben wollte: Man müsste die Original Kas-
senbons sammeln, diese zusammen mit einer kurzen Begründung 
für die Unzufriedenheit in ein Kuvert stecken, das Kuvert frankie-
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ren und unter Angabe der Kontonummer an Danone Wien schi-
cken, um sage und schreibe 7,56 € zurückerstattet zu bekommen. 
Um sich doppelt abzusichern und den Eindruck nochmals zu ver-
stärken, wie außergewöhnlich attraktiv diese Testwochen sind, ist 
die Rückerstattung auf maximal 16 Portionen beschränkt, sowie 
zeitlich begrenzt und auf eine Auszahlung pro Haushalt be-
schränkt.104 

Im Gegensatz zu Aldi/Hofer scheinen die meisten Handels-
betriebe der Auffassung zu sein: Das Schlimmste ist ein Kunde, der 
genau weiß, was er will;105 oder gar einer, der mit einer Einkaufslis-
te den Laden betritt,106 zielstrebig seine Produkte aufspürt und 
rasch wieder verschwindet. Eine gängige Formel des Handels lau-
tet, dass Umsatz Frequenz (an Kunden) mal Produktkontakte ist. 
Umsatz bedeutet daher, frugales oder habituelles Verhalten nicht 
zu unterstützen oder zu befördern, sondern wann immer möglich 
zu stören [W≠R]. Bei einer mittlerweile insolventen Handelskette 
sollen die Mitarbeiter allen Ernstes den Auftrag gehabt haben, die 
Produkte regelmäßig umzuräumen, um den Kunden in seinen 
Routineabläufen zu stören und ihn zum Suchen zu zwingen. Das 
ist natürlich Unsinn, weil „… Konsumenten nicht nur mit einem 
Geldbudget, sondern auch mit einem Zeitbudget einkaufen gehen, 
das durch lästiges Suchen nicht aufgezehrt werden sollte.“107 
Beliebt ist auch, jene Produkte, die der Kunde wahrscheinlich 
nachfragen wird, etwa Fleisch- und Wurstwaren, in den hintersten 
Bereich des Geschäfts zu verfrachten, um ihn an langen Schlangen 
nicht benötigter Produkte vorbeizusteuern in der Hoffnung, dass 
dabei zusätzliche Produktkontakte und damit Zusatzverkäufe 
entstehen. Solchermaßen entsteht auch der so genannte Zwangsab-
lauf im Laden: Zwar haben wir das gesuchte Produkt bereits ge-
funden und wollen nun rasch der Kassa zustreben, allein der 
Zwangsablauf im Laden nötigt uns zu einem schlangenförmigen 
Rennen durch fast alle Korridore und Warengruppen.108 IKEA hat 
dieses Prinzip offenbar so weit überzogen, dass man unter dem 
Druck der Kunden Schleusen zur Abkürzung des Weges zur Kassa 
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freigeben musste. Die daraus resultierende Mischform in der Ein-
flussnahme des Handelsbetriebes auf den Kundenstrom wird auch 
Loop-Layout genannt.109 

Gelingt es dem Ladenbetreiber, unsere Routineabläufe erfolg-
reich zu stören oder stören uns Störungen erst gar nicht, weil wir 
den Einkauf an sich nicht weiter störend finden, entfaltet sich ein 
Verhaltensprogramm, welches man als impulsives Kaufverhalten 
[iV] bezeichnet. Es entstammt unserem Wunsch nach Stimulation 
und tritt seinen Siegeszug mit der von Amerika ausgehenden Um-
stellung von Bedienungsläden zu Selbstbedienungsläden an. Nun 
geht es nicht mehr um einen präzise definierten Bedarf, welcher 
dem auf der anderen Seite des Ladentisches wartenden Kaufmann 
mitgeteilt wird. Es geht vielmehr um Kunden, die in bereits haus-
haltsgerecht abgepackten Produkten förmlich baden. Und es geht 
um die Frage, wie ungeplante Zusatzverkäufe entstehen. Ursprüng-
lich ist man der Auffassung, dass jeder ungeplante Erwerb eines 
Produktes einen Impulskauf darstellen sollte. Somit sollte auch 
eine Befragung des Kunden vor dem Kauf und nach dem Kauf 
hinreichend Auskunft über die Anzahl impulsiv getätigter Käufe 
geben. Wrigley, ein amerikanischer Hersteller von Kaugummi, hat 
den – berechtigten – Verdacht, dass Kaugummi ein Impulsartikel 
ist und beauftragt Hawkins Stern,110 das Thema Impulskäufe näher 
zu untersuchen. Stern definiert einen Impulskauf als Unterbre-
chung des normalen Einkaufsmusters [W≠R] und einen darauf 
folgenden emotional gesteuerten [F] Kauf ohne kognitive [K] Be-
teiligung. Er identifiziert aber auch drei weitere Formen ungeplan-
ten Einkaufs, die aber nicht als Impulskäufe im engeren Sinn aufge-
fasst werden sollten: (1) Erinnerungsimpulskäufe – man sieht im 
Laden ein Produkt und erinnert sich daran, dass man dieses Pro-
dukt benötigt; (2) Geplante Impulskäufe – der Laden dient als 
Einkaufsliste zum Beispiel hinsichtlich der Frage: Was soll ich 
heute kochen?; (3) Anregungsimpulskäufe – man entdeckt ein neu-
es Produkt, ein allfälliger Kauf dieses Produktes erfolgt aber nicht 
impulsiv [iV] sondern zum Beispiel extensiv [eV]: ein Kaufimpuls 



Im Laden angekommen  |  245 
 

 

mündet also nicht unbedingt in einen Impulskauf. 
Egal, ob und welche Art von Kauf aus einem Kaufimpuls re-

sultiert, eines ist klar: Wenn der Kunde erst einmal den Laden 
betreten hat, müssen so viele Impulse wie möglich gesetzt werden 
und zugleich so viele Kaufwiderstände wie möglich beseitigt wer-
den. Damit aber der Kunde nicht durch die Gänge rast, werden 
sogenannte Regalstopper eingesetzt: Schütten, Wühlkisten, Zweit-
platzierungen und Sonderposten, die vor den Regalen stehen und 
den Kunden einbremsen sollen. Oder es werden Gratis-
Produktproben verteilt. Neben dem Kaufimpuls verspüren wir 
dabei unbewusst eine moralische Verpflichtung, das Produkt zu 
kaufen, weil wir gelernt haben, auf ein Geschenk mit einem Ge-
gengeschenk zu antworten.111 Große Bedeutung kommt in dieser 
Phase auch der Produktpackung bzw. -verpackung112 zu. Die In-
dustrie investiert riesige Summen in die nach den neuesten psycho-
logischen Erkenntnissen gestaltete Form, Farbgebung, Etikettie-
rung und Funktion ihrer Packungen, um sie attraktiver zu machen. 
Nach Vance Packard113 braucht „… die Durchschnittsfrau für jede 
Reihe im Selbstbedienungsgeschäft genau zwanzig Sekunden … 
falls sie nicht herumtrödelt; deshalb müsse eine gutgestaltete Ver-
packung die Frau hypnotisieren wie das vor ihren Augen auf- und 
niedertanzende Licht einer Taschenlampe.“ 

Eine Geschwindigkeitsbremse, an der keiner vorbeikommt, 
ist die Kassa. Weil wir nun warten müssen, schweift unser Blick 
umher, wir sind empfänglicher für Kaufimpulse und dementspre-
chend dicht ist die Anhäufung von Impulsartikeln im Kassenbe-
reich: Kaugummi, Schokoriegel, Zeitschriften, Blumen, etc. 

Wie die Untersuchungsergebnisse von Fallbeispiel 2, S. 33 
klar aufzeigen, ist der Kunde beim Einkauf von Lebensmitteln in 
einem Dilemma gefangen zwischen dem sorgfältigen Einkauf des-
sen, was man immerhin sich selbst und der Familie nachher zum 
Verzehr zumutet und einem vertretbaren Aufwand der Prozedur. 
Was gibt es nicht im Februar 2013 für eine Aufregung, als in Pro-
dukten mit Rindfleischfüllung Spuren von Pferdefleisch entdeckt 
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werden. Ähnlich wie bei der Finanzkrise 2008 könnte man das 
ganze Theater so kommentieren: Das einzig überraschende daran 
ist, dass es überhaupt jemanden überrascht, wenn der Inhalt unse-
rer Lebensmittel nicht mit dem Etikett korrespondiert. Die Sachla-
ge ist aber ohnehin rasch geklärt: Die verarbeitenden Betriebe und 
der Handel sind die Opfer. Schuld sind hingegen ein paar Schurken 
aus Rumänien und – wir ahnen es bereits – vor allem der Kunde, 
weil er ja immer nur das billigste Produkt haben will. Illegale For-
men von Etikettenschwindel braucht man aber ohnehin nicht, 
wenn es deren so viele legale und politisch abgesegnete gibt. Heral-
dische Meisterwerke an Gütesiegeln und verlässlich funktionieren-
de Schlüsselworte suggerieren uns amtlich geprüfte Qualität höchs-
ter Güte. Glückliche Tiere auf saftigen Wiesen lachen dem Kon-
sumenten entgegen, auch wenn diese Tiere in ihrem gesamten Le-
ben nie einen Grashalm oder gar einen Grund gefunden hatten, 
glücklich zu sein. Herkunftsbezeichnungen wie „Griechischer 
Schafskäse“ sind auch dann noch zulässig, wenn die Milch von 
bulgarischen Schafen in Italien zu Käse verarbeitet wird. Produkte 
dürfen einen Aufkleber „Glutamat-frei“ aufweisen, wenn das Pro-
dukt tatsächlich und wissentlich Glutamat enthält, usw. Bei diesen 
unerschöpflichen Möglichkeiten, den Kunden tagtäglich ganz legal 
in die Irre zu führen, gibt man gerne zu, dass der nicht legale Ver-
kauf von Pferdefleisch als Rindfleisch ein unnötiger Patzer war. 
Die entscheidende Frage aber, wie nämlich der Kunde künftig in 
vertretbarer Zeit die tatsächliche Qualität von täglichen Ver-
brauchsgütern einigermaßen treffsicher einstufen könnte, diese 
Frage bleibt davon unberührt und deshalb weiter ungelöst. 

Bekanntlich neigen wir dazu, zu viel einzukaufen, wenn wir 
hungrig sind. In einer entsprechenden Studie an Normalgewichti-
gen ergibt sich eine positive Korrelation zwischen Hunger (Zeit-
spanne seit dem letzten Mahl) und Overshopping (wie viel mehr 
wird gekauft als geplant).114 Warum ist das so? Erstens ist dafür 
unsere selektive Wahrnehmung verantwortlich [R→W] – wir ha-
ben schon gehört, dass wir Essen in der Kurzdarbietung schneller 
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wahrnehmen, wenn wir hungrig sind. Und zweitens werden die 
selektiv wahrgenommenen Objekte [W] im anschließenden Ver-
gleich mit dem momentanen physiologischen Zustand als Bezugs-
größe [R] überbewertet [W>R!]. Wir können nun unsere Routinen 
nicht in Ruhe ausführen, weil wir ständig von positiven emotiona-
len Überraschungen [F] unterbrochen werden und impulsiv ein 
Produkt nach dem anderen in den Einkaufskorb verfrachten. Dar-
aus lässt sich die einfache Empfehlung ableiten, dass man Kaufent-
scheidungen idealerweise in einem bedürfnisarmen Zustand trifft: 
Essen einkaufen, wenn man satt ist, Getränke einkaufen, wenn man 
nicht durstig ist, die Markise im Winter in Auftrag geben, einen 
Urlaub nicht dann buchen, wenn man gerade am liebsten alles 
hinschmeißen würde. 

Berücksichtigung künftiger Konsequenzen 

Bisher haben wir uns nur mit Kaufentscheidungen befasst, die 
entweder routinemäßig ablaufen [rV] oder vor allem von unseren 
Emotionen gesteuert werden und zu emotional negativ erlebten, 
minimalistischen Recherchen [fV] oder zu emotional positiven 
Impulsreaktionen [iV] führen. Wir sind aber nicht nur Hedonisten, 
wir können auch künftige Konsequenzen jetziger Handlungen in 
unsere Überlegungen einbeziehen. Bis zu einem gewissen Grad tun 
wir das ja auch bei frugalem Kaufverhalten, weil wir dieses Verhal-
ten gar nicht zeigen würden – eine Bierkiste nach Hause schleppen 
– wüssten wir nicht, dass eine spätere Belohnung oder Entlastung 
auf uns wartet – am Abend ein kühles Bier genießen. Und wir 
würden jedem Impuls nachgeben, wüssten wir nicht um die mögli-
chen negativen Konsequenzen solcher Handlungen in der Zukunft. 
Im Prinzip sind es also nur die reinen Routinehandlungen, wo 
zukünftige Konsequenzen gar nicht in Betracht gezogen werden. 

Der Mensch verfügt somit über die entscheidende Fähigkeit, 
nicht nur die sofortigen hedonistischen Konsequenzen einer Hand-
lung abzuschätzen, er kann auch noch nie erlebte Konsequenzen 
einer Handlung simulieren, indem er Bausteine aus früheren Erfah-
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rungen neu kombiniert.115 Diese unsere Fähigkeit zu vorausschau-
endem Verhalten ist zwar ein evolutionärer Quantensprung, der 
aber leider alles andere als perfekt funktioniert: Wir sind nicht 
besonders gut in der Vorhersage künftiger Ereignisse und der dar-
aus resultierenden tatsächlichen Zufriedenheit.116 Auf die Gründe 
dafür werden wir detaillierter eingehen, wenn wir die Nachkauf-
phase besprechen. 

Man kann sich diesen Simulationsprozess etwa so denken, 
dass wir uns mittels [K] eine bestimmte Konsequenz einer Hand-
lung vorstellen und danach mittels [F] nachspüren, wie sich diese 
Konsequenz anfühlt.117 Haben wir alle vorstellbaren Konsequen-
zen durchgespielt (deshalb die direkte Rückkoppelungsschleife 
zwischen [K] und [F] in Abbildung 14) und dabei keine wesentli-
chen negativen Gefühle erlebt, dann schließen wir daraus, dass wir 
die Handlung später auch nicht bereuen werden und einem Hand-
lungsvollzug steht nichts mehr im Weg. Warnt uns hingegen eine 
bestimmte Vorstellung, indem sie negative Gefühle in uns auslöst, 
dann werden wir vielleicht innere Konflikte erleben oder von der 
Handlung Abstand nehmen. Aus diesem Grund habe ich weiter 
oben unser kognitives System [K] auch mit einem Bremssystem 
verglichen: Es bremst ein rein hedonistisch orientiertes Zu- und 
Abwendungsverhalten ein und vertritt unsere künftigen Interessen. 

Sind wir motiviert, uns einer Entscheidung vermittels mög-
lichst klaren und deshalb aufwändigen Denkens zu nähern, so 
sprechen wir von extensivem Kaufverhalten [eV] und dieses setzt, 
wie schon erwähnt, neben intrinsischer Motivation [F] die subjek-
tive Wahrnehmung zukünftiger Konsequenzen [K] voraus – man 
spricht in der Literatur auch von subjektiv wahrgenommenem 
Risiko118 oder antizipierter Reue119 eines bestimmten Verhaltens. 
Von subjektiv wahrgenommenem Risiko sprechen wir deshalb, 
weil ein Risikopotenzial, welches nicht wahrgenommen wird, auch 
nicht in Betracht gezogen wird und weil verschiedene Menschen 
ein und denselben Sachverhalt sehr unterschiedlich riskant einstu-
fen. Gardiner Morse120 schreibt zum Beispiel, dass Kinder auf Käs-
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ten klettern, um Süßigkeiten zu organisieren und Jugendliche sich 
beim Sex nicht schützen und halsbrecherische Kunststücke voll-
führen. Man habe manchmal den Eindruck, sie ignorierten Risiko 
bewusst. Eine Erklärung dafür könnte aber sein, dass jene Gehirn-
systeme, die Risiko und Belohnung ausbalancieren, bei ihnen noch 
nicht voll entwickelt sind. Der präfrontale Kortex spielt in Ent-
scheidungsprozessen eine wesentliche Rolle, wie wir schon bespro-
chen haben, und wird erst nach der Pubertät voll ausgestaltet. Bis 
dahin ist seine Verbindung zum Resthirn sozusagen under 
construction. Stimmt diese Erklärung, dann ignoriert die Jugend 
Risiko keineswegs, sondern sie sieht es (noch) nicht in der Weise, 
wie es Erwachsene tun. Erinnern wir uns auch an die Studien von 
Paul Slovic zurück und wie unterschiedlich Experten und Laien 
das mit dem Betrieb eines Atomkraftwerkes einhergehende Risiko 
sehen. Viele der auf uns zukommenden Umweltprobleme sind von 
dieser Art. Sie sind für das Auge – auch das geistige Auge – weitge-
hend unsichtbar und wirken entsprechend harmlos: Was soll schon 
sein?121  

Dabei geht es also nicht etwa um die von Amos Tversky und 
Daniel Kahneman intensiv beforschte Präferenz objektiver Wahr-
scheinlichkeiten, also z.B. ein Verlust von x Euro bei einer Wahr-
scheinlichkeit von y Prozent.122 Es geht vielmehr um die Frage, wie 
wir denn überhaupt subjektiv zu einer solchen Wahrscheinlich-
keitsschätzung von y kommen, sozusagen das Risiko einer falschen 
Risikoschätzung oder das Risiko zweiter Ordnung? Wahrschein-
lichkeitsangaben wie „Dieser Hamburger wird Ihnen mit 83-
prozentiger Wahrscheinlichkeit schmecken und mit 37-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit Magenkrämpfe verursachen“ liegen ja in den 
seltensten Fällen bereits vor. Wie das ein Statistiker macht, haben 
wir bereits gehört: Er nimmt eine ausreichende Anzahl repräsenta-
tiver Beobachtungen aus der Vergangenheit. Wir tun das auch, aber 
mit geringer Präzision:123 Wir rufen unsere diffusen Erinnerungen 
ab, fragen andere Menschen nach ihren Erfahrungen, hören, was 
uns der Verkäufer erzählt – werden dabei aber vielleicht die Nach-
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teile des Produktes nicht erfahren – googeln ein wenig und schät-
zen danach die Wahrscheinlichkeit. 

 

 

Abbildung 16: Risikowahrnehmung im Fast-Food-Restaurant, Sidney 
Harris, ScienceCartoonsPlus.com 

 
Wie sollen wir uns beispielsweise verhalten, wenn ein Vertre-

ter an unserer Haustüre erscheint, um uns mitzuteilen, dass Terro-
rismus die neue große Gefahr darstellt, dass es aber nun glückli-
cherweise die neue und einmalige Terror-Attacke-Versicherung 
gebe? In den Worten der Prospect-Theorie würde dieser Agent uns 
sagen: Hohe Wahrscheinlichkeit oder p=0,8 und das heißt, dass wir 
mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit irgendwann Opfer 
einer Terrorattacke werden. Wenn wir dem Gedanken des Verkäu-
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fers überhaupt näher treten wollen, müssen wir irgendwoher In-
formationen beziehen, wie wahrscheinlich es denn tatsächlich ist, 
Opfer einer Terrorattacke zu werden. Wir könnten vermuten, dass 
der Verkäufer übertreibt, um sein Produkt zu verkaufen. Anderer-
seits würden wir vielleicht auch zugeben, dass man in den Medien 
immer wieder von Terrorattacken hört, und vergessen wir nicht 
den 11. September 2001 – wir alle haben die Bilder noch im Kopf. 
Wir würden vielleicht sagen, dass wir ja nicht in den USA oder in 
Afghanistan leben oder uns fragen, ob wir jemanden kennen, dem 
so etwas schon passiert ist,124 oder ob wir den Zeitungen etwas 
Entsprechendes entnehmen konnten. Welche Überlegungen auch 
immer wir dabei anstellen, wie intensiv wir dieses Problem befor-
schen, unsere Risikoschätzung wird immer subjektiv und mehr 
oder weniger wahrscheinlich bleiben. Ob sich nämlich der Ab-
schluss einer Terror-Attacke-Versicherung ausgezahlt hat, „wis-
sen“ wir erst, wenn wir an einer solchen Attacke verstorben sind.125 

Wenn also Beobachtungs- und Erfahrungswerte fehlen oder 
zumindest nur lückenhaft vorhanden sind, haben wir das Gefühl, 
die künftigen Konsequenzen [K] unserer Entscheidungen und 
Handlungen nicht vernünftig abschätzen zu können und das löst in 
uns ein Bedürfnis nach fundierter Risikoschätzung aus. Beispiels-
weise haben wir Angst, zu viel zu bezahlen (finanzielles Risiko), 
oder das Produkt doch letztlich nicht zu brauchen (funktionales 
Risiko), dass wir uns damit lächerlich machen (soziales Risiko) oder 
dass das Produkt Nebenwirkungen hat (gesundheitliches Risiko).126 
Zu den Methoden, die wir anwenden, um besser simulieren zu 
können, welche zukünftigen Konsequenzen ein Kauf vermutlich 
haben wird, zählen die sorgfältigere Vorplanung des Kaufs, die 
Bereitschaft, mehrere Geschäfte und auch entferntere Geschäfte 
aufzusuchen, eine systematischere Sammlung von Daten und In-
formationen, die Beobachtung oder Befragung anderer Kunden 
und sich gemäß der Herde verhalten, die Berücksichtigung von 
Kundenempfehlungen im Internet, die Nutzung von Garantien, 
kleinere Testkäufe oder etwas zunächst nur mieten, um es bei Zu-
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friedenheit später zu kaufen, uns für die bekanntere Marke ent-
scheiden etc.127 Die bei weitem mächtigste Risikoabbaustrategie ist 
aber Vertrauen.128 In diesem Fall versuchen wir nicht, selbst einen 
Sachverhalt zu verstehen, sondern jemand anderen zu finden, der 
den Sachverhalt versteht und der zugleich glaubwürdig ist: „Wenn 
Verbrauchern die Bewertung von Produkten zu kompliziert wird, 
reduziert der Verstand die Möglichkeiten, filtert unbekanntes her-
aus, und der Kunde lässt andere, vermeintlich kompetentere Per-
sonen entscheiden.“129 „Indem sich Beziehungen entwickeln und 
Vertrauen aufgebaut wird, wird Risiko abgebaut.“130 Wir kommen 
gleich auf diesen Kauftyp, das mimische Verhalten [mV], zurück. 

Wie verhält sich der Anbieter in einer solchen Situation? Zu-
nächst ist zu sagen, dass der Kunde gegenüber dem Anbieter bei 
komplexen Produkten und Diensten zumeist die schlechteren 
Karten hat, weil er einem Heer von fachlichen und rechtlichen 
Experten gegenübersteht. Deshalb ist von einem starken Informa-
tionsgefälle vom Anbieter hin zum Nachfrager auszugehen. Ein 
kundenorientierter Anbieter wird diesen Vorteil nicht ausnützen, 
weil ihm das Vertrauen des Kunden zu wichtig ist. Ein eigennützi-
ger Anbieter wird hingegen nicht zögern, genau daraus seinen 
Vorteil herauszuschlagen.131 

Bevor ich auf Methoden und Maßnahmen zu sprechen kom-
me, vor denen man auf der Hut sein sollte, möchte ich eine durch-
aus statthafte Methode des Risikoabbaus besprechen, und das sind 
über gesetzliche Verpflichtungen hinausgehende, freiwillige Ga-
rantien. Eine Rückgabegarantie soll uns die Möglichkeit einräu-
men, das Produkt auszuprobieren und bei Unzufriedenheit zu-
rückzugeben. Oft ist damit auch eine Geldrückgabegarantie ver-
knüpft. Man bekommt dann nicht nur einen Gutschein, sondern 
den Kaufpreis rückerstattet. Diese Garantien beziehen sich vor 
allem auf unsere bange Frage, ob das Produkt überhaupt so einge-
setzt werden kann, wie wir uns das vorgestellt haben. Verbreitet ist 
auch die Bestpreisgarantie. Wir fürchten nämlich oft, ein Produkt 
zu erwerben, um später draufzukommen, dass dasselbe Produkt 



Im Laden angekommen  |  253 
 

 

anderswo billiger gewesen wäre. Haltbarkeitsgarantien sollen das 
Risiko eines unerwartet frühen Defektes des Produktes ausschlie-
ßen. Gegen all diese Garantien ist nichts Grundsätzliches einzu-
wenden, sie können auch Zeichen einer unternehmerischen Kun-
denorientierung sein, wenngleich sie sich freilich letztlich in Form 
von zusätzlichen Verkäufen rechnen müssen, die man sonst nicht 
lukriert hätte. Zu bedenken sind aus Kundensicht aber zwei Dinge: 
Erstens sind Rückgabe, Tausch, Reklamation etc. immer auch mit 
Aufwand verbunden, den wir vielleicht doch letztlich nicht leisten 
werden – siehe weiter oben das Extrembeispiel Actimel/Activia, 
welches man deshalb auch als Placebo-Garantie bezeichnen könn-
te. Und zweitens haben Garantien noch einen „Preis“: Sie beschäf-
tigen unser Gehirn auch nach erfolgtem Kauf weiter, anstatt die 
Entscheidung endgültig abzuschließen.132 

Kommen wir nun aber zu den weniger erfreulichen Techni-
ken, unsere Absicht nach einer fundierten Entscheidung zu stören, 
zu täuschen oder zu unterbinden. Wenn wir die Ebene routinemä-
ßigen Verhaltens [rV] verlassen und in die Sphäre bewussten Den-
kens [F↔K] wechseln, dann begeben wir uns nicht nur in jenen 
Aufgabenbereich, welcher das Gehirn fordert und es dazu nötigt, 
viel Energie zu verbrauchen. Wir begeben uns auch in einen Fla-
schenhals des Gehirns, weil unsere Kapazitäten für bewusstes Lö-
sen von Problemen begrenzt sind – das ist ja vermutlich einer der 
Gründe dafür, dass unser Gehirn die täglichen Angelegenheiten 
vorzugsweise in den einfacheren Regionen erledigt. Studien bele-
gen, dass man diesen Flaschenhals mit nicht aufgabenrelevanter 
Information überfrachten kann, sodass klares, zukunftsorientiertes 
Denken [K] gestört oder unmöglich gemacht wird.133 Beispielswei-
se zeigen Untersuchungen, dass Menschen, die üblicherweise zu-
künftige Konsequenzen in ihre Entscheidungen einfließen lassen 
(also sich z.B. eher für einen Fruchtsalat, als für einen Schokolade-
kuchen entscheiden würden) ihre Präferenzen umdrehen, wenn die 
Kognitionen blockiert sind (indem sie sich zum Beispiel eine lange 
Nummer merken müssen). Sie entscheiden sich nun impulsiv [iV] 
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für das, was ihnen eigentlich momentan lieber ist, während die für 
zukünftige Konsequenzen [K] zuständige Instanz gerade mit einer 
anderen Aufgabe beschäftigt ist.134 Nach Boush und Kollegen135 
geht es im Marketing oft genau darum, den Flaschenhals Bewusst-
sein durch Ablenkung zu blockieren, damit der Kunde über die 
Folgen seines Kaufes nicht nachdenken kann.  

Zeigt der Kunde dennoch Bedenken, kann man die möglichen 
negativen Folgen eines Kaufs [K] herunterspielen. Die Angst vor 
Gewichtszunahme wird schon im Ansatz mit Gönn-dir-was, Du-
darfst, Keine Sünde, 0% Fett abgewürgt. Rauchen ist dann Freiheit 
und Alkoholgenuss ist Geselligkeit, während es asozial wäre, es 
nicht zu tun. Besonders kundenverachtend sind allerdings das 
bewusste Unterschlagen von Information und die Verbreitung von 
Halbwahrheiten. Es wird dem Kunden dabei keine Chance mehr 
eingeräumt, aus seiner ohnehin benachteiligten Position heraus für 
sich zu entscheiden, ob er ein Produkt mit all seinen Konsequen-
zen in eigener Verantwortung kaufen möchte. Ganze Armeen an 
Lobbyisten werden heute beschäftigt, um inakzeptable Produkte 
wider jegliche Vernunft am Markt zu erhalten, das Recht des Kun-
den auf unparteiische Information zu untergraben, den Schutz 
seiner Privatsphäre aufzuweichen oder für den Entscheider hochre-
levante Information verschweigen zu dürfen. Ökonomen verklei-
den dieses Phänomen unter dem harmlos anmutenden Begriff 
Marktversagen. In Wirklichkeit reden wir aber von Desinformati-
on, die nicht nur von der Politik geduldet wird, sondern auch von 
einer Entscheidungsforschung, die über weite Strecken wegschaut 
und sich lieber mit dem unverbindlichen Thema Vorhersagbare 
Irrationalität statt mit dem untragbaren Thema Herbeigeführte 
Irrationalität beschäftigt.  

Um aufrichtige Informationspolitik von irreführenden Prak-
tiken zu unterscheiden, schlagen David Boush und Kollegen fol-
gende Frage vor: “Kommuniziert ein ausgebildeter Kommunikator 
mit dem Kunden in dieser Weise, wenn er oder sie möchte, dass 
der Kunde die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die 
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Wahrheit erfährt?“ Ist die Antwort ein Nein, so ist die Informati-
onspolitik des Unternehmens als irreführend zu klassifizieren.136 
Nur ist das Problem noch nicht einmal dann gelöst, wenn ein Un-
ternehmen alle Information zur Verfügung stellt oder zur Verfü-
gung stellen muss (siehe Fallbeispiel 2, S. 33) und damit den Kun-
den überfordert. In Österreich gibt es eine Bestimmung, wonach 
dem Versicherungskunden mit der Aushändigung der Polizze alle 
wichtigen Vertragsbedingungen zu überreichen sind. Also be-
kommt man 40 Seiten kleingedruckter juristischer Formulierungen, 
die aber keiner durchliest, weil er sie ohnehin nicht versteht. Solche 
Bestimmungen fördern also nur den Papierverbrauch, aber nicht 
die Transparenz. Ich hatte neulich beim Download einer Software 
geschätzte siebenmal den Accept-Knopf der Geschäftsbedingungen 
zu drücken. Ich hätte zum Durchlesen viele Stunden gebraucht 
und man hätte mir daher jede beliebige Verpflichtung unterjubeln 
können. Ein Kauf dieser Software wäre ohne Vertrauen auf die 
guten Absichten des Softwareherstellers oder auf irgendein Gesetz, 
welches mich hoffentlich vor Untergriffen schützt, praktisch un-
möglich gewesen und deshalb unterblieben. Dazu kommen die 
sogenannten Vertrauenseigenschaften137 von Produkten, die man 
selbst bei umfassender Recherche vor dem Kauf, ja auch nach dem 
Kauf des Produktes gar nicht oder nicht mit einigermaßen vernünf-
tigem Aufwand in Erfahrung bringen kann: Ist das Brot wirklich 
biologisch? Kennt sich der Arzt aus? Ist der Pilot ausgeruht? 
Stimmen die am Beipacktext des Medikaments angegebenen Ne-
benwirkungen? Oder eben: Soll ich eine Terror-Attacke-
Versicherung abschließen? 

Wir haben also oft de facto nur zwei Möglichkeiten: Paralyse 
durch Analyse oder Vertrauen. Damit kommen wir zum letzten 
noch nicht besprochenen Kauftyp, dem mimischen Verhalten 
[mV]. Mit dem Kauf eines Autos haben die meisten Menschen kein 
sonderliches Motivationsproblem, ich habe aber noch nie jeman-
den sagen gehört: Heute ist ein schöner Tag, weil der Berater 
kommt und wir eine Versicherung abschließen wollen! Dabei kann 
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etwa eine private Krankenzusatzversicherung schon auf eine ähnli-
che Kaufsumme hinauslaufen, wie ein Auto. Es liegt also nicht nur 
an der Tragweite der Entscheidung, sondern auch an unserer Freu-
de während des Entscheidungsprozesses, welche Methode wir 
anwenden und im Fall mimischer Kaufentscheidungen geht es 
genau um solche Entscheidungen, welche einerseits unangenehm 
oder uninteressant sind [F] und bei welchen man andererseits die 
Konsequenzen der Entscheidung [K] schwer abschätzen kann. 

Wir können die Konsequenzen unserer Kaufentscheidungen 
immer öfter kaum oder gar nicht abschätzen. Die Produkte werden 
immer komplexer, das Angebot wird immer größer und die Unter-
schiede zwischen den Produkten werden immer kleiner. Informa-
tionsüberlastung in den irrelevanten Fragen gepaart mit Desinfor-
mation in den relevanten Fragen führen beim Kunden schon dann 
zu Informationsabwehr, wenn er noch gar nichts Wesentliches 
erfahren hat. Ist das zu lösende Problem auch noch uninteressant, 
wird er nur mehr verzweifelt nach einem Agenten Ausschau halten, 
der ihm aus seinem Dilemma heraushilft, anstatt der Sache selbst 
auf den Grund gehen zu wollen oder zu können. Aber auch dieser 
Agent hat freilich nur sehr eingeschränkt Informationen verfügbar. 
Auch er kann nicht sagen, ob sich die Krankenversicherung je 
auszahlen wird oder ob der Aktienkurs tatsächlich steigen wird. 
Zumindest wird er sich aber, wenn er kundenorientiert denkt und 
handelt, nach Kräften bemühen, die für den Kunden beste Lösung 
zu finden und nicht die für den Agenten beste Lösung. Kunden 
sind ja ohnehin bereit, einen höheren Preis für Wissen und Exper-
tise zu zahlen, wenn sie sich dafür das Suchen in Testzeitschriften 
und freudlose Touren von Geschäft zu Geschäft ersparen und so 
die Angelegenheit rascher zu einem Ende bringen können. Kunden 
wissen zu gut, dass Suchen auch Kosten verursacht, die schnell den 
Nutzen des Produktes übersteigen können – bedenken wir, dass 
bei extrinsisch motivierten Einkäufen im Gegensatz zu intrinsisch 
motivierten Einkäufen der Suchaufwand den Kosten hinzugeschla-
gen wird (siehe Tabelle 1, S. 231). Sie suchen daher nach jemandem, 
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der eine intelligente Antwort auf die Frage hat: Welches Produkt 
würden denn Sie mir raten?138 

Vertrauen ist keine nette atmosphärische Beifügung, es ist das 
Öl im Getriebe von Gesellschaften, der Stoff, der sie zusammenhält 
und effizient macht, weil er sie vor der Paralyse bewahrt. Vertrau-
en ist nicht bloß eine Erfindung der Sozialromantiker, sondern 
auch eine der ältesten Regeln kalkulierender Kaufleute und Peter 
Drucker wiederholt gebetsmühlenartig seine Botschaft, dass Ver-
trauen den Kern jedweder Geschäftstätigkeit darstellt. Die Profit-
wirtschaft hingegen tritt dieses Vertrauen mit Füßen und findet 
eine Welt voller Selbstoptimierer interessanter. Die Finanzkrise 
war die Botschaft an uns alle, eine sofortige Kehrtwende zu ma-
chen. Ich habe aber den Eindruck, dass wir seitdem nur noch ent-
schlossener an der Gesellschaft von Egoisten arbeiten, um in das 
selige Zeitalter gegenseitigen Argwohns einzutreten, in dem keiner 
mehr handlungsfähig ist.139 Jetzt müssen wir wohl die Dinge neh-
men wie sie sind und lernen, jeden Tag und mit jeder Kauferfah-
rung ein wenig misstrauischer zu werden, nicht mehr so naiv zu 
sein, wie gestern noch. Hat ein ruchloser Anbieter nämlich erst 
einmal herausgefunden, in welch jämmerlichem Zustand sich sein 
Kunde eigentlich befindet – Zeitdruck, kognitive Überforderung, 
Desinteresse, Dauerberieselung, Informationsdefizite – dann wird 
er seine vorteilhafte Lage rücksichtslos ausnutzen. 

Im heutigen Deregulierungseifer und um jedweder Geschäfts-
tätigkeit nur ja nicht im Weg zu stehen und dann als Wachstums-
verhinderer zu gelten, lässt man lieber den Kunden im Regen ste-
hen. Dass wir den Schaden im Endeffekt aber alle miteinander zu 
berappen haben – und nicht nur der „einfältige“ Kunde alleine – 
hat die Finanzkrise eindrucksvoll gezeigt und beschreibt Joseph 
Stiglitz140 in aller Deutlichkeit. Und ich rede hier nur vom finanzi-
ellen, und nicht vom sozialen Schaden. 

Wohl nicht ganz zufällig spielen bei Wirtschaftskrisen Ban-
ken, Versicherungen und die Immobilienbranche oft eine zentrale 
Rolle. Alle diese Geschäfte stellen wegen ihrer hohen Komplexität 
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und der damit einhergehenden Kundenüberforderung – verständ-
lich, wenn selbst die Experten überfordert sind – klassische mimi-
sche Entscheidungen dar. Sie sind ohne Vertrauen nicht zu machen 
und mit Vertrauen leicht zu missbrauchen. Bei Lloyds Schiffsla-
dungen versichern, pflegte ein nobles Handschlaggeschäft zu sein. 
Banken haben immer ausreichend Geld zur Verfügung, um ihren 
Niederlassungen einen seriösen und ehrlichen Anstrich zu geben.141 
Im Immobiliengeschäft war lange Zeit das Geschäft ruiniert, wenn 
der Ruf ruiniert war. Für alle drei Branchen gibt es mittlerweile 
schneeballähnlich anwachsende Strukturvertriebe und so manch 
europäischer Kompositversicherer beschäftigt mehr Leute im Au-
ßendienst, als im gesamten Innendienst. Denn Berater stellen bei 
mimischen Entscheidungen die Drehscheibe der Geschäftstätigkeit 
dar. Ich werde daher nun auf Forschungsergebnisse eingehen, die 
die Frage beleuchten, was einen Berater – freilich auch den Berater 
im Geschäftslokal – glaubwürdig und vertrauenswürdig erscheinen 
lässt. 

Ich möchte aber vorab betonen, dass Vertrauen nicht nur et-
was ist, was der Berater aktiv zu gewinnen versucht. Er hätte damit 
keinen großen Erfolg, wenn wir nicht auch als Kunden händerin-
gend nach vertrauenswürdigen Verkäufern Ausschau halten wür-
den. Zum Beispiel zeigen Studien der Finanzbranchen142 regelmä-
ßig, dass Kunden ihren persönlichen Berater vorzugsweise als 
Freund sehen wollen, und nicht als Verkäufer von Versicherungs- 
oder Geldprodukten oder als Vermittler einer Liegenschaft, der um 
seine Provision umfällt, wenn er sie nicht früher oder später zu 
einer Unterschriftsleistung bringt. Wir sind deshalb schnell bereit, 
entsprechende Signale des Verkäufers als „Beweise“ einer sich 
anbahnenden Freundschaft auszulegen. In einer jüngst veröffent-
lichten Studienserie kommen Janet Schwartz und Kollegen zum 
Schluss, dass Patienten, die ihrem Zahnarzt vertrauen, einen inne-
ren Widerstand erleben, eine zweite Meinung einzuholen, um die 
Harmonie der Beziehung nicht zu gefährden – selbst dann, wenn 
sie einem Kollegen in derselben Situation zur Einholung einer 
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solchen zweiten Meinung raten würden. Ihr Wunsch nach Harmo-
nie und Vertrauen kommt sie aber unter Umständen in Form einer 
teureren und weniger haltbaren Zahnlösung teuer zu stehen.143 

Verkäufer stellen sich gerne als Teamkameraden dar. Sie sa-
gen, sie würden nochmals zu ihrem Chef gehen, um einen beson-
deren Preis auszuhandeln – in Wirklichkeit trinken sie dort viel-
leicht nur einen Kaffee. Sie schlagen sich auf unsere Seite, machen 
sich zu Verbündeten.144 Oder sie verkleiden das Verkaufsgespräch 
als Beratungsgespräch und nennen sich dementsprechend auch 
Berater und nicht Verkäufer. Damit fühlt sich der Kunde gleich 
wohler, weil er nicht so auf der Hut sein muss. Er meint zu erken-
nen, dass es ja um die Erreichung eines gemeinsamen Zieles ginge 
und sich eine lange währende, gemeinsame Beziehung anbahnt, 
sodass sich auch allfällige Missverständnisse später leicht wieder 
ausräumen lassen.145 Es muss uns aber klar sein, dass wir in unserer 
übergroßen Bereitschaft, ein Verkaufsgespräch auf die freund-
schaftliche Ebene zu verlagern, uns einem allfälligen Opportunis-
ten hilflos ausliefern und damit der Betrugsseite von Vertrauensbe-
ziehungen Tür und Tor öffnen. 

Das Heikle am Kulturgut Vertrauen ist, dass Vertrauen miss-
braucht werden kann, während sich Misstrauen fast immer selbst 
bestätigt. Überlassen wir die Frage, ob wir eine vertrauenswürdige 
Gesellschaft sein wollen, also dem freien Spiel der Marktkräfte, 
werden wir immer in der Misstrauensgesellschaft enden.146 In einer 
auf gegenseitigem Vertrauen beruhenden Wirtschaft muss man 
solche Zeilen nicht schreiben, und das Leben ist für alle Beteiligten 
einfacher und ertragreicher.147 Es würde dann nicht einmal dieses 
Buch geben. Aber, es ist, wie es ist. 

Menschen und Tiere können ein Verhalten erlernen, indem 
sie ihre Artgenossen beobachten und deren Verhalten anschließend 
nachahmen.148 Der Begriff Mimen kommt vom griechischen Wort 
mimeĩsthai – und wird in zwei Bedeutungen verwendet: (1) sich 
gegenseitig imitieren oder nachahmen – ich bezeichne es in weite-
rer Folge als Ähnlichkeitsphänomen, wenn zwei Personengruppen 
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einander immer ähnlicher werden, wenn also im Beispiel mit Ho-
fer/Aldi das Unternehmen in seinen mentalen Modellen immer 
mehr so wird wie der Kunde – und (2) schauspielern, in Mimik und 
Gestik so tun, als ob man dem anderen ähnlich wäre – im Sinne der 
Verhaltensbeeinflussung durch Mirror-and-Matching149 aus dem 
Gebiet der Neurolinguistischen Programmierung (NLP), wo man 
nur vorgibt, dem anderen ähnlich zu sein, indem man den anderen 
spiegelt und seine Gebärden und Gesten imitiert, um ihn manipu-
lieren zu können. 

Hat derjenige, welcher beobachtet wird, mit seinem Verhalten 
Erfolg, indem er zum Beispiel für das, was er tut, belohnt wird, 
dann wird die Nachahmung dieses Verhaltens durch den Beobach-
ter noch wahrscheinlicher.150 Weiters erhöht sich die Bereitschaft 
zur Imitation mit verschiedenen Eigenschaften der Modellperson, 
auf die wir nun genauer eingehen wollen, weil Modelle zur Identi-
fikation taugen müssen. Erfolgreiche Verkäufer wissen, dass ihr 
Verhalten und ihre Empfehlungen nur dann vom Kunden über-
nommen werden, wenn diese Identifikationstauglichkeit gegeben 
ist. 

Am liebsten wäre uns freilich, wenn wir einen guten Freund 
oder einen netten Kollegen wüssten, der entsprechend kompetent 
ist. Nur ist ein solcher nicht immer verfügbar. So schreiben Klaus-
Peter Wiedmann und Gianfranco Walsh bzgl. der Anschaffung von 
Immobilieneigentum: „Es ist zu sehen, dass Freunde und Bekann-
te, vermutlich aufgrund ihrer hohen Glaubwürdigkeit, eher als 
Informationsquelle genutzt werden … obgleich Freunde und Be-
kannte nicht als übermäßig kompetent eingestuft werden.“151 Da-
mit haben wir zwei wesentliche Faktoren identifiziert, die für die 
Übernahme des Verhaltens anderer entscheidend sind, Glaubwür-
digkeit und Kompetenz. Die ideale Modellperson ist daher der gute 
Freund, der zudem in der gegenständlichen Sache ein Experte ist. 
Wie wir eben gehört haben, ist diese Idealfigur in der Praxis schwer 
zu finden. Wir sind dann auf den Rat eines Verkäufers angewiesen, 
wissend, dass dieser als Verkäufer kaum unparteiisch sein wird – 
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jeder Krämer lobt eben seine Ware,152 – und dass es sein Job ist, uns 
etwas zu verkaufen und nicht nur, uns unverbindlich zu beraten. 

Fangen wir mit der Beurteilung der Kompetenz des Beraters 
an. Da wir uns zumeist in der unterlegenen Position des Ratsu-
chenden befinden, können wir die Kompetenz nicht direkt ein-
schätzen, sonst wären ja wir selbst die Experten und bräuchten 
keinen Berater. Schlüsselreize, die uns aber doch Auskunft zu 
geben versprechen, sind eine allfällige fachliche Autorität153 – z.B. 
das selbstbewusste Auftreten, wie Fragen beantwortet werden, ob 
der Verkäufer oft in der Zentrale rückfragen muss oder weißer 
Mantel und weiße Pantoffel, was auf jemanden schließen lässt, der 
sich in medizinischen Fragen auskennt –, formale Ausbildungskri-
terien oder Erfolgsnachweise154 – ein Diplom etwa, das an der 
Wand der physiotherapeutischen Praxis hängt oder die fein säuber-
lich aufgefädelten und gut sichtbaren Werbe-Awards in der Agen-
tur –, Erfahrungen des Beraters – wie lange die Person schon die-
sen Job ausübt oder wen sie sonst noch berät –, Erfahrungen mit 
dem Berater155 – wie zufrieden wir bisher mit seiner Leistung wa-
ren –, oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten156. Berater 
lassen sich gern an einen Freund oder Verwandten weiterempfeh-
len. Das ist ganz natürlich und statthaft, ja sogar ein wichtiges 
Motiv für kundenorientiertes Verhalten von Beratern, insbesonde-
re im ländlichen Bereich, wo sich die Dinge rasch herumsprechen. 
Es hat aber auch etwas Zwanghaftes an sich, weil es dann fast wie 
eine Beleidigung dem Freund gegenüber wirkt, den Verkäufer 
abzuwimmeln.157 

Der andere Faktor, Glaubwürdigkeit, ist eng mit Sympathie 
verbunden und Sympathie ist im Verkauf mindestens ebenso wich-
tig, wie das Produkt. Was aber macht Verkäufer sympathisch? Ein 
wesentlicher Faktor scheint in der vom Käufer erlebten Ähnlich-
keit des Verkäufers mit einem selbst zu liegen, egal ob sich diese 
Ähnlichkeit auf Interessen und Hobbys, Beruf, Familienstand und 
Herkunft, Anzahl und Alter der Kinder, Meinungen und Einstel-
lungen, Religion und Lebensstil, Konsummuster oder eben Mimik 
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und Gestik bezieht.158 In einer diesbezüglichen, schon etwas älteren 
Studie bekommt die Verkäuferin den Auftrag, Leuten Reinigungs-
sets für Tonköpfe anzubieten, wenn sie gerade Tonbandkassetten 
gekauft haben. Sie gibt sich (a) den Kunden ähnlich (ich verwende 
zu Hause dieselben Tonbandkassetten) vs. unähnlich (ich verwen-
de andere Tonbandkassetten) und (b) als Expertin (sie erklärt, wie 
das Reinigungsset zu verwenden ist) vs. Nichtexpertin aus (sie 
wisse nicht, wie das Reinigungsset genau funktioniert, aber das 
könne man alles nachlesen). Gibt sich die Verkäuferin kompetent, 
so verkauft sie an 66 Prozent der Kunden (vs. 22 Prozent), gibt sie 
sich dem Käufer ähnlich, verkauft sie ebenfalls mehr (55 Prozent 
vs. 33 Prozent).159 In einer erst jüngst durchgeführten Studie kaufen 
79 Prozent der Kunden, die nach einem mp3-Spieler fragen, ein 
Gerät, wenn der Berater die Sprache und das Verhalten des Kun-
den subtil mimt. Von den nicht gemimten Kunden kaufen 62 Pro-
zent. Die gemimten Kunden sind auch eher bereit, auf Ratschläge 
des Verkäufers zu hören und bewerten den Kundenberater und 
sogar das Geschäft anschließend besser, als die nicht gemimten 
Kunden.160 In speziellen Trainings werden Verkäufer heute ge-
schult, Körperhaltung, Stimmlage oder Ausdrucksweise an jene des 
Kunden anzupassen – was ich weiter oben als Technik des Mirror-
and-Matching bezeichne im Gegensatz zum Ähnlichkeitsphäno-
men. Wer sich wirklich für die Probleme des Kunden interessiert, 
wird dem Kunden immer ähnlicher werden. Wem das hingegen zu 
mühsam erscheint, der kann einen Kurs in Neurolinguistischer 
Programmierung (NLP) oder bei einem Pantomimen buchen, wo 
er sein Interesse am Kunden und seine Ähnlichkeit mit ihm so 
täuschend wie möglich vorzuspiegeln lernt. 

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Sympathiefaktor ist 
physische Attraktivität. Sie lässt Menschen begabter, freundlicher, 
ehrlicher und intelligenter erscheinen und davon profitieren nicht 
nur politische Kandidaten, Schauspieler, Jobbewerber, Prominente 
und Angeklagte, sondern eben auch Berater.161 Warum das so ist, 
kann ästhetische Gründe haben, oder dass wir attraktiven Men-
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schen automatisch positivere Eigenschaften zuschreiben oder Pres-
tigegründe – erinnern wir uns an den Trophäenpartner. 

Ziemlich entwaffnend scheint auch zu sein, wenn der Verkäu-
fer uns Komplimente streut. „Wir alle haben eine phänomenale 
Schwäche für Komplimente.“162 Robert Cialdini berichtet, dass 
einer der erfolgreichsten Autoverkäufer Amerikas, Joe Girard, 
seine Erfolge auf eine kleine Gewohnheit zurückführt. Er gibt 
seinen Kunden zu verstehen, dass er sie mag. Zum Beispiel ver-
schickt er zu Anlässen wie Valentinstag oder Neujahr eine Postkar-
te, wo er rückseitig seine Glückwünsche übermittelt, auf der Vor-
derseite befinden sich – bereits vorgedruckt! – die Worte Ich mag 
Sie und seine Unterschrift. Schließlich möchte ich nochmals an den 
mere exposure Effekt erinnern, der nicht nur Marken zum Vorteil 
gereicht, sondern auch Personen. Wir mögen, was wir kennen, und 
wählen daher den politischen Kandidaten, der uns vom Gesicht her 
vertrauter ist. Und das Gleiche gilt für Verkäufer. 

Preispsychologie 

Viele Ökonomen und Manager glauben, dass ein Markt hin-
reichend verstanden werden kann, wenn man sich mit den zwei 
Parametern Menge und Preis beschäftigt. Wir haben bereits aus-
führlich über den korrespondierenden Auswahlmaximierungsan-
satz auf der einen Seite und die Geiz-ist-geil Gesinnung auf der 
anderen Seite gesprochen. Damit soll nicht gesagt werden, dass für 
den Kunden der Preis irrelevant wäre. Ein niedriger Preis163 spielt 
beispielsweise eine wichtige Rolle, wenn es dem Käufer an Kauf-
kraft fehlt, um ein teureres Produkt zu erwägen, bei Waren, bei 
denen der Käufer keine Qualitätsunterschiede erkennen kann oder 
will, oder wenn das Objekt der Begierde bereits verankert ist: Der 
Kunde hat sich beispielsweise für ein iPhone XY entschieden und 
sucht nun nach dem billigsten Angebot im Internet – etwa auf 
geizhals.at. In solchen Fällen kann die unsichtbare Hand des Mark-
tes (siehe Abbildung 1, S. 6) ein hilfreiches Instrument darstellen. 
Man kann dann über die Monate mitverfolgen, welche Mengenzu-
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wächse aus Preissenkungen entstehen, daraus Preis-Absatz-
Funktionen entwickeln und feststellen, ob die Nachfrage auf Preis-
änderungen stark, also elastisch, oder schwach, also unelastisch 
reagiert. Aber selbst unter diesen klar definierten Bedingungen 
reagieren Kunden auf Preisänderungen nicht notwendigerweise im 
Sinne der unsichtbaren Hand, also mit Nachfragezuwächsen bei 
Preissenkungen und Nachfragerückgängen bei Preiserhöhungen.164 
Preissenkungen können zum Beispiel beim Kunden auch den nach-
fragedämpfenden Verdacht auslösen, dass die Qualität gesenkt 
wurde, die Firma mit Absatzproblemen kämpft, ein Modellwechsel 
bevorsteht oder man besser noch auf weitere Preissenkungen war-
ten sollte. Luxusgüter verlieren darüber hinaus an Prestigewert. 

Den umgekehrten absatzsteigernden Effekt von Preiserhö-
hungen konnte man beispielsweise schon an Produkten wie Elekt-
rogeräten, Stumpfhosen oder Nasensprays beobachten.165 Oder der 
Kunde reagiert auf Preisänderungen gar nicht, weil er sie nicht 
wahrnimmt, weil er den Aufwand scheut, der mit einer Verhaltens-
änderung verbunden wäre, weil sich die Mitbewerber in ihren 
Preisänderungen abstimmen oder weil er gar keine andere Wahl 
hat, als das Produkt zu erwerben – etwa ein Pendler, der sein Auto 
betreiben muss, um zur Arbeit zu kommen, egal wie hoch der 
Benzinpreis ist, oder ein Kunde, der vertraglich gebunden ist. 

Was ist in unserem internen Speicher als Referenzwert [R] 
bezüglich Preisen bereits verfügbar, bevor wir überhaupt einen 
Kauf planen? Die Preisforschung unterscheidet zwischen explizi-
tem Preiswissen – sozusagen das Abprüfen von Preisen konkreter 
Produkte beim Kunden – und implizitem Preiswissen – was der 
Kunde sonst noch über Preise am Markt berichten kann: Ob der 
letzte Kauf ein Sonderangebot war, welche Preisober- und Preisun-
tergrenzen dem Kunden akzeptabel erscheinen, wie oft in einer 
Produktkategorie Aktionspreise verfügbar sind oder wie groß die 
Preisunterschiede in verschiedenen Läden sind. Unser Preiswissen 
ist insgesamt und besonders bei selten gekauften Gütern oder wenn 
wir mit dem derzeitigen Anbieter zufrieden sind, ausgesprochen 
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schwach ausgeprägt.166 Das führt zur Paradoxie, dass wir auf intern 
abgespeichertes Vorwissen gerade dann nicht zurückgreifen kön-
nen, wenn es wichtig wäre, weil teure und seltene Güter oder gera-
de erst in den Markt eingeführte Technologien zum Kauf anstehen. 
Aber selbst bei täglich gekauften Gütern kann oft mehr als die 
Hälfte der Kunden überhaupt keinen Preis nennen und wenn doch, 
schätzen sie ihn meist zu hoch.167 Am besten sind die Ergebnisse 
noch bei oft gekauften Produkten und starken Marken, wenn das 
Produkt oft preisbetont beworben wird, wenn der Kunde ein Pro-
dukt gerade erst angeschafft hat oder er einen Markenwechsel plant 
oder wenn er meint, dass der Preis als Qualitätsindikator dienlich 
ist.168 

Preise sind wahrscheinlich die am bequemsten ermittelbare 
Sucheigenschaft. Preise können im Gegensatz zu vielen anderen 
Produkteigenschaften schnell und objektiv verglichen werden und 
sie sind im Vergleich zu den Versprechungen der Werbung glaub-
würdig, sie sind Faktum.169 Ist unsere Motivation beim Einkauf [F] 
ohnehin gering oder sogar extrinsisch, neigen wir dazu, aus dem 
Preis fast alles herauszulesen, weil es so bequem ist und Zeiterspar-
nis ebenso wie kognitive Entlastung verspricht. Geiz ist für uns 
dann geil, aber nicht unbedingt, weil wir Geld sparen wollen, son-
dern weil wir ja rasch zu einer Entscheidung kommen müssen. 
Können wir keine wesentlichen anderen Unterschiede als den Preis 
ausmachen, reduziert sich das Einkaufen auf die Identifikation des 
billigsten Produktes. Der Handel nimmt diese Haltung auf und 
reduziert wiederum sein Angebot auf den Preisfaktor – wir befin-
den uns im selbstverstärkenden Prozess der Abwärtsspirale zum 
homo frugalis (siehe Abbildung 4, S. 28). In dieser Spirale spielt die 
Geldbahnung eine wichtige Rolle. Ich habe schon weiter vorne 
über die Forschungsergebnisse von Kathleen Vohs und unsere 
eigenen Studien berichtet, wonach uns schon subtile Geldhinweise 
umpolen und wir weniger sozial aber dafür selbstständiger werden 
und länger versuchen, alleine zurecht zu kommen. Läden sind 
heute voll mit Preisschildern. Es kann also vermutet werden, dass 
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wir mit dem Betreten eines Ladens genau diese selbstgenügsame 
Haltung geldgebahnter Menschen einnehmen. Für den Betreiber 
eines Selbstbedienungsladens kann das einen durchaus gewollten 
Effekt haben: Der Kunde spricht dieselbe Sprache – die Preisspra-
che – er fragt nicht viel, versucht, alleine zurande zu kommen und 
hilft dem Ladenbetreiber damit, Personal zu sparen. Was aber im 
Lebensmittelgeschäft noch gut funktioniert, weil es ohnehin wenig 
zu fragen gibt, wird im Unterhaltungselektronikgeschäft oder im 
Baumarkt schon manchmal zur verzweifelten Jagd nach einem 
kundigen Mitarbeiter und ist bei der Bank, die uns mittels Kunden-
Automaten-Zonen signalisiert, wir mögen selbstgenügsam sein und 
ihnen vom Leibe bleiben, wahrscheinlich eine völlig missverstan-
dene Übertragung des Geiz-ist-geil Konzeptes auf dafür ungeeig-
nete Branchen.170  

Da wir keine Rechenmaschinen sind, ist für uns ein Preis 
nicht einfach eine Ziffernfolge. Bevor wir noch einen blassen 
Schimmer davon haben, um welches Produkt es sich dreht, fangen 
wir schon damit an, Preise zu interpretieren. Das ist auch dem 
Ladenbetreiber bekannt, entsprechend dient die Preisauszeichnung 
längst nicht mehr der Kommunikation einer Produkteigenschaft, 
sie wird vielmehr inszeniert. Dabei kommt es beispielsweise zu den 
folgenden beiden Effekten.171 Preisrundungseffekte entstehen, weil 
der Handel vorwiegend gebrochene Preise (z.B. 9,99 €) statt runder 
Preise (z.B. 10,-- €) verwendet und der Kunde korrespondierend 
großteils Waren mit gebrochenen Preisen erwirbt. Für die höhere 
Attraktivität gebrochener Preise gibt es drei mögliche Erklärungs-
ansätze: (1) Verbraucher neigen dazu, Preise ab- und nicht aufzu-
runden; (2) Verbraucher lesen von links nach rechts und fangen 
daher bei einem gebrochenen Preis mit einer niedrigeren Ziffer an; 
(3) Verbraucher können bei gebrochenen Preisen die Gesamtzahl 
nicht im Gedächtnis behalten und merken sich deshalb nur den 
ersten Teil. Hinzu kommen Preisimageeffekte, dass nämlich gebro-
chene Preise als hart kalkuliert ausgelegt werden, runde Preise 
hingegen als Hinweis auf hohe Qualität.172 Jedenfalls wittert der 
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Handel bei der Wahl runder Preise die Gefahr der Überschreitung 
einer Preisschwelle und entsprechender Umsatzeinbußen.173 Aus 
diesem Grund haben wir heute in den meisten Läden fast nur noch 
gebrochene Preise. Bei Gutschriften oder Rabatten wird hingegen 
der höher wirkende runde Preis verwendet. Unter Preisfärbungsef-
fekten versteht man optische Effekte wie ein rotes Preisschild, die 
Wahl bestimmter Schriftarten und Schriftgrößen, verbale Zusätze 
wie Traumpreis, Knüller, Tiefstpreis, Spottpreis174 oder entspre-
chende Kommentare des Verkäufers. Sie alle haben einen Einfluss 
auf unsere Preiswahrnehmung. Auch die Inszenierung von Sonder-
angeboten fällt hier hinein und weil wir eine besondere Schwäche 
für solche Sonderangebote haben, möchte ich mich damit etwas 
genauer befassen.  

Sieht der Kunde den Hinweis auf ein Sonderangebot und 
kann er keinen Vergleich mit einem internen Referenzpreis vor-
nehmen, so vertraut er auf die Günstigkeit solcher Aktionen und 
eine Überprüfung bleibt zumeist aus, obwohl die objektive Preis-
günstigkeit vielleicht gar nicht gegeben ist.175 „Allein das Vorhan-
densein eines Rabattzeichens löst also im Gehirn eine Reaktion 
aus, die das rationale Urteilsvermögen mindert.“176 Zwar zählen zu 
Sonderangeboten neben Lockpreisen, Preisnachlässen und Rabat-
ten – z.B. bei Barzahlung – auch Finanzierungsmodelle, Garantie-
verlängerungen und kostenlose Wartungen,177 ich möchte mich 
aber hier auf Preisnachlässe konzentrieren und später auf das The-
ma Finanzierung gesondert eingehen. 

Einen entscheidenden Einfluss auf die wahrgenommene At-
traktivität eines Sonderangebotes scheint dessen Begründung zu 
haben, weil wir befürchten, mit der Preisreduktion auch eine Qua-
litätseinbuße mitzukaufen, sodass wir nur preiswerter, aber nicht 
preisgünstiger einkaufen würden.178 Erfahren wir hingegen, dass es 
sich bei der Ware um einen saisonbedingten Räumungsverkauf von 
Markenware, den direkten Verkauf ab Fabrik, den Totalabverkauf 
eines Teppichhändlers wegen Geschäftsschließung, ein Danke-
schön der Zeitung an ihre treuen Leser, eine Auktionsware oder 
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Konkursmasse oder den Verkauf leicht beschädigter Spitzenpro-
dukte handelt – der Schaden besteht in einem kleinen Kratzer an 
der Unterseite des Gerätes – dann glauben wir, den Traum vom 
Superprodukt zum Superpreis verwirklichen zu können und jeder 
weitere Vergleich mit regulären Produkten unterbleibt in der Regel 
– wir glauben ja nun zu wissen, warum das Produkt so günstig ist. 
Entsprechend attraktiver erscheinen uns Sonderangebote, wenn es 
sich dabei um etablierte Marken handelt – factory outlets – oder 
wenn ein Fachgeschäft räumt und nicht der Diskonter, der dies 
ohnehin permanent tut.  

Dass die am Regal als Sonderangebot ausgepreiste Ware an 
der Scanner-Kasse doch zum Normalpreis berechnet wird, dass im 
Bereich der Auflaufflächen große Aktionsschilder angebracht sind, 
die sich aber gar nicht – wie der Kunde glaubt – auf die unmittelbar 
darunter befindliche Ware beziehen oder dass die Entfernung des 
Sonderangebots-Preisschildes zur Erkenntnis führt, dass der dahin-
ter befindliche Normalpreis auch nicht höher ist, beschäftigt hin 
und wieder Konsumentenschutzsendungen, zeugt aber auch von 
der Leichtgläubigkeit des Kunden beim Anblick eines roten Schil-
des mit der Aufschrift Sonderangebot. 

Wir haben bisher vor allem über Effekte im Zuge der Wahr-
nehmung von Preisen, also dem wahrgenommenen Wert [W] ge-
sprochen. Ich möchte nun auf preispsychologische Effekte im Zuge 
von Vergleichen [W-R] dieser Wahrnehmung mit Referenzwerten 
[R] eingehen. Schauen wir uns zuerst den Vergleich einer Preis-
wahrnehmung mit einem externen Referenzpreis an. Auf solche 
Vergleiche sind wir vor allem dann angewiesen, wenn es uns an 
einem entsprechenden internen Preiswissen fehlt und wie wir ge-
hört haben, ist das meistens der Fall. Anschließend möchte ich auf 
die Ausbildung von Preiswissen eingehen und den dann möglichen 
Vergleich einer externen Preiswahrnehmung [W] mit einem inter-
nen Referenzpreis [R]. Eine empirisch gut abgestützte Theorie der 
Referenzpreise liefert Kent Monroe,179 ein ähnlicher Gedankengang 
findet sich in der Prospect-Theorie.180 „Kern der Referenzpreisthe-
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orie ist die These, dass die Reaktion des Kunden auf einen Preis 
nicht (nur) von dessen absoluter Höhe, sondern von der Differenz 
zu einem Preisanker, der als Referenzgröße dient, abhängt.“181 Die 
Erforschung der Preiswahrnehmung des Kunden stellt somit ein 
empirisch besonders gut abgesichertes Beispiel für das Metaphä-
nomen dar, dass alle Wahrnehmung relativ ist, auf Referenzwerte 
rekurriert und deshalb „… psychologische und andere Kontexte zu 
einer Preiswahrnehmung des Käufers führen können, die sich von 
der vermuteten Preiswahrnehmung des Verkäufers unterschei-
det.“182 

Robert Cialdini183 gibt eine ursprünglich vom Buchautor Leo 
Rostan stammende Geschichte von den Brüdern Sid und Harry 
wieder, die in den 1930er Jahren in Amerika eine Schneiderei be-
treiben. Harry sitzt in der Werkstatt und Sid verkauft vorne im 
Verkaufsraum und spielt den Schwerhörigen. Ein Kunde interes-
siert sich für einen Anzug und Sid fragt seinen Bruder hinten in der 
Werkstatt: Wie viel kostet dieser und jener Anzug? 42 Dollar! ruft 
dieser zurück. Wie viel?? 42!! Sie haben gehört, sagt Sid zum Kun-
den: 22 Dollar. Mancher Kunde kann gar nicht schnell genug sein 
Geld auf den Tisch legen, um sich mit dem Anzug aus dem Staub 
zu machen, ehe Sid seinen „Irrtum“ bemerkt. 

Preise sind Zahlen und Zahlen allein sagen uns gar nichts, be-
vor wir sie nicht in unser internes Bezugssystem übersetzen, um 
ihnen dadurch eine Bedeutung zu geben. Zahlreiche Studien zei-
gen, dass die Währungsumstellung den Menschen in der Eurozone 
noch viele Jahre später erhebliche Probleme bereitet, weil die Kun-
den zuerst den Europreis in die alte Währung und danach diesen 
Betrag in etwas Bedeutungsvolles umrechnen müssen. Erst der 
Bezugsrahmen184 gibt dem Preis eine Bedeutung: Dieser Betrag 
entspricht einem Mittagessen, einem Monatsgehalt, einem Bier, 
einer monatlichen Belastungen von soundso viel Prozent meines 
Einkommens oder soundso viel pro Waschvorgang und das wiede-
rum entspricht einem halben Liter Milch. Es gibt also keine bedeu-
tungsvolle Wahrnehmung ohne interne Bezugsetzung oder Refe-
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renzwerte [R]. Nur ist sie, wenn wir über wenig Erfahrung verfü-
gen, ziemlich unbeholfen und aufwändig. Entsprechend anfällig 
sind wir dann für externe Referenzpreise [R], wie Sid’s Trick zeigt. 

In unserem Entscheidungsmodell auf S. 205 entspricht dies 
dem bewussten Setzen eines Referenzwertes [R] und dem Nachlie-
fern eines Folgereizes [W]. Der zuerst wahrgenommene Wert [W] 
dient für den anschließenden Vergleich [W-R] als Anker. Zum 
Beispiel werden Produkte in Augenhöhe eher zuerst wahrgenom-
men und setzen daher den preislichen Referenzwert für Folge-
wahrnehmungen. Lagern dort die teuren Produkte, so meldet un-
sere Wahrnehmung viel preiswertere Produkte zurück, indem 
unser Blick durch die weiter oben oder unten liegenden Regale 
schweift, als hätten wir umgekehrt mit dem billigsten Angebot als 
Referenz [R] angefangen und wären anschließend auf die exponier-
ter gelagerten, teureren Produkte gestoßen.185 Geschulte Verkäufer 
präsentieren deshalb zuerst die teuersten Produkte, verkaufen also 
zum Beispiel zuerst den Anzug, dann das Hemd, die Krawatte und 
schließlich die Socken. Im Kassenbereich positionierte Produkte 
lassen diese relativ billig im Verhältnis zu den Gesamtausgaben 
erscheinen ebenso wie wir die Klimaanlage für unser neues Auto 
um immerhin 1.200 € fast wie einen Mitnahmeartikel behandeln, 
gemessen am Autopreis. Hohe „unverbindliche Preisempfehlun-
gen“ des Herstellers haben einen ähnlichen Referenzeffekt, näm-
lich den tatsächlichen Verkaufspreis günstiger erscheinen zu las-
sen.186 Wir wechseln das Geschäft, wenn wir Turnschuhe um 70 € 
wo anders um 65 € bekommen, aber nicht, wenn wir beim Kauf 
eines Fernsehers um 800 € dieselben 5 € sparen könnten.187 Man 
kann verallgemeinernd vermuten, dass wir umso gleichgültiger 
werden, je höher die Gewinn- oder Verlustbeträge werden, um die 
es geht,188 weil wir in Relationen denken und nicht in absoluten 
Zahlen. 

Bei Preisänderungen dient der alte Preis als Referenzpreis und 
der neue Preis als wahrgenommener Preis. Dabei wird offenbar die 
schrittweise Erhöhung von Preisen als schmerzlicher erlebt, als das 
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Erhöhen des Preises in einem Schritt, die Reduktion des Preises in 
kleinen Schritten löst hingegen jedes Mal ein Lustgefühl aus und 
wird daher einer Preisreduktion in einem Schritt vorgezogen.189 
Eine Preissteigerung von 8 auf 9 € erleben wir höher als eine von 48 
auf 49 € – was ja relativ betrachtet auch stimmt. Unter Stattpreisen 
versteht man am Produkt oder am Preisschild ausgewiesene weite-
re Preisangaben, die dann zum Beispiel durchgestrichen sind. Au-
tomatisch vermuten wir, dass der durchgestrichene Preis der alte 
Preis ist, während der nicht durchgestrichene – natürlich niedrigere 
– Preis der aktuelle Preis ist. Somit wird der Stattpreis zum Anker 
und im Verhältnis dazu bilden wir ein Urteil. Für diese Technik 
der Preisinszenierung durch den Handel sind wir derart anfällig, 
dass sich sogar der Gesetzgeber in vielen Ländern genötigt sieht, 
die missbräuchliche Verwendung von Stattpreisen zu untersagen: 
Die Angabe eines Stattpreises ist nur dann zulässig, wenn dieser 
Preis tatsächlich über längere Zeit verlangt wurde. Ist dieser Preis 
hingegen nur erfunden, spricht man von einem Mondpreis. Wie mir 
allerdings die Mitarbeiterin eines Buchladens neulich erzählt, wird 
diese Regelung zumindest in dem Laden, in welchem sie arbeitet, 
nicht eingehalten. Es gibt aber auch keine rechtlichen Konsequen-
zen, wenn es keinen Kläger gibt. 

Auch Ladenausstattung und Warenpräsentation werden von 
uns zur Verankerung herangezogen. Zunächst veranlasst uns die 
prunkvolle Ausstattung der Bankfiliale, das teure Design des Mo-
degeschäftes und die noble Präsentation eines in Samt gebetteten 
Schmuckstücks beim Juwelier, das Preisimage des Ladens hoch 
anzusetzen,190 im Vergleich dazu sind wir dann überrascht, dass wir 
uns das Produkt, welches uns angeboten wird, trotzdem noch 
leisten können. Im Ramschladen würden wir hingegen dasselbe 
Produkt zum selben Preis vielleicht als zu teuer zurückweisen. 

Verfügen wir schließlich über konkrete Zahlen und ein 
Preiswissen, dann reden wir von internen Referenzpreisen. Wie 
kommen wir aber zu einem abrufbaren Wissen über Preise und 
Konditionen? Der wahrscheinlich mächtigste Lernfaktor ist jener 
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der Berieselung und des mere exposure – ein Unternehmen häm-
mert uns seine Hammerpreise täglich dermaßen über Fernsehen, 
Radio, Prospekte und Ladengestaltung ein, dass wir irgendwann 
den Laden auch dann als preiswert einstufen werden, wenn wir 
noch nicht einmal einen einzigen Preisvergleich gemacht haben. 
Wenn wir aber doch Preise miteinander vergleichen und zum 
Schluss kommen, dass ein Produkt in einem bestimmten Laden am 
billigsten ist, neigen wir zur Generalisierung dieser Erkenntnisse 
auf die gesamte Produktgruppe oder gleich den ganzen Laden. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei sogenannte Eck- oder Schlüssel-
artikel,191 das sind Artikel, deren Preise vom Kunden mit größerer 
Wahrscheinlichkeit wahrgenommen und dann als Indikator für die 
Preiswürdigkeit des gesamten Geschäftes herangezogen werden. 
Für den Kunden ist es ja praktisch unmöglich, all die tausenden 
Produkte eines Geschäftes zu vergleichen. Die Marketinglehre 
kommt zum Schluss: „Es empfiehlt sich dann, die besonders stark 
beachteten Preiskomponenten niedriger und die weniger beachte-
ten entsprechend höher anzusetzen.“192 

Hat der Kunde das Gefühl, preiswert eingekauft zu haben, 
indem seine spontan entwickelten oder bereits verinnerlichten 
Preiserwartungen [R] erfüllt oder gar übererfüllt wurden [W>R!], 
so fühlt er sich in seinem Verhalten bestätigt oder belohnt und es 
verfestigt sich in Form von Routinen [rV] : Er geht dann immer an 
jenen Wochentagen in jenen Laden, wo er Tagesrabatte bekommt 
oder er kauft Kleidung grundsätzlich in der Nachsaison, greift 
immer zur selben subjektiv günstigen Marke oder Packungsgröße 
und hat dabei das Gefühl, ein aufmerksamer, preisbewusster Käu-
fer zu sein. 

Zwei wichtige interne Referenzpreise sind der Mindestpreis, 
unter dem Qualitätszweifel auftauchen und der Höchstpreis, um 
sich vor Preiswucher zu schützen. Fällt der Preis aus diesem Be-
reich hinaus, wird das Produkt eliminiert. Innerhalb des Bereiches 
erfolgt eine weitere Klassifizierung, zum Beispiel in billig, normal, 
und teuer.193 Hilfestellung bieten dabei etwa Versandkataloge, 
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Prospektmaterial oder Web-sites als zusätzliche externe Referenz-
preise [R].194 Diese groben Kategorien von Preisbereitschaften ge-
ben darüber Aufschluss, in welcher preislichen Bandbreite der 
Kunde denkt. Sie sind aber auch ein Indikator für den vom Kun-
den subjektiv wahrgenommenen Nutzen eines Produktes (siehe 
auch S. 319, maximale Zahlungsbereitschaft). Geschickte Verkäufer 
fragen daher zuerst, was man denn so bereit wäre, für das Produkt 
auszugeben. Diese maximale Zahlungsbereitschaft in Erfahrung zu 
bringen, ist aus mehrerlei Gründen umsatz- und profitdienlich: 
Erstens kann der Verkäufer so die Kaufkraft des Kunden und seine 
Wertschätzung für das Produkt ausloten. Zweitens bewirkt die 
Indoktrination vom geizgeilen Kunden, dass auch der Verkäufer 
vom Kunden denkt, dass er vermutlich nur am niedrigsten Preis 
interessiert ist, während die tatsächliche Zahlungsbereitschaft des 
Kunden zum Erstaunen des Verkäufers vielleicht wesentlich höher 
ist. Drittens will der Verkäufer den Kunden nicht mit einem preis-
lich völlig überzogenen Angebot abschrecken, sodass er davon-
läuft. Und viertens kann er nun experimentieren: Er kann bei-
spielsweise einem Kunden, der einen Toaster um ca. $200 haben 
will, alle Toaster in dieser Preiskategorie zeigen und der Kunde 
wird einen Toaster um rund $200 kaufen. Er könnte aber auch dem 
Kunden zunächst ganz vorsichtig etwas „besonders feines“ um 
$429 zeigen, um den Preisanker hinaufzusetzen, und dann würde 
der Kunde mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Toaster um 
$300 den Laden verlassen. Außerdem verkaufen sich plötzlich alle 
Toaster besser, weil sie im Vergleich zum Luxustoaster günstiger 
wirken.195 „In diesem Sinne kann es für einen Anbieter durchaus 
sinnvoll sein, einige teure Artikel in seinem Sortiment zu führen, 
selbst wenn diese nur selten verkauft werden.“196 

Preisdifferenzen innerhalb der Toleranzzone [W≈R] sollten 
wir erst gar nicht wahrnehmen, sodass sie auch zu keiner Nachfra-
geänderung führen.197 Nach Überschreitung der Toleranzzone 
[W<R!; W>R!] wird die Preisänderung hingegen tendenziell größer 
wahrgenommen als sie eigentlich ist.198 Der Kunde reagiert zuerst 
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mit positiver oder negativer Überraschung [F], dann mit entspre-
chend differenzierten Preisemotionen wie Neid, Ärger, Stress bzw. 
Euphorie, Stolz, Wohlsein,199 seine Preisbewertung verändert sich 
sprunghaft und löst ein korrespondierendes Verhalten [V] aus, 
welches sich aggregiert in Form von heftigen Nachfrageschwan-
kungen ausdrückt, während wir mit steigenden Beträgen dann 
wieder gleichgültiger werden – erinnern wir uns zurück an Parkin-
sons Gesetz der Trivialität. 

Der Preis hat auch im sozialen Kontext eine erhebliche Be-
deutung. Wir haben bereits über den Wunsch des Snobs gespro-
chen, Produkte zu besitzen, die bekanntermaßen teuer sind, um 
seine Prosperität öffentlich zur Schau zu stellen. In einem solchen 
Fall hätte natürlich eine sozial wahrnehmbare Preisreduktion ver-
kaufshemmende Folgen. Wir haben dabei auch zwei Kategorien 
kennengelernt, die dazu geeignet sind, Snobgüter und Veblengüter. 
Beide verlieren ihre Demonstrationsfunktion, wenn sie auch von 
zahlreichen anderen Personen aus der relevanten Schicht oder gar 
von Personen aus darunterliegenden Schichten gekauft werden. Ein 
weit über allen üblichen Referenzpreisen liegender realer Preis des 
Produktes ist in diesem Fall erwünscht, sofern auch erwartet wer-
den kann, dass die relevanten Anderen darüber Bescheid wissen. 
Der Natur der Sache entsprechend muss man für solche über alle 
normalen Vorstellungen hinausgehenden Produkte immer tiefer in 
die Tasche greifen, um bei den anderen noch Bewunderung oder 
Neid zu erzeugen. Eine Uhr um 5.000 € war einmal dazu geeignet, 
heute wird man vielleicht schon 50.000 € hinlegen müssen. Der 
Preis dient dabei als Schätzer für den Rang in der Gesellschaft, 
während es um den Grundnutzen des Produktes nur mehr am 
Rande geht. Je höher der Preis, umso höher der Rang, umso höher 
der psychosoziale Produktnutzen. Das Gleiche gilt für Geschäfte, 
die bei relevanten Anderen als extrem teuer bekannt sind, um dort 
im Beisein von Beobachtern demonstrativ üppig einzukaufen und 
demonstrativ nicht nach den Preisen zu fragen – manches dieser 
Geschäfte gäbe sich auch demonstrativ irritiert, würde man das 



Im Laden angekommen  |  275 
 

 

auch nur ansatzweise tun. 
Wenden wir uns nun der kognitiven Dimension zu, den mög-

lichen zukünftigen Konsequenzen [K] eines Kaufes und welche 
Rolle der Preis dabei spielt. Über eine preisbezogene Risikokom-
ponente habe ich schon berichtet, nämlich unsere Angst, für ein 
Produkt zu viel zu zahlen, weil wir selbst bei bestem Willen un-
möglich die Preise des gesamten Marktes verinnerlichen können. 
Eine solche Vorstellung löst antizipierte Reue aus, ist deshalb zu 
vermeiden, und wird daher anbieterseitig manchmal mit Bestpreis-
garantien und Geldrückgabegarantien schon im Vorfeld abgefan-
gen. Bagatelle-Ausgaben relativ zu unserem Einkommen berück-
sichtigen wir nicht weiter, weil die mögliche Reue vernachlässigbar 
ist. Größere Investitionen hingegen lassen das wahrgenommene 
Risiko auf ein relevantes Maß ansteigen und wir werden uns mit 
größerer Wahrscheinlichkeit nicht zu einem sofortigen Kauf im 
Sinne impulsiven Verhaltens [iV] hinreißen lassen, sondern zu-
nächst Preisrisiko abbauen, indem wir Preiswissen aufbauen. Dabei 
ist es nicht der hohe Preis an sich, der Preisreue befürchten lässt, 
sondern die mit einem höheren Preis einhergehende Möglichkeit, 
dass Preisunterschiede zu anderen Anbietern stattliche Summen 
erreichen. Da die Ausbildung von Preiswissen im Falle extrinsisch 
motivierter Kaufentscheidungen Suchkosten verursacht, werden 
wir in diesem Fall sehr wahrscheinlich nicht selbst Preiswissen 
aufbauen, sondern die Entscheidung an jemanden delegieren, dem 
wir vertrauen, also mimisch entscheiden [mV] . Wir bleiben jene 
unbeholfenen Wesen, die schon bei einfachsten Schritten im Ent-
scheidungsprozess überfordert wirken, aber wir ersparen uns dafür 
die Suchkosten. Im Fall einer intrinsisch motivierten Kaufentschei-
dung werden wir hingegen ein extensives Verhalten [eV] an den 
Tag legen, ein respektables Preiswissen aufbauen, und uns danach 
relativ sicher sein können, keine preisbezogenen negativen Überra-
schungen zu erleben. 

Preiswahrnehmung hängt auch mit Qualitätswahrnehmung 
zusammen – ein Beispiel dafür ist die erwähnte Preisuntergrenze, 
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unter der wir der Produktqualität nicht trauen. Sind wir uns hin-
sichtlich der Produktqualität unsicher, dann erleben wir ein Risiko 
[K], welches wir auch dadurch zu reduzieren versuchen, dass wir 
das teure Produkt als qualitativ besser einstufen.200 Die Verwen-
dung des Preises als Qualitätsindikator ist dabei umso wahrschein-
licher, je wichtiger uns gute Qualität ist, je geringer unsere Erfah-
rungen sind, je seltener ein Kauf erfolgt, je uneinheitlicher die Pro-
dukte sind und je höher ihr Prestigewert ist. Hinzu kommen Fak-
toren wie Zeitdruck, Selbstvertrauen, Bequemlichkeit und Kauf-
kraft des Kunden.201 

Auch dazu liefert uns Robert Cialdini202 eine lehrreiche Ge-
schichte. Darin weist die Besitzerin eines Schmuckgeschäftes kurz 
vor Antritt einer Reise ihre Mitarbeiterin an, die Preise für einige 
Ladenhüter herabzusetzen. Als sie vom Urlaub zurückkehrt, sind 
diese restlos verkauft. Sie wundert sich, fragt bei der Angestellten 
nach und erfährt, dass diese den Auftrag missverstanden hatte und 
die Preise hinaufsetzte. Der Geschäftsführer einer großen Möbel-
hauskette erzählt mir etwas Ähnliches: Ein Kontingent an Lampen 
aus China lässt sich um 49 € das Stück nicht verkaufen. Er setzt 
den Preis auf 149 € hinauf und die Lampen verkaufen sich plötz-
lich. Die mit dem höheren Preis einhergehende Einbildung einer 
höheren Produktqualität kann sogar einen Placebo-Effekt auslö-
sen, sodass das billigere Produkt tatsächlich schlechter „funktio-
niert“. Beispielsweise schneiden Probanden nach Verabreichung 
eines Engergydrinks beim Rätsellösen schlechter ab, wenn sie einen 
preisreduzierten Drink erwerben, als die Kontrollgruppe, die den 
Energydrink zum Normalpreis kaufen muss.203  

Vielleicht ist aber bis auf solche Einzelgeschichten die Dau-
menregel höherer Preis = bessere Qualität doch eine clevere und 
sinnvolle Abkürzungsmethode des Kunden in seiner Welt des 
Überangebotes? Schon der Volksmund sagt doch Qualität hat 
ihren Preis! oder Was nichts kostet, ist nichts wert! Die meisten 
empirischen Befunde weisen in die andere Richtung. Eine schon 
relativ weit zurückliegende Studie dazu stammt von Eitan Gerst-



Im Laden angekommen  |  277 
 

 

ner.204 Er korreliert die von einem Spezialmagazin namens Business 
Guide durchgeführten Warentests mit den offiziellen Preisen der 
Produkte. Bei 12 bis 28 Prozent der untersuchten Produktkatego-
rien ist ein Preis-Qualität-Zusammenhang tatsächlich ersichtlich, 
bei den anderen nicht. Hat sich aber vielleicht die Situation mitt-
lerweile geändert oder ist die Situation in Europa anders, als in den 
USA? Aktuellere Studien, auch aus dem europäischen Raum,205 
bestätigen die Ergebnisse von Gerstner über weite Strecken. Frei-
lich kann man solche Untersuchungen kritisieren. So ist etwa Qua-
lität bestimmt nicht zur Gänze das, was ein Testinstitut darunter 
versteht, sondern etwas Persönliches oder etwas, was für ein 
Marktsegment gilt, für ein anderes nicht. Es mag auch im Interesse 
der Testinstitute liegen, dass der Preis alleine zu wenig ist, sonst 
kauft ja niemand die Testberichte und Magazine. Die in solchen 
Untersuchungen verwendeten Preise sind zumeist nicht die aktuell 
am Markt angesetzten. Prestigeeffekte werden nicht berücksichtigt. 
Aus einer der Untersuchungen206 geht außerdem hervor, dass der 
Kunde zumeist tatsächlich eine höhere Qualität aus dem Angebot 
erhält, wenn er ein relativ teures Produkt wählt, also kann der Preis 
als Qualitätsindikator zumindest dazu verwendet werden, schlech-
te Qualität auszuschließen.207 Alles zusammen genommen kann 
man aber aus den diesbezüglichen Studien die Empfehlung ablei-
ten, dass man nicht vorschnell den Preis als Indikation für Qualität 
verwenden sollte, sondern als das, was er ist: die Menge an Geld, 
die zu bezahlen ist. 

Ein Bereich, welcher uns im Rahmen der preispsychologi-
schen Forschung insbesondere nach den Erfahrungen der Finanz-
krise 2008 viel ernsthafter beschäftigen sollte, ist das Thema Kun-
denkredite, also wann wir das erworbene Produkt effektiv bezah-
len. Heute weniger zahlen bedeutet, morgen weniger Geld in der 
Tasche haben.208 Mit Ratenzahlungen, Leasingfinanzierung, Bank-
krediten, Kontoüberziehung, Kreditkarten oder Gratisprodukten 
bei Vertragsverlängerungen stehen dem Kunden heute viele Mög-
lichkeiten offen, ein Produkt auch dann zu erwerben, wenn er 
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eigentlich gar nicht das Geld dafür hat – üblicherweise wird dabei 
handelsseitig mit der Kundenfreundlichkeit solcher Zahlungser-
leichterungen argumentiert. 

Da wir aber mit jeder Rückzahlungsverpflichtung, die wir 
heute eingehen, eine Anleihe auf zukünftige Einnahmen machen, 
sind solche Entscheidungen in der Regel in hohem Maße zu-
kunftswirksam. Nach dem hier verwendeten Entscheidungsmodell 
spielt bei Kreditfragen unser Gehirn ein wenig verrückt. Das emo-
tionale System momentaner Freude [F] meldet Will haben! wäh-
rend das kognitive System der zukünftigen Konsequenzen [K] auf 
der Bremse steht und zurückmeldet: Nicht finanzierbar! Unter-
nehmen wissen schon lang, dass ihnen dieser preisbezogene Ver-
nunftaspekt einiges an Umsatz kostet und locken daher nach dem 
Motto Kauf heute, zahl später, wenn es sich dabei nicht schon um 
die generelle Haltung konsumorientierter Gesellschaften handelt, 
die sogar so weit geht, dass wir ungezügelt konsumieren und ver-
schmutzen, um die Rechnung unseren Kindern zu präsentieren. 

Dabei sollten wir eigentlich Schuldenvermeider sein. In einer 
diesbezüglichen Studie werden dem Entscheider 16 Muster vorge-
legt, nach denen er einen einwöchigen und einen zweiwöchigen 
Urlaub über einen Zeitraum von vier Jahren konsumieren und 
bezahlen kann. Das attraktivste Muster ist für die Auskunftsperso-
nen jenes, bei welchem sie im ersten Jahr den längeren Urlaub 
bezahlen, im zweiten Jahr den kürzeren Urlaub bezahlen, im drit-
ten Jahr den einwöchigen Urlaub konsumieren und im vierten Jahr 
den zweiwöchigen Urlaub konsumieren. Sie sparen sich also das 
Schönste für den Schluss auf. Die unattraktivste Variante ist zwei 
Wochen Urlaub, dann eine Woche Urlaub, dann den kürzeren 
Urlaub zahlen, und zuletzt den längeren Urlaub zahlen. Die Auto-
ren interpretieren dieses Präferenzmuster so, dass man am liebsten 
zuerst den Schmerz der Zahlung hinter sich bringt, damit man 
anschließend den Akt des Konsums ungetrübt genießen kann.209 
Und machen wir doch einmal Schulden, so gehen wir damit profes-
sionell um: Entsprechende Analysen in den 50er und 60er Jahren 
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führen George Katona zum Schluss, dass (1) Kundenkredite vom 
Kunden geschätzt werden, (2) die meisten Kunden ihre Schulden 
sorgsam budgetieren und (3) Konsumentenverschuldung die Wirt-
schaft zwar kaum destabilisiert aber erheblich zu ihrem Wachstum 
beiträgt.210 

Die ökonomische Realität der letzten Jahre, das tatsächliche 
Verhalten von Kunden und ihre große Bereitschaft, zum Zweck 
des sofortigen Konsums zukünftiges Leid auf sich zu nehmen, 
haben uns aber eines Besseren belehrt, oder zumindest schafft es 
die Profitwirtschaft, unsere diesbezüglichen Präferenzen umzudre-
hen. Die meisten überschuldeten Haushalte innerhalb der Europäi-
schen Union befinden sich in Großbritannien.211 Im Euroraum ist 
die Überschuldung der Haushalte besonders bedenklich in den 
Niederlanden, gefolgt von Zypern, Portugal und Spanien.212 Neben 
den genannten europäischen Staaten gilt eine kritische Überschul-
dung mit all ihren bekannten Folgen insbesondere auch weiterhin 
für die USA.213 Studien zu diesem immer wichtiger werdenden 
Aspekt der Preispsychologie fehlen indes noch weitgehend.214 

Der reiflich überlegte Umgang mit der Möglichkeit, Geld zu 
borgen, ist an sich eine sehr sinnvolle Idee, um beispielsweise jun-
gen Familien zu helfen, sich eine Zukunft aufzubauen oder die Last 
großer Anschaffungen über einen größeren Zeitraum zu verteilen. 
Seriöse Banken stellen im Zuge dessen über die Vernunft des Kun-
den hinaus einen zweiten Garanten dar, dass der Kreditwerber bei 
dieser schwierigen Aufgabe seine Möglichkeiten nicht überzieht. 
Der mikroökonomischen Theorie folgend sollte ein Kunde mit 
dem Eingehen zukünftiger Zahlungsverpflichtungen seine Ausga-
ben aliquot drosseln und im Zuge einer wohlüberlegten Investition 
wird das auch dem Kunden sonnenklar sein. Wenn aber der Bank-
mitarbeiter unter Verkaufsdruck steht, wird er zuletzt ein schlech-
ter Ratgeber sein. Der Kunde befindet sich nun in einer mehrfach 
ungünstigen Position. Erstens neigt er soundso dazu, dem Berater 
mehr Vertrauen zu schenken, als angebracht wäre – wir haben 
schon über seine Sehnsucht gesprochen, im Fall mimischen Verhal-
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tens [mV] einen Berater zu haben, dem er blind vertrauen kann und 
dass ihn sein Wunsch nach entsprechender Harmonie der Bezie-
hung teuer zu stehen kommen kann. Zweitens ist dieses Vertrauen 
nicht mehr gerechtfertigt, wenn der Berater immer weniger an die 
seriöse Kreditbesicherung und immer mehr an seine Vorgaben und 
Provisionen denkt. Drittens redet uns das emotionale System [F] 
ständig hinein, während wir versuchen, einen klaren Gedanken [K] 
zu fassen. Viertens sind Kunden über das Wesen von Krediten und 
das Verhalten von Zinsen im Allgemeinen schlecht informiert. 
Dabei ist schon das Verständnis für fixe Rückzahlungsraten gering 
ausgeprägt. Bei flexiblen Krediten wird Verstehen aber praktisch 
unmöglich gemacht.215 Kunden wissen in der Regel auch nicht, dass 
sie möglicherweise zwei Kaufverträge abschließen, einen mit dem 
Handelsunternehmen und einen weiteren mit der Bank, die den 
Kredit gewährt, dass sie vielleicht vom Produktkauf, aber vom 
Kreditvertrag nicht oder nur mit hohen Stornogebühren zurück-
treten können, und dass die effektive Jahresverzinsung gern klein-
geredet oder verschwiegen wird, aber auf bis über 20 Prozent hin-
ausläuft.216 Sie bedenken in den seltensten Fällen, dass ein Kun-
denkredit mit 0% Zinsen nicht unbedingt heißt, dass der Kredit 
kostenlos ist, weil vielleicht Errichtungs- oder Bearbeitungsgebüh-
ren oder eine teure Restschuldversicherung anfallen oder welche 
Lawine an Zusatzkosten bei Rückzahlungsverzug entstehen kann: 
Mahngebühren, Verzugszinsen, Rechtsanwaltskosten, Pfändungen. 
Und fünftens geht man nach heutigem Forschungsstand davon aus, 
dass kreditierte Konsumausgaben in einem engen Zusammenhang 
mit den verfügbaren Kreditressourcen stehen: Je mehr Möglichkei-
ten Handel, Banken und Kreditkartenorganisationen anbieten, auf 
Kredit- oder Leasingbasis zu kaufen, umso mehr entsteht der Ein-
druck unerschöpflicher finanzieller Ressourcen. Deshalb ist es zum 
Beispiel nicht verwunderlich, dass Menschen mehr ausgeben, wenn 
sie mit Kreditkarte zahlen können, als wenn sie bar zahlen müs-
sen.217 Je mehr Kreditoptionen, umso mehr wird gekauft und umso 
weiter klaffen Kaufverhalten und Einkommen auseinander – ganz 
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zu schweigen von unerwarteten Ereignissen wie Arbeitslosigkeit 
oder Krankheit. 

Wie aber geraten wir in die Schuldenfalle, was geht dabei in 
unserem Kopf vor? Klar ist, dass ein profitorientierter Geschäfts-
mann alles tun wird, damit der Kunde den Laden nicht ohne Pro-
dukt verlässt. Fehlt dem Kunden das nötige Geld zur Barzahlung, 
werden Kreditierungslösungen vorgeschlagen. Damit der Kunde 
aber beim Gedanken an eine Verschuldung nicht gleich irritiert ist, 
betreibt dieser Geschäftsmann nach Lisa Bolton und Kollegen 
aggressive Schuldenberuhigung.218 Ein hoher sofort und einmalig 
zu zahlender Betrag erscheint weniger machbar als kleine monatli-
che Raten – deren Bewältigung können wir uns eher vorstellen, 
wenn wir als Referenzwert [R] zum Beispiel unser monatliches 
Nettoeinkommen heranziehen. Die Preisauszeichnung eines Pro-
duktes mit einem Barzahlungspreis von 1.000 € in 36 Monatsraten 
á 30 € oder gar in 1 € pro Tag219 reduziert schrittweise unseren 
subjektiv wahrgenommenen Stress oder Schmerz in der Entschei-
dungsphase. Umgekehrt scheint es sich mit den tatsächlichen Geld-
flüssen nach dem Kauf zu verhalten: Da schmerzt uns dann ein 
großer Zahlbetrag weniger als viele kleine.220 

Dilip Soman und Sara N-Marandi221 empfehlen daher, alle 
Preisinformationen entsprechend zu verharmlosen. Teure Produk-
te sollten in Produktkomponenten heruntergebrochen werden, um 
sie im Verhältnis zum Referenzwert unseres Realeinkommens 
erträglich erscheinen zu lassen. Ein hoher Gesamtpreis – zum Bei-
spiel eines Autos mit Zusatzausstattungen – dürfe dabei durchaus 
zunächst schockieren, denn das treibt den Referenzpreis nach 
oben. Angesichts des wundervollen Gefährts, das vor uns steht, 
dessen Preis uns aber zunächst unfinanzierbar erscheint, befinden 
wir uns in genau dem Dilemma, welches der Verkäufer geschickt 
ausnützen kann. Das Auto gehört dem Kunden schon fast – erin-
nern wir uns an den Besitzstandeffekt – danach gehen wir zum 
Grundpreis und erleben dabei den Verlust all dieser Zusatzausstat-
tungen, aber zugleich auch das Glücksgefühl, dass wir die Dinge 
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noch unter Kontrolle haben, noch nicht ganz aus dem Rennen 
sind. Jede der minutiös aufgelisteten, zusätzlichen Ausstattungs-
merkmale bedeuten schon lange nicht mehr, dass wir sie erwerben 
könnten, sondern dass wir sie verlieren, wenn wir darauf verzich-
ten. Und weil wir schlechte Verlierer sind, werden wir irgendwann 
dem Was solls-Trick unseres Gehirns nachgeben und den Schlitten 
haben wollen, wie er in all seiner Pracht vor uns steht. Bietet uns 
dann der Autoverkäufer auch noch einen Kauf auf Leasingbasis an, 
dann sind wir nicht mehr zu halten. 

Ein weiterer Trick in der Schuldenberuhigung ist die heute 
bei den meisten Kreditkartenorganisationen übliche Nennung 
einer Mindestzahlung – in der Regel 2 Prozent des geschuldeten 
Betrages. Navarro und Kollegen222 rechnen vor, wie dramatisch der 
Zinsdienst mit einer verzögerten Rückzahlung anwächst. Somit 
verdient das Kreditkarteninstitut erst dann so richtig, wenn der 
Kunde von dieser Möglichkeit ausgiebig Gebrauch macht. Die 
bloße Erwähnung eines Mindestrückzahlungsbetrages reicht dabei 
schon aus, den gewollten Effekt zu befördern, nämlich die Rück-
zahlungsmoral einzudämmen. Die Erklärung für den Effekt liegt 
(auch) darin, dass dieser lächerlich kleine Betrag, mit dem wir un-
sere Schulden vielleicht erst nach Jahrzehnten abbezahlt hätten, 
den Referenzwert [R] drastisch nach unten schraubt, sodass jede 
darüber liegende Rückzahlung geradezu heroisch erscheint. 
Gleichzeitig reduziert ein geringerer Rückzahlungsbetrag unseren 
momentanen Schmerz [F] und das System, welches für die zukünf-
tigen Konsequenzen [K] zuständig ist, meldet sich erst gar nicht zu 
Wort, weil – wie bereits erwähnt – davon auszugehen ist, dass 
kaum ein Kunde die Konsequenzen, also den Zinsdienst einer 
solchen flexiblen Kreditierung, errechnen kann. Navarro et al. 
erwähnen, dass dieser Betrag auch als empfohlene Rückzahlung 
oder als implizite Rückzahlungsnorm – sozusagen was man so gibt 
– ausgelegt werden könnte und dass ein Vorschlag an das Britische 
Parlament, die Mindestrückzahlung wenigstens auf 5 Prozent zu 
erhöhen, im Jahr 2009 scheitert – was angesichts der starken Lob-
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bys wie Banken, Kreditkarteninstitute, Handel oder Krediteintrei-
ber im Land der City of London nicht weiter verwundert. 

Umgekehrt können Bankinstitute oder Kreditkartenorganisa-
tionen durch die Angabe überhöhter maximal zulässiger Behebun-
gen oder eines überhöhten Einkaufs- bzw. Kreditrahmens als Refe-
renzwert [R] die Höhe des tatsächlich behobenen Betrages und in 
weiterer Folge die in Anspruch genommene Überziehung wie eine 
Bagatelle erscheinen lassen. Oder die Beträge werden als die von 
einem kompetenten Finanzinstitut sozusagen amtlich ausgestellte 
Bescheinigung unserer fantastischen zukünftigen Einkommenspo-
tenziale ausgelegt. 

Wie gehen wir mit Schulden um? Nach der Zielerreichungs-
hypothese wird die Erreichung eines Zieles immer attraktiver, je 
weiter wir uns diesem Ziel nähern. Dementsprechend sollten wir 
auch die anwachsende Erledigung von Rückzahlungsverpflichtun-
gen lustvoll erleben.223 Angesichts der vielen Kreditoptionen 
kommt aber dem Kunden seine Übersicht immer leichter abhan-
den. Dabei sind es nach Keith Wilcox und Kollegen offenbar gera-
de diejenigen, die sich als vernünftig und selbstkontrolliert einstu-
fen, die überschuldungsgefährdet sind: Sie bieten in Auktionen 
höhere Beträge, kaufen teurere Produkte und geben mehr pro 
Monat aus, als diejenigen, die ihrer Fähigkeit zur Selbstkontrolle 
ohnehin skeptisch gegenüberstehen.224 

Wer sich im Strudel der Kaufreize bereits vielfach verschuldet 
hat, braucht daher professionelle Hilfe von vertrauenswürdiger, 
staatlich anerkannter Seite, die kostenlos angeboten wird.225 Erstens 
läuft er nämlich Gefahr, seine einmal gefassten Entschuldungsab-
sichten schnell wieder zu verwerfen. Dieser Was-solls-Effekt ge-
nannte Trick unseres Gehirns ist bisher vor allem im Zusammen-
hang mit Essgewohnheiten untersucht worden oder kann einen 
Raucher dazu bewegen, sein Ziel, nie wieder zu rauchen, schon 
nach einer Zigarette über Bord zu werfen. Ähnliches könnte auch 
bei finanziellen Entscheidungen eine Rolle spielen!226 Zweitens 
neigen wir bei Mehrfachverschuldung dazu, nicht zuerst den Kre-
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dit mit dem höchsten Zinssatz abzubauen, sondern den betragsmä-
ßig kleinsten – offenbar bauen wir lieber die Anzahl der Kredite 
ab, als die Opfer, die jeweils zu erbringen sind, um das Gefühl der 
Kontrolle wiederzuerlangen.227 Drittens bedeutet jede Umschul-
dung natürlich – aber auch ironischerweise – erst wieder eine Neu-
verschuldung. Freilich bieten sich am Markt unzählige Finanz-
dienstleister verschiedenster Herkunft an, die solches gern und 
jederzeit übernehmen, aber wem kann und soll man vertrauen?228 
Und viertens ist das bisherige Bemühen von Konsumentenschutz-
organisationen, Schuldner über das Wesen und die Details eines 
Kredites aufzuklären, nicht ausreichend. Vielmehr muss der Kunde 
klipp und klar über die Motive eines Geldverleihers zum Zweck 
des Erwerbs von Konsumgütern aufgeklärt werden und er muss 
verstehen, dass das oft gar nicht aus Kundenorientierung erfolgt. 
Nur dann wird er sein Verhalten konsequent überdenken.229  

An welchen Preissetzungstechniken arbeitet die Profitwirt-
schaft gerade, was erwartet uns in Zukunft? Die Preise am Cola-
Automaten sollen an die Außentemperatur gekoppelt werden und 
die Analyse unseres Surf-Verhaltens soll Auskunft darüber geben, 
ob wir gerade von der Seite des Mitbewerbers kommen, dann wird 
der niedrigere Preis genommen.230 Surft ein Apple-Benutzer den 
Online-Shop an, soll ihm hingegen ein höherer Preis zugemutet 
werden, gilt er doch als zahlungskräftiger und weniger preisorien-
tiert. Mittels Dynamic Pricing ändern Online-Händler fast schon 
stündlich ihre Preise, weil sie diese an die Konkurrenzpreise und 
deren Veränderungen koppeln. Da braucht man sich nicht mehr in 
Hinterzimmern treffen, um Preisabsprachen auszuhandeln. Es ist 
der Algorithmus im Computer,231 der sich um die Preisharmonie 
kümmert und dafür sorgt, dass die aktuell größtmögliche Produ-
zentenrente herausgeschlagen wird (siehe Abbildung 20). Das ist 
die Zukunft, auch wenn sie im Detail noch hinkt: Neulich setzt ein 
Internet-Anbieter A seinen Preis auf 99,8% von Anbieter B und 
dieser wiederum seinen auf 127,1% von A. Es bleibt infolgedessen 
nicht aus, dass sich die zwei Formeln zu einer Preisexplosion auf-
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schaukeln und ein gewöhnliches Buch bei Amazon zuletzt $23 
Millionen kostet.232 Abgesehen von solchen Pannen ist aber die 
Hand des Marktes so „unsichtbar“ und der Preis so „gerecht“, wie 
nie zuvor. Der gute alte Preis auf Basis einer sorgfältigen kaufmän-
nischen Kalkulation wirkt hingegen steinalt. 

Auch der Kunde kann im Galopp um den niedrigsten Preis 
„aufrüsten“. Wer Ladenpreise an entsprechende Preisplattformen 
durchgibt, kann Bonuspunkte sammeln.233 Decide.com errechnet 
für uns aus ihrem Algorithmus den günstigsten Kaufzeitpunkt, 
sofern wir einen Teil unserer Preisersparnis abliefern. Amazon 
bietet eine App, die uns einen Preisvorschlag macht, wenn wir im 
Laden den Strichcode eines Produktes scannen, während Seiten wie 
snip-me.de uns wiederum mit dem Service locken, die Preise bei 
Amazon zu überwachen. 

Unser Smartphone soll Alarm schlagen, sobald wir versucht 
sind, zum Augenblick zu sagen: Verweile doch! Du bist so schön! 
Es soll uns zurückholen in das Hier und Jetzt der Konsumgesell-
schaft, weil es weiß, dass wir bereits seit zwei Stunden in der Stadt 
herumwandern und es daher an der Zeit wäre, ein Kaffeehaus ganz 
in der Nähe unseres derzeitigen Standortes aufzusuchen, wo wir 
das Set-Angebot aus Kaffee und Kuchen keinesfalls versäumen 
dürfen. Derweil verfolgt Google unser Surfverhalten und ermittelt 
daraus unsere Wünsche und Bedürfnisse schon lange bevor sie uns 
bewusst werden. Sollte Google dabei etwas entgangen sein, können 
wir unsere Wünsche in den Browser eingeben und der sucht das 
Internet nach dem billigsten Angebot ab und bestellt auch gleich. 
Die Hauszustellung am selben Tag und die automatische Abbu-
chung vom Konto sorgen für reibungslosen Nachschub an Pro-
dukten, für das Minus am Konto, für pünktliches Erscheinen am 
Arbeitsplatz und die Bereitschaft, praktisch jede Arbeit zu verrich-
ten, um den Kontostand zu reparieren. Sobald dies geschehen ist, 
startet Google wieder, ortet, bestellt und liefert am selben Tag. Das 
Perpetuum Mobile der Konsumgesellschaft ist in greifbare Nähe 
gerückt und dessen Endziel scheint in der vollautomatisierten Be-
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schleunigung des quantitativen Produktdurchsatzes und des globa-
len Kollaps zu liegen. 

 

Die Nachkaufphase 

Unsere Entscheidungen von gestern haben einen wesentlichen 
Einfluss auf unsere Lebensqualität von heute. Im Idealfall über-
rascht uns ein Produkt, für welches wir uns entschieden haben, 
immer wieder aufs Neue, schafft wiederholt intrinsischen Ge-
brauchsgenuss und trägt somit zu einer wahrnehmbaren Steigerung 
unserer Lebensqualität bei: Wir würden es nie wieder hergeben 
wollen.234 Oder das Produkt hilft uns immer wieder zuverlässig, 
eine unangenehme Tätigkeit rascher und müheloser zu erledigen 
oder künftiges Leid zu vermeiden: Es hat sich als sehr praktisch 
herausgestellt. Wird unser Bemühen, bei möglichst vielen Kaufent-
scheidungen eine solche Nachkaufzufriedenheit zu erzielen, aus 
dem Motiv der Profitmaximierung vernebelt, verharmlost oder 
unterwandert, so wird es immer wahrscheinlicher, dass wir mit 
dem Ergebnis unserer Entscheidung eben nicht zufrieden sind, weil 
zwar immer mehr versprochen [K → R] aber immer weniger gehal-
ten [W] wird. Inzwischen haben wir bereits so viele Dinge ange-
häuft, die nicht gehalten haben, was sie versprachen, dass wir deren 
Aufbewahrung an spezialisierte Dienstleister auslagern müssen, bis 
wir sie endlich psychologisch abgeschrieben haben und wegwerfen 
können. Die erhoffte aber nicht eingetretene Zufriedenheit lagern 
wir gleich mit aus. Wie kann man sich aber als Kunde vor einer 
solchen, gegen die eigenen Interessen gerichteten, Entwicklung 
schützen? 

Vorhergesagte und tatsächliche Emotionen 

Wir haben bereits davon gesprochen, dass unser Gehirn in ei-
nem inneren Dialog zwischen dem emotionalen System momenta-
ner Freude [F] und dem kognitiven System zukünftiger Konse-
quenzen [K] Zukunftsszenarien entwickeln kann. Das kognitive 
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System liefert dafür die Szenarien, die inneren Bilder, und deren 
Wahrscheinlichkeiten – ganz grobe freilich – kann aber nicht sagen, 
wie (un)angenehm es wäre, wenn ein solches Szenario eintreten 
würde. Diesen Beitrag liefert unser emotionales System [F], wel-
ches aber wiederum mit dem Begriff Zukunft nichts anfangen 
kann, weil es nur im Hier und Jetzt funktioniert. Die Ergebnisse 
dieser Simulationen werden als Referenzwert gespeichert [K→R] 
und fungieren dann als erwartete Konsequenzen [R] einer Kauf-
handlung [V].  

Warum wir schlechte Prognostiker sind, lässt sich bereits an 
nachfolgender Darstellung erahnen, zu der ich durch einen Artikel 
von Kahneman und Kollegen angeregt wurde.235 Der Artikel heißt 
Back to Bentham – erinnern wir uns an die Formel vom größten 
erfahrenen Glück für die größte Zahl als Richtschnur für den Nut-
zenbegriff. Die Autoren kritisieren, dass sich der zeitgenössische 
ökonomische Diskurs mit wenigen Ausnahmen um den Nutzen 
vor einer Entscheidung dreht – der rationale Agent hat ja ohnehin 
bereits vor seiner Entscheidung alle Fakten am Tisch und daher 
braucht man nicht untersuchen, wie es ihm nach der Entscheidung 
tatsächlich ergeht. Wie sieht es aber wirklich aus, wenn wir ent-
scheiden? 

Ein Produkt stiftet gemäß Abbildung 17 zunächst einen mo-
mentanen Nutzen, den wir als unmittelbare Konsequenz unserer 
Kaufhandlung erleben. Viele Produkte liefern uns aber auch einen 
erweiterten Nutzen – etwa eine Urlaubsreise, von der wir noch 
lange zehren, weil wir uns daran zurückerinnern, Freunden Fotos 
zeigen und Geschichten davon erzählen. Irgendwann steht die 
Frage der Planung unseres nächsten Urlaubs ins Haus und wir 
werden uns dabei stark von unseren Erinnerungen leiten lassen, 
also vom erinnerten Nutzen. Daraus entsteht der vorhergesagte 
Nutzen, dieser wird zum erwarteten Nutzen und dieser ist wiede-
rum maßgeblich dafür verantwortlich, wie positiv oder negativ wir 
den momentanen Nutzen nach dem Kauf und während der Kon-
sumation erleben. 
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Abbildung 17: Ein Nutzenzirkel in Anlehnung an die Ausführungen 
von Kahneman et al. (1997) 

 
Alle fünf Nutzenaspekte tragen dazu bei, wie zufrieden wir 

mit unseren Kaufentscheidungen rückblickend sind und welche 
Prognosen sich daraus in der nächsten Runde ergeben. Beispiels-
weise können manche Menschen besser genießen als andere236 oder 
Erlebnisse bereiten oft mehr und länger Freude als Gegenstände.237 
Derartige Effekte sollten einen Einfluss auf den erweiterten Nut-
zen haben. Der vorhergesagte Nutzen eines Kaufes hängt davon 
ab, welche Erinnerungen wir an den letzten Kauf haben. Diese 
Erinnerungen sind aber nur Bruchstücke des tatsächlichen damali-
gen Ereignisses, entsprechend bruchstückhaft wird unsere Nut-
zenprognose ausfallen. Kahneman und Kollegen schlagen eine 
Gipfel-Ende-Regel vor: Je nachdem, (1) wie großartig das tollste 
Erlebnis im Urlaub war oder wie schmerzhaft der schlimmste Mo-
ment beim Zahnarzt und (2) wie die Geschichte jeweils geendet 
hat, werden wir später unterschiedliche Erinnerungen haben, die 
aber entscheidend beeinflussen, welche Prognosen wir treffen. 
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Außerdem neigen wir dazu, den Faktor Gewöhnung in unsere 
Prognosen zu wenig einfließen zu lassen. 

Wir werden auf all diese Aspekte noch näher eingehen, zu-
nächst aber ein Beispiel, wie fehlerbehaftet unsere Prognosen sein 
können: Dan Ariely238 fragt Leute, wie viel Prozent ihres Aktivein-
kommens sie in der Pension brauchen werden und die meisten 
geben um die 75 Prozent an. Dann fragt er, wie sie sich ihr Leben 
in der Pension denn ungefähr vorstellen. Eine Schätzung des dafür 
erforderlichen Pensionseinkommens ergibt aber einen Finanzie-
rungsbedarf von rund 130 Prozent ihres Aktiveinkommens. 
Schließlich fragt er, wie sie auf die 75 Prozent kommen und die 
Teilnehmer antworten, dass diese Zahl von den Finanzberatern 
genannt wird. Eine Nachfrage bei den Finanzberatern ergibt wie-
derum, dass sie auf die 75 Prozent kommen, weil die meisten Kun-
den von dieser Zahl ausgingen. Und doch muss betont werden, 
dass unsere Bereitschaft, Geld nicht sofort in Vergnügungen umzu-
setzen, sondern für einen Zeitraum zurückzulegen, der vielleicht 
erst in 20 oder 30 Jahren eintritt, von einer beachtlichen Fähigkeit 
des Menschen zu Triebaufschub und planvollem Verhalten zeugt. 

Zwei Autoren, die sich intensiv mit dem Thema emotionaler 
Vorhersageirrtümer befassen, sind Daniel Gilbert und Timothy 
Wilson.239 In einem relativ aktuellen Beitrag mit dem Titel Warum 
das Gehirn mit sich selbst spricht: Quellen des Irrtums bei emotio-
nalen Vorhersagen240 fassen sie ihre Forschungserkenntnisse fol-
gendermaßen zusammen: Die Szenarien im Rahmen einer Simula-
tion entstehen vermutlich, wie wir schon gehört haben, im präfron-
talen Kortex. Sind diese Regionen beschädigt, ist der Mensch näm-
lich oft im Hier und Jetzt gefangen, der Sprache unserer momenta-
nen Emotionen. Emotionale Vorhersagen – von ihnen Prämotio-
nen genannt – verwenden wir als Schätzer für die tatsächlichen 
Emotionen, die wir erleben werden, wenn diese Situation eintritt 
(siehe auch meine Ausführungen auf S. 247 bzw. die Interaktion 
[F↔K] in Abbildung 14, S. 205). Die wichtigste Voraussetzung für 
eine zutreffende Prämotion ist, die passenden Inhalte und Rah-
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menbedingungen aufzurufen. Wenn die vorgestellte Situation tat-
sächlich eintritt, sollten idealerweise genau diese Bedingungen 
vorherrschen. Als Beispiel führen Gilbert und Wilson an, dass sich 
jemand vorstellt, ein Stück Kuchen essen zu gehen. Es kommt ihm 
dabei das Bild eines sonnigen Tages in den Sinn und wie er zum 
Kaffeehaus spaziert, um dort seine Lieblingsmehlspeise, einen 
Schokoladekuchen, zu verspeisen. Das fühlt sich wundervoll an 
und so beschließt er, genau das zu tun. Allerdings ist die emotiona-
le Vorhersage dann nicht zutreffend, wenn sich der Inhalt seiner 
Vorstellung – Schokoladekuchen ist leider aus – oder die Rahmen-
bedingungen – es schüttet in Strömen – ändern. 

Darüber hinaus unterliegen wir in unseren Vorhersagen vier 
spezifischen Irrtümern – die ersten drei beziehen sich auf den vor-
hin genannten erinnerten Nutzen: (1) All unsere Vorhersagen be-
ruhen auf Erinnerungen. Wer Schwierigkeiten hat, sich an die Ver-
gangenheit zu erinnern, hat auch Schwierigkeiten, die Zukunft 
vorherzusagen. Aber selbst wenn wir ein gutes Erinnerungsvermö-
gen haben, werden wir uns an emotional eingefärbte Teile einer 
Erfahrung leichter erinnern. Wenn wir uns also vorstellen, wie 
schlimm es ist, einen Zug zu versäumen, erinnern wir uns nicht an 
die Summe solcher Erlebnisse, sondern eher an den einen Fall, in 
dem das Ganze in einem Desaster endete. Wir werden folglich in 
unserer Simulation die negativen Konsequenzen, einen Zug zu 
versäumen, überbewerten. (2) Pro erinnertem Ereignis werden wir 
vor allem Zugang zur Essenz des Ereignisses haben. Würden wir 
beispielsweise den letzten Besuch beim Zahnarzt exakt simulieren 
können, dann würde die Simulation gleich lang dauern, wie das 
Ereignis selbst. Daher müssen wir Erlebnisse auf wesentliche Epi-
soden reduzieren. Oder wir haben den Eindruck, dass bestimmte 
Sequenzen des Ereignisses nebensächlich waren, während sie tat-
sächlich großen Einfluss hatten bzw. wir hielten sie für wichtig, sie 
waren aber ohne Einfluss auf das Ergebnis. (3) Wir tendieren dazu, 
bei vergangenen Ereignissen vor allem den Ausgang der Geschichte 
zu erinnern, während wir künftige Ereignisse eher nach den Start-
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bedingungen bewerten. Es ist uns dabei auch kaum bewusst, dass 
sich unsere Ansprüche von damals auf heute verändert haben und 
sich auch morgen ändern werden – erinnern wir uns an die hedo-
nistische Tretmühle. (4) Schließlich überschätzen wir in der Simu-
lation die Bedeutung von Vergleichen. Leute, die sich vorstellen 
müssen, einen Kartoffelchip zu essen, glauben, es mehr genießen 
zu können, wenn daneben eine Sardinenbüchse liegt, als wenn dort 
Schokolade liegt. Es macht aber keinen großen Unterschied, wenn 
Leute das im Experiment wirklich tun müssen. Die Autoren fassen 
zusammen: „Wenn das menschliche Gehirn mit sich selbst spricht, 
erzählt es nicht immer die Wahrheit.“241 

Uns geht es hier aber nicht nur um die Frage, was sich das 
Gehirn selbst erzählt. Uns geht es auch darum, was uns Marketer 
oder hektische Entscheidungsbedingungen erzählen, während wir 
gerade simulieren und welche Rahmenbedingungen uns dazu füh-
ren können, den Simulationsprozess abzukürzen, zu verzerren 
oder sogar komplett über den Haufen zu werfen – können Sie sich 
noch an den Trick mit der Verknappung erinnern?  

Richard Harrison und James March242 vermuten, dass wir im 
Zuge solcher Simulationen den Referenzwert [R] tendenziell zu 
hoch ansetzen und deshalb vom Ergebnis unserer Entscheidung 
[W] oft enttäuscht sind. Insbesondere gilt das für den als Fluch des 
Gewinners diskutierten Effekt,243 wenn Menschen im gegenseitigen 
Wettbewerb – zum Beispiel im Rahmen von Auktionen – ein Ob-
jekt mit unsicherem Wert erwerben sollen, wobei der Fluch darin 
besteht, dass derjenige den Wert des Gegenstandes am meisten 
überschätzt, welcher den Gegenstand letztlich ersteigert. Peter 
Polte244 schildert den Fall des Auktionshauses Koller in Zürich, 
welches alle Waren des angesehenen Antiquitätenhändlers Arts et 
Decors versteigert, weil dieser die Pforten schließt und in Pension 
geht. Die Objekte können deutlich über jenen Preisen abgesetzt 
werden, zu denen der Kunde die Ware davor im Laden in aller 
Ruhe erstehen hätte können. Wer hier mitmacht, will jenseits aller 
Logik Beute machen. Er wittert die Chance auf das Exklusive zum 
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Second-Hand-Preis, zahlt aber im Endeffekt eher einen Jagd-
Zuschlag. 

Glauben Sie jetzt aber nicht, dass so etwas vielleicht beim „ir-
rationalen Endverbraucher“ gehen mag, im Geschäftsleben aber 
undenkbar wäre! Drei angesehene Medienmanager, die Leiter der 
US-Rundfunkgesellschaften ABC, NBC und CBS, rittern seiner-
zeit um die Erstausstrahlungsrechte des Filmes Die Höllenfahrt der 
Poseidon, erstmals über ein Versteigerungsverfahren. ABC erhält 
letztlich den Zuschlag für weit überhöhte $3,3 Millionen. Der 
vermeintliche „Sieger“ zieht daraus die Konsequenzen und kündigt 
an, dass ABC nie mehr an solchen Versteigerungen teilnimmt, 
während einer der „Verlierer“, Mr. Wood von CBS den Verlauf so 
rekapituliert: Anfangs haben wir den Wert einer Erstausstrahlung 
beziffert. Aber dann fing die Bieterei an und ich ging letztlich auf 
$3,2 Mio. Als ABC mich nochmals überbot, war ich vor allem 
erleichtert. Der Verlierer des Kampfes war letztlich der Sieger.245 
Also selbst im Geschäftsleben und selbst wenn wir vorher mittels 
Simulation und Kalkulation bereits einen Höchstwert bestimmen 
konnten, treiben uns die Rahmenbedingungen der Auktion in 
einen solchen Fluch hinein. 

Damit wir einigermaßen zutreffende emotionale Vorhersagen 
treffen können, bedarf es offenbar zunächst der passenden Rah-
menbedingungen: Zeit, Ruhe und Konzentration. Solche Bedin-
gungen finden wir nicht immer vor, schon gar nicht auf einer Auk-
tion. Deshalb sollten wir hysterische Veranstaltungen und Szene-
rien generell meiden, weil die Gefahr besteht, dass wir dabei Hand-
lungen setzen, die wir später bereuen könnten. Auch im Verkaufs-
gespräch geht es oft darum, eine Simulation erst gar nicht zu er-
möglichen – letztes Grundstück, ein weiterer Interessent, man 
müsse sich sofort entscheiden – Druck zu machen und so den 
Fluch des Gewinners-Effekt zu befördern. Nach David Boush246 
wird aber auf den Simulationsprozess auch dahingehend einge-
wirkt, dass der Kunde Bilder über die negativen Konsequenzen 
geliefert bekommt, wenn er nicht kauft oder entsprechend positive 
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Bilder, wenn er kauft. Da Kunden bei komplexen Entscheidungen 
oft gar keine tauglichen Szenarien bilden können, weil es ihnen an 
Erfahrung und Wissen fehlt, sind sie für solche von außen geliefer-
ten Bilder entsprechend empfänglich. Fehler im emotionalen Vor-
hersageprozess sind dann quasi vorprogrammiert. Und natürlich 
spazieren wir, wenn es nach der Sprache und den Bildern der Wer-
bung geht, immer gemütlich, im Sonnenschein und umgeben von 
glücklichen Menschen ins Kaffeehaus und der Schokoladekuchen 
geht nie aus. Und geht er doch aus, so nur deswegen, weil etwas 
noch viel Besseres auf Lager ist. Wenn wir daher ohnehin schon 
eine Tendenz haben, mit unseren Erwartungen zu hoch zu liegen 
und dann noch durch die rosa Brille der Werbung in die Zukunft 
blicken, empfiehlt es sich, einige generelle Abstriche in unseren 
Erwartungen [R] zu machen. Zudem sollten wir prüfen, ob das 
Angebot auch dann noch attraktiv erscheint, wenn wir (1) nicht 
nur auf den Zeitpunkt schauen, an dem wir das Produkt in Emp-
fang nehmen, sondern auch auf die Zeit danach, (2) die Tatsache 
mit einkalkulieren, dass diese neue Situation nach einigen Monaten 
zum Normalzustand werden wird, und (3) die überschätzte Bedeu-
tung von Vergleichsprozessen – auch sozialen Vergleichsprozessen 
– in Abzug gebracht haben. 

 
Emotionale Vorhersage bei einem Laptop 

 
Dandan Zhang geht im Rahmen ihrer Diplomarbeit247 der Frage 

nach, wie gut Menschen, die keinen Laptop besitzen, vorhersagen 
können, was sie daran besonders schätzen würden, wenn sie einen 
hätten. Zhang bildet zu diesem Zweck zwei Gruppen mit je 30 Stu-
denten, die sich insofern unterscheiden, als die Mitglieder der ersten 
Gruppe alle einen Laptop besitzen und die zweite Gruppe nicht. Sie 
führt mit allen 60 Studenten Tiefeninterviews durch und wendet dabei 
die sogenannte Mittel-Ziel-Analyse248 an, bei welcher die Auskunfts-
person in Phase 1 die an einem Produkt wahrgenommenen Eigen-
schaften nennen muss, in Phase 2 die sich daraus ergebenden positiven 
und negativen Auswirkungen bei Gebrauch des Produktes und in 
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Phase 3 die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Lebensquali-
tät und den Bezug zum Wertesystem der Person.  

Wie die Ergebnisse zeigen, legen Nichtbesitzer auf der Ebene 
der Produkteigenschaften mehr Aufmerksamkeit auf hedonistische 
Aspekte wie Gewicht, Design, Display und Besitzer mehr Wert auf 
funktionale Attribute wie Batterielaufzeit, Service oder Geschwindig-
keit. Auf der Ebene der funktionalen Konsequenzen führt dies bei 
Nichtbesitzern zu einer Überschätzung der Rolle eines Laptops be-
züglich Status, Freude am Gebrauch des Laptops und dessen Nutzen 
als Kommunikationsinstrument und zu einer Unterschätzung seines 
instrumentellen Nutzens als Arbeitsgerät, mit dem man Zeit spart und 
seine Aufgaben als Student besser bewältigen kann. Auf der Werte-
ebene ergibt sich daraus die Überschätzung des Laptops in seiner 
Funktion als Bindeglied zu anderen Menschen (Zugehörigkeit und 
Unterordnung) und als Mittel zur Unterhaltung (Stimulation) und 
eine Unterschätzung seiner Funktion als zuverlässiges Arbeitsmittel 
(Effizienz). 

Da die beiden Gruppen nicht zufällig gebildet werden konnten, 
sind natürlich auch andere Interpretationen möglich. Eine ist aber die 
nicht unplausible Erklärung, dass potentielle Kunden im Zuge von 
Simulationen dazu neigen, die hedonistischen, vergänglichen Aspekte 
solcher Geräte wie deren Ästhetik, Prestigewert und Unterhaltungs-
wert zu überschätzen und zu wenig auf die Dinge zu achten, die tat-
sächlich später tagtäglich die entscheidende Rolle spielen, nämlich 
Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, Haltbarkeit, Robustheit oder Be-
quemlichkeit. 

 
Fallbeispiel 17: Emotionale Vorhersage bei einem Laptop 

 
Ungeduld ist ein letzter Aspekt, auf den ich kurz eingehen 

möchte. Menschen sind auf kurze Sicht gesehen ungeduldig und 
auf lange Sicht geduldig. Sie ziehen es vor, sofort 10 € zu bekom-
men, wenn sie morgen 11 € haben könnten. Sie können aber noch 
einen Tag zuwarten, wenn sie in einem Monat 10 € bekämen und 
einen Tag danach 11 €.249 Eine mögliche Erklärung ist die, dass die 
sofortigen Konsequenzen vom System momentaner Freude [F] 
dominiert werden, welches ja für das Hier und Jetzt zuständig ist 
und vor allem im Limbischen System verarbeitet wird – wir haben 
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die diesbezüglichen Handlungen als impulsives Verhalten [iV] 
bezeichnet. Diese Hirnregion ist auch reich an Dopamin und Do-
pamin spielt wiederum eine wichtige Rolle in unserem Beloh-
nungssystem,250 während Störungen in der Ausschüttung von Do-
pamin heute mit Suchtverhalten in Verbindung gebracht werden.251 
Das System zukünftiger Konsequenzen [K] ist hingegen geduldig 
und versucht, unsere impulsiven Regungen planvoller zu gestalten 
und uns einzubremsen. Es empfiehlt uns, auf das bessere Produkt 
zu warten, bis es geliefert werden kann und auf jenes zu verzichten, 
welches zwar auf Lager ist und sofort konsumiert werden könnte, 
aber Nachteile hat. Oder es rät uns, gar nichts zu kaufen und lieber 
für die Pension zu sparen. Es bremst auch unseren Griff zur Ziga-
rettenschachtel und erinnert uns an unsere Neujahrsvorsätze. 

Welche Instanz dabei die Oberhand gewinnt, scheint auch 
stark von unseren momentanen körperlichen Bedürfnissen abzu-
hängen.252 Ein Heroinsüchtiger mit starken Entzugserscheinungen 
und heftigem Verlangen wird schwere Kämpfe ausstehen, während 
sich dieselbe Person nach Verabreichung der vom Körper gefor-
derten Dosis, wenn sich also das Limbische System zurückzieht, in 
einer ganz anderen Welt wiederfindet und nun sein Verhalten unter 
Einbeziehung seiner Zukunftspläne bereuen wird. Wir befinden 
uns in der Zwickmühle zwischen „… wissen, was für uns das Beste 
ist, und tun, was für uns das Beste ist.“253 Loewenstein und Schka-
de254 unterscheiden in diesem Zusammenhang zwischen dem hei-
ßen und dem kalten Zustand als Quelle emotionaler Vorhersageirr-
tümer. Menschen im kalten Zustand können sich nicht gut vorstel-
len, wie es sein wird, wenn sie in den heißen Zustand geraten, wenn 
sie also richtig hungrig, durstig, wütend, sexuell erregt, oder unter 
Schmerzen sein werden. Umgekehrt können wir uns im heißen 
Zustand nicht vorstellen, dass wir früher oder später wieder ab-
kühlen werden – im Liebesrausch glaubt fast jeder an die ewige 
Liebe. Die Autoren erklären diese wechselseitige Unfähigkeit, den 
anderen Zustand emotional vorwegzunehmen damit, dass unser 
Gedächtnis gut beim Abspeichern von Bildern, Wörtern, Melodien 
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oder Bedeutungen ist, hingegen schlecht beim Abspeichern vis-
zeraler Erlebnisse wie Schmerz oder Durst – wir beschreiben 
Schmerzen daher in Analogien wie lauter kleine Nadelstiche oder 
ein Hammer, der auf diese Stelle schlägt. Eine Empfehlung ange-
sichts dieser unserer Unfähigkeit kann nur sein, dass wir um alles, 
was auf lange Sicht Konsequenzen haben könnte, im heißen Zu-
stand einen großen Bogen machen sollten. Und im kalten Zustand 
sollten wir unsere Simulation – in diesem Fall nach oben – korri-
gieren: Wir werden stärkere Schmerzen haben ebenso wie wir 
anderen Menschen größere Schmerzen bereiten werden als ange-
nommen. Wir werden weniger heldenhaft sein, wenn es darauf 
ankommen wird. Wir werden dem Suchtmittel weniger als vermu-
tet widerstehen können, wenn wir erst einmal im Zustand körper-
lichen Verlangens sein werden. Wir werden in sexueller Erregung 
weniger vernünftig sein als wir jetzt glauben. Und wir werden auch 
ganz gewiss mehr von unserem limbischen System gesteuert sein 
als wir glauben, wenn wir uns erst in das Objekt unserer Begierde 
verliebt haben werden. 

Kundenzufriedenheit und Kundentreue 

Die Simulationen im Zuge eines Kaufentscheidungsprozesses 
werden in Form erwarteter Konsequenzen als Referenzwert 
[K→R] abgespeichert. Mündet dieser Prozess in eine Kaufhand-
lung [V], so erschließen sich uns die tatsächlichen Konsequenzen 
dieser Kaufhandlung über den wahrgenommenen Wert [W]. Ent-
spricht das Ergebnis unseren Erwartungen [W≈R], so sind wir 
zufrieden. Weicht dieser Wert [W] vom erwarteten Wert [R] ab, ist 
also [W≠R!], erleben wir eine Nachkaufüberraschung,255 welche 
angenehm [W>R!] oder enttäuschend ist [W<R!] – darüber sind 
sich heute die Kundenzufriedenheitsforscher mehr oder weniger 
einig. 

Wie wir im folgenden Kapitel noch genau sehen werden, sind 
die meisten Unternehmen ganz entscheidend darauf angewiesen, 
dass der Kunde wieder kommt und auch wieder kauft. Es hat sich 
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in diesem Zusammenhang als zweckmäßig erwiesen, zwischen 
Zufriedenheit (das gewählte Produkt erfüllt oder übertrifft unsere 
Erwartungen) und Loyalität (wir kaufen ein Produkt oder eine 
Marke wiederholt oder suchen ein Geschäft immer wieder auf) zu 
unterscheiden.256 Aus diesen beiden Dimensionen ergibt sich das in 
Abbildung 18 dargestellte Muster. Demzufolge muss das Bestreben 
des kundenorientierten Unternehmens sein, die Menschen zum 
Wiederkommen zu bewegen, indem es Produkt-Service-Bündel 
anbietet, die einen merklichen und anhaltenden Beitrag zur Le-
benszufriedenheit des Kunden stiften (siehe Kernzelle des kunden-
orientierten Unternehmens). Kundenzufriedenheit erklärt aller-
dings nur zu rund einem Viertel, warum Kunden wiederkom-
men.257 

 

 

Abbildung 18: Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität 
 
Unternehmen verlieren nämlich notgedrungen Kunden – sie-

he Kunde ändert sich oder wird abgeworben in Abbildung 18. 
Kunden können ihre Kaufkraft einbüßen. Wird ein Problem er-
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folgreich behoben, besteht kein weiterer Lösungsbedarf und der 
Kunde wird nicht mehr kommen – das Beratungsgeschäft sieht sich 
in einem diesbezüglichen Dilemma und mag deshalb versucht sein, 
mit der Lösung eines Problems drei weitere Probleme zu schaffen, 
um im Geschäft zu bleiben. Der Kunde kann auch Gewohnheiten 
wie das Rauchen aufgeben oder das Interesse an einem Hobby 
verlieren. Er zieht vielleicht in eine andere Gegend oder in ein 
anderes Land und versorgt sich dort. Kunden werden älter, ihre 
familiäre Situation ändert sich, sie ändern ihre Meinungen und 
Bezugsgruppen. Kunden kommen auch manchmal deshalb nicht 
wieder oder seltener, weil sie nach Abwechslung suchen. Schließ-
lich ist noch ein wichtiger Abwanderungsgrund jener, dass die 
Kunden eine noch bessere Lösung zur Befriedigung ihrer Bedürf-
nisse finden konnten: Ein Mitbewerber trifft den Bedarf noch bes-
ser hinsichtlich Kosten, Nutzen oder beidem. In all den genannten 
Fällen sind die Kunden mit dem Unternehmen zufrieden und doch 
kann sie das Unternehmen nicht dauerhaft an sich binden. 

Eine weitere Zelle, die nicht weiter überrascht, ist jene, wo 
der Kunde unzufrieden ist und deshalb zu einem Mitbewerber 
wechselt oder ein Produkt aus Enttäuschung gar nicht mehr kauft 
(Kunde wird weggestoßen). Das Produkt funktioniert nicht wie 
erwartet, oder – was wahrscheinlicher ist – das Unternehmen bietet 
unzureichende Serviceleistungen an oder kümmert sich wenig, 
wenn der Kunde unzufrieden ist oder sich beschwert.258 Oder der 
Kunde hat ein sehr spezifisches Problem, das Unternehmen kann 
oder will aber nur eine Standardlösung anbieten, der Kunde hat das 
Gefühl, dass man sich kaum oder gar nicht um seine Anliegen 
kümmert, er hatte eigentlich vor, das betreffende Produkt zu kau-
fen, aber es ist nicht erhältlich oder gerade nicht auf Lager. Viel-
leicht ist es für ihn auch nicht mehr erkennbar, weil die Packung 
neu gestaltet wurde, das Produkt unnötig kompliziert gemacht 
wurde oder andere Neuanschaffungen erforderlich macht, weil das 
gesamte System geändert wurde. Sofern das Unternehmen über 
Kundenprofitabilitätsdaten verfügt und feststellt, dass es an einem 
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Kunden nichts verdient, kann es dessen Abwanderung auch selbst 
wollen. 

Die in unserem Zusammenhang wichtigste Zelle ist die vierte, 
dass nämlich Kunden zum Bleiben gezwungen werden, obwohl sie 
eigentlich gar nicht zufrieden sind. Darauf wird nämlich in der 
Profitwirtschaft die meiste Energie aufgewendet – die Ökonomie 
nennt diese Konstellation wie gesagt Marktversagen – etwa der 
Aufbau einer marktbeherrschenden Stellung durch Monopole oder 
Quasimonopole,259 multinationale Konzerne und Firmenzusam-
menschlüsse, Kartelle und Preisabsprachen, Qualitätsabsprachen260 
oder die Beschäftigung von Lobbyisten, die in diesem Sinne auf die 
Gesetze zugunsten ihrer Auftraggeber Einfluss nehmen. Alle diese 
Maßnahmen dienen genau einem Zweck, nämlich zu verhindern, 
dass der Kunde Nein! sagen kann. Zu den weiteren Methoden, die 
freie Wahl des Kunden zu beschränken, zählen die bereits erwähn-
ten Lock-Ins ebenso wie der bewusste Aufbau von Wechselkosten – 
empfindliche Konsequenzen bei Ausstieg aus einem Vertrag oder 
bei Systemwechsel. 

Kunden schaffen sich aber auch sozusagen selbst diese Zwän-
ge zum Bleiben, indem sie ihre Treue zu einem Agenten, einem 
Laden, einer Marke, einer Packungsform bzw. -größe oder einer 
bestimmten Einkaufszeit partout nicht aufgeben wollen und damit 
das eigentlich Unzufriedenheit stiftende Produkt quasi in Kauf 
nehmen. In einer entsprechenden Untersuchung werden drei 
Gruppen von Kunden identifiziert: Die (1) wissentlich Faulen, die 
sich der unbefriedigenden Situation bewusst sind, denen es aber zu 
mühevoll erscheint, etwas daran zu ändern, die (2) unwissentlich 
Faulen, die sich ihrer Unzufriedenheit gar nicht bewusst sind, bis 
sie der Forscher darauf anspricht und die (3) besorgt Faulen, die 
sich ihrer Unzufriedenheit bewusst sind und die auch früher oder 
später daran etwas ändern möchten.261 Suchtmittel wie Alkoholika 
und Zigaretten sperren uns in einen ähnlichen Kaufzwang ein, aber 
auch missbräuchlich verwendete Medikamente, Computerspiele, 
Glücksspiele oder zwanghaftes Einkaufen haben das Potenzial, uns 
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unserer Wahlfreiheit zu berauben und in ein Kaufverhalten hinein-
zuzwängen, von welchem wir wissen, dass es uns letztlich unglück-
lich macht, weil wir nicht Nein! sagen können oder wollen.262 

Der bewusste Aufbau von Wechselkosten zum Zweck der 
Bindung des Kunden ist heute ein beliebtes Marketingthema. 
Burnham und Kollegen „beklagen“ sich in einem Beitrag darüber, 
dass Firmen gewissermaßen in eine Zufriedenheitsfalle geraten, 
weil sie glauben, Produktqualität und Service seien die einzigen 
Möglichkeiten, den Kunden zu binden. Sie schlagen als Alternative 
vor, den Kunden mit hohen Wechselkosten zu konfrontieren, um 
ihm die Lust zu einem Wechsel zu nehmen. Wechselkosten sind 
dabei „… einmalige Kosten, die der Kunde mit dem Prozess eines 
Anbieterwechsels in Verbindung bringt.“263 Sie schlagen drei Me-
thoden vor: (1) Die Erhöhung finanzieller Wechselkosten – der 
Kunde muss bei einem Wechsel etwas zahlen und/oder er verliert 
finanzielle Vorteile wie z.B. bereits erworbene Rechte oder Ver-
günstigungen; (2) die Verteuerung des Prozesses des Wechsels, in-
dem der Kunde dafür möglichst viel Zeit und Mühe aufwenden 
muss; (3) den Aufbau emotionalen Unbehagens, welches der Kun-
de evtl. verspürt, wenn er das Unternehmen verlässt und bestehen-
de Beziehungen zu Personen, einer Marke oder eingeschliffenen 
Routinen aufgeben muss.264 Je komplizierter das Produkt ist, je 
weniger Erfahrung der Kunde hat, je risikoscheuer er ist und je 
mehr er unter Zeitdruck steht, umso besser werden diese Maß-
nahmen greifen – womit wir wieder beim Käufer des Typs mimi-
sches Verhalten [mV] wären und seiner Sehnsucht nach harmoni-
schen Beziehungen, wenn ihm die Dinge zu kompliziert werden.265 

Ein psychologisches Phänomen, welches hier noch erwäh-
nenswert scheint, weil sich auch dabei der Kunde gewissermaßen 
selbst einsperrt, ist der sogenannte sunk-cost-Effekt. Nehmen wir 
als Beispiel eine Mietwohnung, in welcher Sie seit Jahren wohnen 
und in die Sie bereits viel Geld hineingesteckt haben. Es kommt 
nun ein Kollege zu Ihnen und informiert Sie, dass er eine Woh-
nung wisse, die gleich groß und schön ist, gleich viel kostet, aber 
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einen schöneren Ausblick hat und noch dazu näher am Arbeits-
platz ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie dieses Angebot mit 
der Begründung ausschlagen werden, dass sie in Ihre jetzige Woh-
nung bereits erheblich investiert haben. Nach der Nutzentheorie 
sollten Sie solche versenkten Kosten aber nicht berücksichtigen, 
weil trotz allem die andere Wohnung besser ist und das investierte 
Geld ohnehin weg ist.266 Der Ökonom Richard Thaler bringt ein 
anderes Beispiel: Sie kaufen ein Paar Schuhe. Zu Hause stellen Sie 
fest, dass die Schuhe unbequem sind. Was werden Sie tun? Thaler 
vermutet, dass Sie, je teurer die Schuhe waren, umso länger versu-
chen werden, sie dennoch zu tragen – das mag noch sinnvoll sein, 
insbesondere, wenn man sich dadurch den Kauf eines weiteren 
Paares erspart. Aber selbst wenn Sie diese Schuhe nicht mehr tra-
gen, werden Sie diese im Schrank aufbewahren, und zwar ebenfalls 
umso länger, je teurer sie waren. Sie werden die Schuhe erst dann 
wegwerfen, wenn sie psychologisch abgeschrieben sind.267 

In ähnlicher Weise schleppen wir uns zu einem Fußballmatch, 
obwohl es draußen schüttet, nur weil wir die Karten bereits ge-
kauft haben. Hätten wir keine Karten gekauft, könnten wir es uns 
zu Hause gemütlich machen, was uns eigentlich viel lieber wäre. 
Abo-Besitzer, die den vollen Preis bezahlt haben, erscheinen eher 
bei Veranstaltungen als jene, die einen reduzierten Preis bezahlten 
und Trainer setzen ihre teuren Spieler lieber ein, als die billige-
ren.268  

Je kürzer die Transaktion zurückliegt, umso weniger konnte 
bereits psychologisch abgeschrieben werden, umso schmerzlicher 
erleben wir die versenkten Kosten und umso eher werden wir 
dagegen ankämpfen. Beispielsweise geben 60 Prozent der Respon-
denten einer Studie an, sie würden auch mit einer Erkältung ein 
Theaterstück besuchen, wenn sie das Ticket am Vortag erworben 
haben. Bei der Vergleichsgruppe, die sich vorstellen muss, das 
Ticket vor sechs Monaten erworben zu haben, gehen nur 30 Pro-
zent mit einer Erkältung in die Vorstellung.269 Freilich denken wir 
auch bei einem Firmen- oder Markenwechsel an solche bereits 
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getätigten Investitionen in Beziehungen, Systeme und Gewohnhei-
ten, sollten wir aber nicht. Wir sollten von Null anfangen und nur 
die zukünftigen Kosten- und Nutzenaspekte verschiedener Anbie-
ter miteinander vergleichen. Wir sollten uns wegen versenkter 
Kosten nicht psychologisch einsperren! 

Der profitwirtschaftliche Ansatz zielt darauf ab, immer mehr 
Produkte durch den Markt zu schleusen, um die Maschine des 
Wachstums zu befeuern und dem Shareholder Renditen abliefern 
zu können. In diesem Kapitel habe ich einige Techniken bespro-
chen, die dieses Ansinnen unterstützen sollen. Ich hoffe, es ist mir 
gelungen, zu einer bewussteren Auseinandersetzung mit den The-
men Kauf und Konsum beizutragen. Vielleicht wird nun klarer 
ersichtlich, dass Profite als Unternehmenszweck zwar im Sinne des 
Shareholders sein mögen, aber weder im Sinne des einzelnen Kon-
sumenten, noch im Sinne der Gesellschaft oder der Umwelt. 

Diese Techniken zu verstehen, um sich besser dagegen zu 
schützen, ist eine Sache. Dem Konsum um des Konsums willen 
reserviert gegenüberzustehen, ist eine andere. Erst eine solche Hal-
tung verleiht der Absicht, mit Bedacht zu konsumieren,270 Sinn und 
Zweck und löst damit unsere Angst auf, wir würden an Lebens-
qualität verlieren oder auf etwas Wesentliches verzichten müssen, 
wenn wir genau das tun.  

Wir kommen damit zum dritten Abschnitt dieses Buches, in 
dem ich Lösungsansätze und Wege aus dem Gefängnis präsentiere, 
in welches uns die Idee vom Eigennutzen derzeit einsperrt. Zuerst 
werde ich dem profitwirtschaftlich ausgerichteten Shareholder-
Value-Unternehmen das marktwirtschaftlich ausgerichtete Custo-
mer-Value-Unternehmen gegenüberstellen und danach zwei Ziele 
formulieren und Maßnahmen zu deren Erreichung vorschlagen. 
Diese beiden – nicht gerade anspruchslosen aber zugleich zwin-
gend anzustrebenden – Ziele sind (1) Reduktion des Konsums bei 
vollem Zufriedenheitsausgleich im Westen und (2) Armutsbe-
kämpfung in den Entwicklungsländern bei gleichzeitiger Senkung 
des globalen Fußabdrucks.  
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Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: "Wo kämen wir hin?" 

und niemand ginge um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir 
gingen? 

Kurt Marti1 

 
Der Profitwirtschaft haben wir im ersten Teil des Buches un-

sere fast ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt. Ihr geht es um das, 
was der Name bereits sagt, um Profite als Unternehmenszweck. 
Einer Marktwirtschaft geht es hingegen um einen Kunden und den 
Nutzen, den ein Unternehmen für ihn und damit für Teile der 
Gesellschaft stiftet. Der Kundennutzen legitimiert ein Geschäft. 
Unzählige kleine, mittlere Unternehmen und sogar der eine oder 
andere Großbetrieb haben sich diesem Unternehmenszweck wie 
selbstverständlich verschrieben und leben eine korrespondierende 
Werthaltung tagtäglich. 

Allerdings haben wir auch gesehen, dass ein solches unter-
nehmerisches Selbstverständnis, so selbstverständlich es auch er-
scheinen mag, stetig an Selbstverständlichkeit verliert. Weil aber 
der Profitvirus in meiner Beobachtung bereits pandemische Aus-
maße annimmt, so als gäbe es gar keine Alternativen, versucht 
dieses Kapitel darzulegen, dass es daran nicht fehlen würde. Ich 
möchte zeigen, dass sich auch der marktwirtschaftliche Ansatz 
weiterentwickelt hat, dass er zahlreiche Methoden und Vorteile 
aufzuweisen hätte, aber auch nüchtern die abnehmende Relevanz 
des kundenorientierten Unternehmens skizzieren und begründen.  

Nachdem wir uns in Kapitel 3 ausführlich mit Phänomenen 
des freien Wettbewerbs befasst haben, die uns nicht wie von un-
sichtbarer Hand in eine bessere Welt führen, können wir jetzt auch 
diskutieren, warum sich das kundenorientierte Unternehmen auf 
lange Sicht am Markt oft nicht durchsetzt, obwohl es zahlreiche 
Vorteile aufweist, warum also auch in diesem Punkt freier Wett-
bewerb und Marktmechanismen offenbar versagen und deren an-
geblich selbstheilende Kraft ausbleibt. 
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Der Customer Value Ansatz 

Wer in ein Unternehmen investiert, weil er damit reich oder 
noch reicher werden möchte, ist in meinen Augen kein Unterneh-
mer, sondern ein Spekulant. Er könnte genauso gut ins Casino 
gehen, um dort sein Geld zu vermehren, und das würde er auch 
tun, wenn die Chancen auf Geldwachstum höher wären, als am 
Markt. Ich frage mich, was das mit Unternehmertum zu tun hat? 

Ein Entrepreneur hat eine völlig andere Perspektive. Ich stelle 
ihn mir zunächst weit weniger als einen Jungunternehmer vor – 
oder wie wir heute sagen, als Startup. Er ist aus meiner Sicht nicht 
jener, der mit Innovationen früher auf den Markt kommt, als der 
Mitbewerb. Er ist für mich auch nicht, was Schumpeter durchklin-
gen lässt, der moderne Kriegsheld, der etwas zerstört – Zerstörung 
zielt ja bereits auf einen Konkurrenten ab, einen Feind und dessen 
Achillesferse, auf Marktgeschrei und machiavellistische Gebärden, 
und nicht auf ein Problem. Er ist für mich eher, was Peter Drucker 
mit der unternehmerischen Persönlichkeit im Gegensatz zum Un-
ternehmer bezeichnet.2 

Entrepreneur ist für mich jeder neugierige und zugleich krea-
tive Mensch. Weil er neugierig ist, geht er wachsam durch die Welt, 
interessiert sich für sie, ihre Probleme und ihre Unzulänglichkei-
ten, und lässt sich von ihnen berühren. Ebenso wichtig sind aber 
sein Wille und seine Fähigkeit, für diese Unzulänglichkeiten eine 
Lösung zu entwickeln, seine Kreativität also. Der Entrepreneur 
kann, warum auch immer, nicht anders, als diesen seinen Genius in 
die Welt zu bringen, und zwar vor jeder Profitabilität. Unzählige 
im Internet verfügbare, nützliche und kostenlose Dienste, Pro-
gramme, Informationen und Ideen zeugen davon, dass Menschen 
auch dann nützlich sein wollen, wenn sie keinen Profit erwarten 
können. Gemäß dem Wertesystem der Profitwirtschaft ist so etwas 
hingegen undenkbar, ist eine Idee nur dann gut, wenn sie Profite 
abwirft, während alle anderen Ideen nicht wert sind, weiterverfolgt 
zu werden, egal, wie nützlich sie für die Menschen wären. Sie müs-
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sen den Tod der nicht konkurrenzfähigen Rendite sterben. 
Der Entrepreneur denkt nicht in Profitdimensionen. Er will 

ein Problem lösen und weiß auch, wie das gehen könnte. Das ist 
schwer genug. Verfügt er auch noch über kaufmännisches Talent, 
dann ist das freilich eine besonders glückliche und seltene Fügung 
– wir werden noch ausführlich von Muhammad Yunus hören, 
einem jener begnadeten Menschen, die alle drei Fähigkeiten in sich 
vereinigen: Von den Problemen der anderen Menschen berührt 
werden, eine Lösungsidee entwickeln und dann auch noch ein 
Unternehmen gründen, welches überlebensfähig ist. Das können 
viele unternehmerische Persönlichkeiten nicht – denken wir nur an 
das sogenannte Erfinderschicksal. Mangelt es dem Erfinder an 
kaufmännischen Fähigkeiten, kann er sich aber mit jemand ande-
rem zusammentun, der sich um die Vermarktungsfrage kümmert. 
Das ist begrüßenswert, weil auf diese Weise eine Idee der Gesell-
schaft zugutekommt, die ihr andernfalls vielleicht vorenthalten 
worden wäre. Nur sollte man den hinzugezogenen Profiteur nicht 
mit dem Entrepreneur verwechseln oder gleichsetzen.3 

Falls der Entrepreneur hingegen selbst die Fähigkeit besitzt, 
seinen Ansatz marktwirtschaftlich umzusetzen, wird die Idee oder 
Vision, die er zum Leben erwecken möchte, die wichtigste Triebfe-
der der weiteren Geschehnisse darstellen. Er entwickelt einen Ge-
schäftsplan, um zu erkunden, ob die Idee geschäftsfähig ist. Er 
identifiziert Kunden, die bereit wären, für das Produkt oder die 
Dienstleistung so viel Geld auszugeben, dass er als Unternehmer 
die ihm erwachsenden Kosten zuzüglich künftiger Geschäftsrisi-
ken abdecken kann und nicht in die Verlustzone gerät. Danach 
organisiert er die Betriebsmittel, die Menschen und das Geld, um 
seine unternehmerische Idee zum Leben zu erwecken. Verfügt er 
nach wie vor über den nötigen inneren Drang, bringt er seine In-
novation – eine Maschine, eine Software, einen Servicedienst, ein 
Produkt, einen Geschäftsprozess, einen Führungsstil, ein Laden-
konzept, eine Transportidee etc. – schließlich auf den Markt. 

Eine an ihrer eigenen Weiterentwicklung interessierte Gesell-
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schaft legt ihre Aufmerksamkeit auf das Problemlösungspotenzial 
ihrer Entrepreneure. Sie respektiert und fördert den nutzenstiften-
den Beitrag einer Verbesserungsidee vor jeder Profitabilität. Sie 
verwirklicht diese entweder als soziale Innovation von staatlicher 
Seite bzw. als NPO oder unterstützt ihre marktwirtschaftliche 
Innovation in Form eines Unternehmens. Der Profiteur setzt hin-
gegen blindlings und zwanghaft darauf, all das „schöpferisch zu 
zerstören“, was ihn bei seiner Profitmaximierung behindert und 
wenn ihm das nicht gelingt, von Stillstand und Reformstau zu 
sprechen. Dabei zerstört er mitsamt den schlechten Ideen auch die 
guten Ideen, solange damit Geld gemacht werden kann, und zu-
letzt zerstört er die Gesellschaft, und wird dabei vielleicht auch 
noch als Unternehmer gefeiert. 

Wie wir später noch im Detail sehen werden, gibt es empiri-
sche Belege in ausreichender Zahl, wonach Unternehmen, die den 
Wert eines Produktes für den Kunden in das Zentrum ihrer Über-
legungen stellen (Customer Value – CV), dem Profitansatz (Share-
holder Value – SHV) sogar bezüglich Profitabilität überlegen sind. 
Das klingt zunächst paradox, muss aber so sein, weil der profitma-
ximierende Shareholder ein Parasit ist – oder wie es Franz Münte-
fering einmal so treffend ausgedrückt hat, eine Heuschrecke: In 
seinem unstillbaren Drang nach Geld beutet er die Firma aus und 
ist längst über alle Berge – oft zusammen mit dem symbiotischen 
Top-Management – wenn die Medien über Gerüchte berichten, die 
Firma befinde sich in Schwierigkeiten. Und wenn die Medien nicht 
berichten, machen es sich die Broker in der Wallstreet oder der 
City of London aus, welches Unternehmen sie morgen versenken 
werden. Ein weiteres Unternehmen mit einer vielleicht durchaus 
tragfähigen Geschäftsidee ist erfolgreich ausgesaugt. 

Woher kommen Profite und wie sollen sie aufgeteilt werden? 
Sie ergeben sich aus dem Umsatz (dunkler Pfeil in Abbildung 19) 
abzüglich Kosten (heller Pfeil). Sie können zur Reservenbildung 
(Rücklagen zur Risikoabdeckung) verwendet werden, für Investi-
tionen, oder eben zur Bedienung von Managerboni und Dividen-
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den für den Shareholder. Je mehr diese beiden Gruppen aus dem 
Unternehmen herausziehen, umso weniger Geld bleibt für Investi-
tionen oder die Bildung von Reserven, den wichtigsten Maßnah-
men zur Absicherung der Überlebensfähigkeit des Unternehmens. 

 

 

Abbildung 19: Ein einfaches Profitabilitätsmodell 
 
Ein Investor, welcher an langfristigen Erträgen aus einem ihm 

im Detail bekannten Unternehmen orientiert ist oder ein Eigentü-
mer würde sich selbst das Wasser abgraben, wenn er das Unter-
nehmen ausschlachtet.4 Vagabundierende Investoren hingegen 
leben genau davon, in einer Zweckseilschaft mit dem ebenso vaga-
bundierenden Management. Investitionen erhöhen die Kosten und 
verringern damit zunächst die Profite. Auch das ist für den illoya-
len Aktionär oder Bonusempfänger nicht unmittelbar attraktiv und 
wird daher tendenziell unterbleiben. Investitionen sind aber die 
Lebensader des Unternehmens, weil damit die Produktivität ge-
steigert werden kann, was die Kosten längerfristig wiederum nach 
unten bringt (heller Pfeil). Relativ „billige“ Investitionen zur Stei-
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gerung der Produktivität sind alle Versuche, aus Mitarbeitern, 
Kunden und Lieferanten mehr herauszuquetschen – aggressiver 
Verkauf, weniger Zeit für den Kunden, Leiharbeit, Sparappelle, 
Kontrollsysteme, Neuverhandlungen mit den Lieferanten. Auch 
damit kann man kurzfristig die Kosten senken und die Profite 
erhöhen. Danach schlägt das Pendel aber in die andere Richtung 
aus: Aus Kontrolle entsteht unproduktive Bürokratie und immer 
weniger Zeit für den Kunden und aus dem Gefühl, ausgenutzt zu 
werden, Demotivation und sinkende Loyalität, zurückgehende 
Qualität, Imageverlust, dadurch erforderliche Preissenkungen, 
daraus wiederum resultierende Umsatzrückgänge und zuletzt Pro-
fitrückgänge. Das gilt insbesondere dann, wenn der Mitarbeiter 
nicht nur das Gefühl hat, ausgebeutet zu werden, sondern wenn er 
auch noch erfährt, wie viel „die da oben“ verdienen. Dem spekula-
tiven Investor ist das aber egal, weil er nur noch schnell für die 
Auflösung der Reserven sorgt, um danach seine Aktien gut verkau-
fen zu können. 

Echte, nachhaltige und scheinbar teure Investitionen in die 
kontinuierliche Steigerung der vom Kunden wahrgenommenen 
Produkt- und Dienstleistungsqualität hingegen steigern die Identi-
fikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und heben das 
Image der Firma. Wahrgenommene Qualität und Image haben 
einen direkt positiven Einfluss auf die Nachfrage. Höhere Kosten 
machen zwar höhere Preise notwendig, die aber bei einem über-
proportionalen Ansteigen der vom Kunden wahrgenommenen 
Qualität mehr als gerechtfertigt sind. Vom Preis führt ein Pfeil 
zurück zur wahrgenommenen Qualität, weil Kunden den Preis oft 
als einen Qualitätsindikator heranziehen, wie wir bereits wissen. 
Außerdem entstehen Imageeffekte, wenn sich der Preis erhöht. Ein 
höherer Preis senkt aber auch tendenziell die Nachfrage (heller 
Pfeil; erinnern wir uns aber auch an die zahlreichen Ausnahmen 
von dieser Regel). Ebenso entscheidend wie die momentane Nach-
frage ist die Nachfrage in künftigen Perioden, für die wir heute den 
Grundstein durch überdurchschnittliche Qualität und daraus re-
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sultierender Loyalität der Kunden legen. Der Umsatz ergibt sich 
aus dem Produkt aus nachgefragter Menge und Preis und erhöht 
seinerseits wieder die Profite, die zur weiteren Verteilung anstehen. 

Das Customer Value Konzept ist uralt – und doch steckt es 
als Forschungsdisziplin noch immer in den Kinderschuhen.5 Es 
repräsentiert das Geschäft per Handschlag zwischen Menschen, die 
einander kennen und wissen, dass man sich wieder sehen wird. Es 
ist auch heute das Standardmodell vieler kleiner und mittlerer Be-
triebe, ja sogar das Standardmodell mancher Großbetriebe, so sie 
noch nicht vom Profit-Virus infiziert sind. Wie die bereits erwähn-
ten Studien von Hermann Simon und die in den letzten Jahren von 
meinem Freund und Kollegen Georg Jungwirth zum Thema 
Heimliche Gewinner durchgeführten Untersuchungen zeigen,6 
handelt es sich dabei häufig um familiengeführte Betriebe, die nicht 
in Quartalen denken, sondern in Generationen. Im Mittelpunkt 
der geschäftlichen Überlegungen steht der Kunde, zu dem man auf 
allen Ebenen engen persönlichen Kontakt hält. Unternehmerische 
Entscheidungen werden vom Prinzip der langfristigen Wettbe-
werbsfähigkeit geleitet und nicht vom Wunsch nach spektakulären 
Expansionsplänen und maximalen Quartalsprofiten. Folgerichtig 
liegen die Investitionen für Forschung und Entwicklung um das 
Drei- bis Fünffache über dem Branchenschnitt. Medienrummel ist 
nicht wichtig oder sogar schädlich, weil man eben ein heimlicher 
Gewinner und nicht ein polternder Wichtigtuer ist.  

Ganz entscheidend ist hier der Loyalitätseffekt, auf den wir 
später noch genauer eingehen werden: Die Mitarbeiter bis hinauf 
ins Top-Management fühlen sich ihrem Arbeitgeber persönlich 
verbunden und sind oft ihr ganzes Leben in derselben Firma be-
schäftigt. Entsprechend niedrig sind Fluktuationsraten oder Kran-
kenstände, entsprechend stabil sind die Kundenbeziehungen und 
entsprechend hoch ist die Bereitschaft aller Beteiligten, eine enge 
emotionale Bindung zum Unternehmen einzugehen. Die Ge-
schäftsleitung ist ebenfalls loyal und bekennt sich auch in Krisen-
zeiten zu ihren Mitarbeitern. Häufig sind die Betriebe im ländli-



316  |  Wirtschaften nach dem Modell des Kundennutzens 
 

chen Raum angesiedelt, wo man einander tagtäglich begegnet, in 
der Firma oder im Kaffeehaus, als Kollege oder Verwandter. Inves-
titionen können üblicherweise aus dem Cashflow und den Reser-
ven abgedeckt werden. Wachstum erfolgt, wenn überhaupt, eigen-
finanziert, und wenn die heimlichen Gewinner einmal eine Zwi-
schenfinanzierung über Banken oder Investoren brauchen, dann 
schauen sie sich diese Geldverleiher sehr genau an. Sie werfen nicht 
unbedacht Unternehmensanteile auf einen anonymen Aktien-
markt, der ihnen danach vorschreibt, wie die Geschäfte künftig zu 
führen sind. Erst wenn sie vom Märchen des raschen und wunder-
samen Wachstums erfasst werden, geraten diese Betriebe außer 
Kontrolle. Dann heißt es: Let´s go public!  

Was ist überhaupt ein Kunde? Die kürzeste Definition, die 
ich kenne, stammt von Peter Drucker: Ein Kunde ist der, der Nein! 
sagen kann.7 Das ist in erster Linie jener, welcher ein Produkt ver-
braucht bzw. konsumiert. Zwar haben die meisten Firmen mehr als 
einen Kunden, weil das Produkt ja erst einmal zum Kunden gelan-
gen muss – zum Beispiel über den Handel. Dennoch bleibt der 
Angelpunkt der Endverbraucher, denn wenn der Nein! sagt, wird 
auch der Handel früher oder später Nein! sagen und danach der 
OEM zu seinem Lieferanten. Es bleibt im Zuge der Jeder-
begeistert-jeden Gesellschaft aber nicht aus, dass der Kundenbe-
griff ein ähnliches Schicksal erfährt, wie der Marketingbegriff. Ob 
Sie am österreichischen Finanzamt oder in einem Servicecenter der 
deutschen Bundesagentur für Arbeit vorsprechen, man nennt Sie 
neuerdings Kunde, egal, ob Sie Nein! sagen können oder nicht. Die 
Freunde des Prozessmanagements entdecken den internen Kunden 
und meinen damit einen Kollegen, der nach Ihnen die bisher er-
brachte Leistung weiterbearbeiten soll. Patienten hören zu ihrem 
Erstaunen, dass auch sie jetzt Kunden heißen. Trendkonform dür-
fen sich auch Studenten zunehmend als Kunden verstehen und für 
die entrichteten oder auch nicht einmal entrichteten Kursgebühren 
nach adäquater Unterhaltung verlangen, während sie zu Ende 
gedacht dann wohl auch zur Semesterschlussprüfung Nein! sagen 
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können sollten. Dieser Kundenbegriff als der ultimative Beweis 
angewandter moderner Organisationslehre interessiert uns hier 
nicht. Kehren wir daher zurück zur Realwirtschaft. 

Kundenwert oder Customer Value ist der Saldo aus Freude 
minus Leid, oder wie man heute auch sagt, der Vorzüge, die der 
Kunde bei Erwerb, Gebrauch und Entsorgung eines Produktes 
oder einer Dienstleistung erhält abzüglich der Opfer, die er jeweils 
erbringen muss. Da der Kunde eine Leistung immer relativ zu 
seinen Alternativen (einschließlich Nichtkauf) bewertet, kann man 
Kundenwert als das subjektiv wahrgenommene Verhältnis aus 
Vorzügen und Opfern eines Angebotes relativ zu anderen Angebo-
ten am Markt bezeichnen.8 Diese Rechnung stellt der Kunde frei-
lich nach seiner subjektiven Wahrnehmung auf und nicht so, wie es 
das Unternehmen sieht oder sehen möchte. Es ist für Manager oft 
schwer zu akzeptieren, dass ihre eigenen Einschätzungen plötzlich 
zweitrangig oder gar ziemlich irrelevant sind. Deshalb – und wohl 
auch aus Bequemlichkeit oder Selbstüberschätzung – fragen sie den 
Kunden oft gar nicht, ja sie glauben, ohnehin zu wissen, was der 
Kunde will, eine besonders arrogante Haltung, wie Robert 
Woodruff und Sarah Gardial feststellen:9 Sie managen die Firma 
gemäß ihrer mentalen Modelle. Sie sagen zum Beispiel: Amerikaner 
fahren keine kleinen Autos. Damit fordern sie den Mitbewerb 
förmlich zum Markteintritt auf – in diesem Fall den der japani-
schen Automobilhersteller in den US-Markt und damit mitten ins 
Herz der amerikanischen Industrie.10 

Was ist demgegenüber nicht Customer Value? Freilich gibt es 
längst Bemühungen, das Customer Value Management Konzept als 
Teilgebiet des SHV-Konzeptes und als Mittel zur Maximierung der 
Profite zu instrumentalisieren.11 Das ist unsinnig, weil man weder 
zwei Zielgrößen zugleich maximieren, noch die Interessen eines 
parasitären Aktionärs mit den Interessen der eigentlichen Ge-
schäftstätigkeit unter einen Hut bringen kann. Vielmehr wider-
sprechen die Ansätze einander wechselseitig, wie ich bereits in den 
bisherigen Ausführungen zu zeigen versucht habe. Außerdem sind 
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zwei Unterbegriffe zu unterscheiden: Wert für den Kunden und 
Wert des Kunden. Erster deckt sich mit dem Customer Value Be-
griff, letzterer ergibt sich aus ihm: Wer dem Kunden einen hohen 
Kundenwert liefert, wird auf Dauer eine wachsende Zahl an Kun-
den erhalten, die dem Unternehmen länger treu sind, weniger kos-
ten, mehr kaufen und positiv über das Unternehmen reden – der 
Kunde hat nun auch einen monetär bezifferbaren Wert für das 
Unternehmen – siehe auch Abbildung 19. Hier darf man aber Ur-
sache und Wirkung nicht durcheinanderbringen und meinen, der 
Wert des Kunden wäre das Unternehmensziel.12 

Märkte sind Orte des Austausches von Gütern und Dienst-
leistungen gegen andere Güter und Dienstleistungen oder Geld. 
Oder abstrakter formuliert: Märkte sind Orte, an denen zwei (oder 
auch mehr) Parteien zusammenkommen. Jede besitzt etwas, was 
für die andere von Wert ist. Ein Austausch wird zustande kom-
men, wenn beide das Gefühl haben, dass sie zwar etwas von Wert 
hergeben müssen, aber aus ihrer subjektiven Sicht dafür etwas von 
einem noch höheren Wert erhalten. Wären wertvoll und wertlos 
objektive Begriffe, würde kein Austausch stattfinden. Ein Wirt 
muss, sobald er sein Wirtshaus aufsperrt, die Möglichkeit, Geld zu 
verdienen, indem er seine Gäste bewirtet, gerade höher bewerten 
als mit Freunden zusammenzusitzen – und so mancher Wirt befin-
det sich hier in einem merklichen Zwiespalt. Die Gäste müssen 
gerade umgekehrt denken, sonst werden sie nicht im Gasthaus 
sitzen, sondern auch Geld verdienen gehen. Es muss also eine Wer-
teasymmetrie geben und jeder muss das, was der jeweils andere hat, 
gerade wertvoller finden als das, was er selbst besitzt, was für die 
pluralistische und gegen die standardisierte oder trivialisierte Ge-
sellschaft spricht. Paul Wachtel fügt der Idee von den zwei Partei-
en, die sich auf eine für beide nützliche Transaktion einigen kön-
nen, den nicht unwesentlichen Gedanken des Zuschauers (bystan-
der) hinzu, wonach zum Beispiel jeder Autoverkauf in seinem 
Einzugsgebiet auch diesen Bystander (bzw. seine Lungen) als 
scheinbar unbeteiligten Dritten betrifft.13 Im traditionellen Markt-
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begriff steht eine solche indirekte (positive oder negative) Wirkung 
von Märkten auf Dritte noch nicht zur Diskussion. Solchermaßen 
kann eine harmonische und daher ökonomisch untadelige Transak-
tion zwischen zwei Tauschpartnern auf einer höheren Ebene zu 
kollektiver Unökonomie für viele andere führen oder gar den By-
stander dazu veranlassen, das Beste aus dem zu machen, was er 
ohnehin nicht ändern kann, und es den beiden Tauschpartnern 
gleichzutun. Der Markt alleine regelt also diese kollektiven Interes-
sen nicht mit, wie ich bereits mehrfach vermerkt habe. 

 

 

Abbildung 20: Ein Vergleich CV-Ansatz zu SHV-Ansatz in Anleh-
nung an Schmalen und Pechtl (2009)14 

 
Wie wertvoll der Mensch ein Gut einstuft, welches er zu er-

werben gedenkt, kann man auch in Geld ausdrücken und zwar in 
Form der maximalen Zahlungsbereitschaft in Abbildung 20. Ist 
diese erreicht, findet der Kunde einen Tausch nicht mehr wertvoll 
– eine Art kritische Obergrenze. Die kritische Untergrenze bilden 
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die Stückkosten für das Gut. Unter denen würde der Anbieter 
nichts mehr verdienen. Es gilt nun, die Differenz zwischen diesen 
beiden Größen, den Wohlfahrtsgewinn, aufzuteilen. Je höher der 
Konsumentenblock, umso höher der vom Kunden wahrgenomme-
ne Wert des Tausches. Ein Vertreter des SHV-Ansatzes wird ver-
suchen, jenen Minimalanteil am Wohlfahrtsgewinn zu ermitteln, 
bei welchem der Kunde gerade noch auf den Tausch eingeht, alles 
andere wäre Diebstahl am Aktionär. Als Monopolist oder mit einer 
entsprechenden Marktdominanz kann er diesen Preis auch durch-
setzen. Tritt ihm aber ein Mitbewerber entgegen, der den Wohl-
fahrtsgewinn fairer aufteilt, zum Beispiel das links dargestellte CV-
orientierte Unternehmen, so wird er entweder das Geschäft nicht 
machen, oder er muss seine Preise senken. Oder er kauft den Mit-
bewerber auf, destabilisiert ihn oder bringt Politiker dazu, ihn zu 
schikanieren. 

Auch der CV-Unternehmer behält sich einen Teil des Wohl-
fahrtsgewinns ein, nämlich jenen, der für die Erhaltung und die 
weitere Verbesserung seines Geschäftes erforderlich ist. Dieses 
Geld kann er z.B. reinvestieren, um die Stückkosten weiter zu 
senken und den Kostenvorteil an den Kunden weiter zu geben. 
Oder er verbessert das Produkt, sodass die maximale Zahlungsbe-
reitschaft des Kunden steigt, was unter sonst gleichen Bedingungen 
auch den Wert erhöht, den der Kunde erhält. Er orientiert sich 
dabei aber immer an den zwei Eckpfeilern Fairness und langfristige 
Geschäftsentwicklung. Bedenken wir weiters, dass das SHV-
Unternehmen aus der Produzentenrente vor allem den Shareholder 
und den Manager bedienen muss, so hat es am Ende weder Kun-
denwert, noch Unternehmenswert geschaffen. Tabelle 2 fasst die 
wesentlichen Unterschiede der beiden betrieblichen Ansätze zu-
sammen. 

Es ist nicht Ziel dieses Buches, den CV-Ansatz im Detail zu 
erklären.15 Ich möchte nur ein paar Grundgedanken herausheben, 
und mich dafür stärker der Frage widmen, welche Vorteile der 
Ansatz in den bereits aufgezeigten Problemfeldern bieten könnte.  
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 Shareholder Value 
Ansatz 

Customer Value 
Ansatz 

 

Unterneh-
menszweck 

Der Aktionär! Zufrie-
denheit durch Profite 

Der Kunde! Profite 
durch Zufriedenheit 

Rechtferti-
gung 

Wohlstand durch das 
Durchsickern zu allen 

Wohlstand durch Fair-
ness in allem 

Marktsitua-
tion 

Ansatz für Wachstums-
märkte 

Ansatz für gesättigte 
Märkte 

Methode Quantitatives Wachstum Qualitatives Wachstum 

Ressourcen-
nutzung 

Ausbeuten Haushalten 

Internes Kli-
ma 

Kompetition und 
Kampf um die knappen 
Mittel, Königreiche 

Kooperation und interne 
Fairness, Spaß an der 
Arbeit 

Wichtigste 
Kennzahlen 

Umsatz, Profit, SHV, 
ROI, Marktanteile 

Kundenzufriedenheit, 
Kundenloyalität, Rück-
lagen 

Makro-
Kennzahl 

Brutto-Inlandsprodukt 
(BIP) 

Größtes-Glück-Prinzip 
(GNH) 

Vorteile Einfach, ein Konzept für 
alle Branchen, hat lange 
gut funktioniert 

Nachhaltig, effizient, 
profitabel 

Grenzen Wohlfahrtskluft, Um-
welt und Kultur gehen 
verloren, ethisch frag-
würdig, demokratiege-
fährdend 

Komplexer, gegen den 
Instinkt und unsere 
Ungeduld, weil langfris-
tig angelegt 

 

Tabelle 2: Ein zusammenfassender Vergleich des SHV-Ansatzes mit 
dem CV-Ansatz16 

 
Kundenzentrierte Unternehmensführung im hier verstande-

nen Sinn ist wie gesagt noch nicht sehr alt. Mit einer Ausnahme: 
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Das erste und meiner Meinung nach immer noch beste Werk dazu 
ist Peter Druckers 1954 erschienenes Buch The Practice of Ma-
nagement, welches über weite Strecken heute noch gilt – freilich 
zusammen mit den vielen anderen Büchern und Artikeln, die uns 
Drucker hinterlässt und die ihn zum Vater modernen Manage-
ments machen. Allerdings ist Wachstum damals kein Thema mit 
natürlichen Schranken, während wir heute immer heftiger an die 
oben erwähnten ökologischen, kognitiven und sinnbezogenen 
Grenzen des Wachstumsmodells stoßen. Deshalb durfte für Dru-
cker Wachstum noch Imperativ sein. Heute müssen wir hingegen 
lernen, schnell lernen, anders zu denken. Wenn es aber um Ver-
antwortung, Menschlichkeit, Zielorientierung, Zweck von Wirt-
schaft und Unternehmen, Gefahren von Ego-Management und 
Parasitentum oder die Funktion von Profiten geht, sind seine Ge-
danken immer noch lehrreich und aktuell – aktueller denn je.  

Märkte haben sich seither sehr grundlegend geändert. Neben 
den bereits erwähnten Sättigungstendenzen sind es neue und glo-
bale Mitbewerber, die es auf unsere Kunden abgesehen haben, 
Sparappelle allerorts, Kunden, denen man nicht mehr so schnell ein 
X für ein U vormachen kann, die sich über das Internet Transpa-
renz verschaffen und ihrem Unmut über schlechte Produkte über 
die sozialen Medien weltweit Luft verschaffen können, technologi-
sche Quantensprünge, die uns dennoch nur mehr einen Wettbe-
werbsvorteil für ein paar Monate verschaffen. Das kennen wir und 
damit fängt praktisch schon jede Diplomarbeit an, um danach die 
Lösung zu präsentieren: TQM und QFD, Six Sigma, Lean Ma-
nagement, Outsourcing, Insourcing, vertikale Integration, Wis-
sensmanagement, Leadership. Lieber lesen wir noch und noch 
Bücher über die neueste aller Zauberformeln, die täglich durch das 
Dorf getrieben werden,17 über das ultimative Management von 
innen geleiteter Betriebe, als dass wir einen Wunsch verspürten, 
hinaus zu gehen zum Kunden, um ihn besser zu verstehen, ihn zu 
beobachten, seine existierenden Probleme zu erkennen, zu schwei-
gen, zu lauschen und zu lernen. 



Der Customer Value Ansatz  |  323 
 

 

Zunächst gilt es, einige Vorurteile zum kundenorientierten 
Unternehmen auszuräumen: 

Einwand 1: Wie soll man kundenorientiert handeln, wenn der 
Kunde gar nicht weiß, was er will? Antwort: Der Kunde weiß recht 
genau, was er will, nur kann er es nicht in die Sprache von unter-
nehmensspezifischen Handlungen übersetzen! Der Kunde weiß 
z.B. gut, dass er gern Musik hört. Aber er kann und muss nicht das 
fertige Produkt, einen Walkman oder einen iPod einfordern. 

Einwand 2: Weil der Kunde nicht weiß, was er will, ist es un-
sere Aufgabe, ihn mit technischen Neuigkeiten aus unserer For-
schungsabteilung zu überraschen. Antwort: Es wäre tatsächlich zu 
einfach, diese ur-unternehmerische Aufgabe der kreativen Erneue-
rung an den Kunden auszulagern. Aber die Forschungsabteilung 
muss sich an den Werten und Wünschen des Kunden ausrichten 
und nicht an der Faszination des technisch Machbaren. 

Einwand 3: Kundenorientierung führt uns in die Falle des 
besten Produktes zum niedrigsten Preis. Antwort: Kunden kaufen 
keine Produkte. Sie kaufen Wert relativ zu den Alternativen! (siehe 
Abbildung 20) 

Einwand 4: Kundenorientierung führt dazu, dass wir es je-
dem Kunden recht machen müssen und zuletzt gelingt das bei gar 
keinem mehr wirklich. Antwort: Man kann nicht alle Kunden-
gruppen zufrieden stellen. Es ist im Gegenteil eher ein Zeichen für 
SHV-Management, wenn man jeden Kunden nimmt, den man 
kriegen kann, wenn man in die Alle-lieben-uns Falle tappt. Das 
Unternehmen muss sich entscheiden, welches Marktsegment es 
besser bedienen kann als alle Mitbewerber und dann den Mut ha-
ben, andere Marktsegmente gar nicht oder mit einer anderen Mar-
ke zu bedienen. 

Einwand 5: Kundenorientierung konzentriert sich auf Märkte 
(marktorientierter Ansatz) und vernachlässigt, was das Unterneh-
men am besten kann (ressourcenorientierter Ansatz). Antwort: 
Auch das ist ein Missverständnis, weil ein Unternehmen nicht 
konkurrenzfähig ist, wenn es sich nicht auf jene Tätigkeiten und 
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Marktsegmente konzentriert, die es besser beherrscht als der Mit-
bewerb: Kundenwert ist die Schnittmenge aus Marktbedarf und 
Unternehmenskompetenz!18 

 

Henry Ford, Pionier und Entrepreneur 
 

In einem legendären Beitrag bezeichnet Theodore Levitt19 Hen-
ry Ford als den gleichermaßen brillantesten und ignorantesten Marke-
ter Amerikas. Nach Ford müssen die Vorzüge der Massenproduktion 
in den Strategien des Managements Platz haben, sie müssen sich aber 
immer letztlich nach den Wünschen des Konsumenten richten. Er 
entwickelt ein außergewöhnliches Produktionssystem für Marktbe-
dürfnisse. Das können wir von ihm lernen. Andererseits gibt er den 
Menschen nichts anderes als schwarze Autos.20 Wir feiern ihn heute 
für seine Produktgenialität, er ist aber eher ein Marketinggenie. Wir 
feiern ihn, weil er den Produktionspreis auf damals $500 senkt und 
deshalb Millionen von Autos verkaufen kann. Tatsächlich sagt er sich, 
dass er bei einem Preis von $500 pro Auto Millionen davon verkaufen 
kann und entwickelt ein Verfahren, um diesen Marktpreis realisieren 
zu können. Massenfertigung ist folglich nicht die Ursache, sondern 
das Ergebnis seiner Preispolitik, und diese das Ergebnis seiner Markt-
beobachtungen. 

Ich diskutiere hin und wieder mit meinen Studenten, ob Fords 
Beharren auf schwarzen Autos kundenfreundlich ist und die Antwort 
ist zumeist, dass das ein typischer Fall kundenfeindlichen, weil pro-
duktionsorientierten Denkens sei. In meiner Auslegung von Kun-
denorientierung kann man hingegen diesen Standpunkt Henry Fords 
auch kundenorientiert bezeichnen, weil Ford die Vision vom $500-
Auto hat, deshalb eine klare Vorstellung von seinem Kundensegment, 
und deshalb auch nicht in die eben erwähnte Alle-lieben-uns Falle 
tappt, nämlich alle Wünsche aller möglichen Marktsegmente zu erfül-
len, nur um möglichst viel zusätzlichen Umsatz zu machen. Er bleibt 
lieber seiner Idee treu. Das gilt aber freilich nur so lange, wie es genü-
gend Kunden gibt, die ein billiges Auto einem bunten Auto vorziehen. 
Darauf und dass Henry Ford den Moment geänderter Präferenzen 
seiner Kunden offenbar übersehen hat, kommen wir später nochmals 
zurück. 

 
Fallbeispiel 18: Henry Ford, Pionier und Entrepreneur 
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Customer Value ist also Freude abzüglich Schmerzen oder 
Vorzüge minus Opfer21 – wir werden gleich sehen, warum hier eine 
etwas künstlich oder pathetisch anmutende Sprache verwendet 
wird. Zu Zeiten Smiths gibt es nur einen Vorzug, die Menge an 
einem Gut, und ein Opfer, den Preis. In den Anfängen des Custo-
mer Value Ansatzes – vgl. das 1994 von Bradley Gale erschienene 
Buch Managing Customer Value – bleibt auf Opferseite der Preis 
die entscheidende Variable, der Begriff der Vorzüge wird hingegen 
bereits ausgeweitet auf die vom Kunden subjektiv wahrgenomme-
ne Qualität, die wiederum facettenreich ist. Außerdem wird dem 
Aspekt des relativen Wertes eines Tausches aus dem Modell von 
der unsichtbaren Hand (siehe Abbildung 1, S. 6) stärkere Beach-
tung geschenkt. Daraus entwickeln sich in den darauffolgenden 
Jahren drei wichtige Prinzipien der heutigen Auffassung vom 
Kundenwert (CV), wobei ich an dieser Stelle dahingestellt lassen 
möchte, wie sehr sich ein Unternehmen dieser verschiedenen Mo-
tive des Kunden bedienen oder diese fördern sollte (zur Diskussion 
darüber siehe Gesellschaftliche Wertesysteme, S. 178ff): 

Erstes Prinzip ist, dass die Vorzüge des Produktes nicht nur 
die Menge oder die Qualität, sondern branchenspezifische, diffizile 
Bündel einzelner vom Kunden subjektiv wahrgenommener Pro-
duktattribute sind. Solche können neben der Qualität eines Pro-
duktes oder einer Dienstleistung sein: eine angenehm erlebte Be-
schaffungsphase (Atmosphäre im Kaufhaus, Auslagenbummel, 
Studium der Urlaubskataloge …), die Möglichkeit, durch den Er-
werb des Produktes eine spätere Unannehmlichkeit zu verkürzen 
oder zu vermeiden (Vermeidungsprodukte wie Putzmittel, Versi-
cherungen, Waschmaschinen …), Prestige und Status, die mit dem 
Besitz des Produktes verbunden sind (Autos, Markenkleidung, 
iPhones …), ästhetische Vorzüge (ein gelungenes Produktdesign, 
Kunstwerke …), der Erlebniswert des Produktes (eine Smartpho-
ne-App, ein Musikinstrument …), die Kleidsamkeit eines Produk-
tes, um die Attraktivität beim anderen Geschlecht zu erhöhen 
(Kleidung, Schuhe, Frisör …), Anerkennung und Zuwendung von 
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Eltern, Freunden, Bezugsgruppen (Verwendung eines umwelt-
schonenden Produktes, Markenkonformität …), Machtmotive und 
Karriereüberlegungen (ein teurer Füllhalter, ein SUV …), Impuls-
aspekte (der sofortige Erhalt und Gebrauch der Ware …) sowie 
außerordentliche Servicevorzüge (Zustellung, Reparatur, Anpas-
sung an die persönlichen Bedürfnisse …). Je nach Branche kom-
men noch viele weitere Vorzüge in Betracht. 

Zweites Prinzip ist, dass die vom Kunden zu erbringenden 
Opfer weit über den Preis hinausgehen – wiederum branchenspezi-
fische, diffizile Bündel einzelner vom Kunden subjektiv wahrge-
nommener Produktattribute. In Betracht zu ziehen sind etwa Ak-
quisitionskosten (kognitive Mühe des Sammelns von Information 
und Vergleichens von Produkten und Preisen, körperliche An-
strengung, Zeitaufwand, Reisekosten, Versandkosten…), Inbe-
triebnahmekosten (Gebrauchsanleitungen studieren, Teile zusam-
menbauen, benötigte Software im Internet finden und herunterla-
den…), laufende Betriebskosten (Energie, Service, Reparatur, An-
zahl an Personen, die eine Maschine bedienen, Nachteile einer 
Bindung an das Produkt, begleitende Versicherungen…), Entsor-
gungskosten (Verpackungen, Flüssigkeiten, schlechter Wiederver-
kaufspreis…), Kosten eines Wechsels und damit verbundene og. 
Aufwendungen sowie Opportunitätskosten (etwa der Verlust von 
Treuepunkten) und versenkte Kosten (subjektiv erlebte Verluste, 
wenn man ein Objekt aufgibt, in das man bereits investiert hat), 
psychologische Kosten (Unzufriedenheit und Reue nach dem Kauf, 
erforderliche Beschwerden und Rückgaben …), soziale Kosten 
(Statusverlust im Bekanntenkreis oder in der Firma …), Gesund-
heitsrisiken (Medikamente, Zigaretten …). Auch diese Liste lässt 
sich branchenspezifisch wesentlich erweitern oder anpassen. 

Drittes Prinzip ist, dass der Kunde diese seine Bewertung von 
Vorzügen und Opfern nicht nur subjektiv und selektiv vornimmt – 
das heißt, er kann z.B. nicht erkennen, dass ein Intel-Prozessor 
eingebaut ist, wenn er das nicht anhand eines Aufklebers sieht und 
er kann, selbst wenn er diesen Aufkleber sieht, kaum zu einem 
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objektiven Urteil gelangen, wie gut oder schlecht ein Intel-
Prozessor ist. Er wird darüber hinaus ein solches Urteil immer 
relativ zu einem Bezugswert oder einem Bezugsrahmen vorneh-
men, nämlich seinen Erwartungen. Diese ergeben sich aus eigenen 
Erfahrungen, Erfahrungen anderer, vor allem aber in Bezug auf 
den Mitbewerb. Eine zweijährige Garantie auf ein Auto mag noch 
vor einigen Jahren Entzücken ausgelöst haben. Heute, da es Auto-
hersteller gibt, die sieben Jahre Garantie anbieten, wird ihn dieselbe 
Garantielaufzeit eher enttäuschen. Der Autoverkäufer eines Mit-
bewerbers wird natürlich sofort einwenden, dass diese Garantie 
über sieben Jahre fast keine Leistungen beinhaltet. Die entschei-
dende Frage ist aber, ob das vom Kunden geglaubt wird, während 
die Sichtweise des Autoverkäufers an sich mehr oder weniger irre-
levant ist. 

Marktforschung, statistische Analysen und strategische 
Werkzeuge erlauben uns heute, solche Bündel an subjektiv vom 
Kunden erlebten Vorzügen relativ zu den Erwartungen und ent-
sprechende Bündel an Opfern relativ zu den Erwartungen zu er-
mitteln, ihre jeweilige Wichtigkeit zu erheben und diese auch zu 
Gesamtwerten aufzurechnen sowie Segmente mit verschiedenen 
Wertvorstellungen zu identifizieren. Das Ergebnis kann zum Bei-
spiel in Form einer Wertekarte (value map) dargestellt werden 
(Abbildung 21). 

Alle vom Kunden wahrgenommenen Opferkomponenten 
tragen, so sie für ihn wichtig sind, zur vertikalen Position des Pro-
duktes bei. Liegt das jeweils zu erbringende Opfer unter dem Er-
wartungswert, ist das Produkt also rascher instandgesetzt oder die 
Lieferung bequemer als erwartet oder ist eben zum Beispiel der 
Preis niedriger als erwartet, rutscht das Produkt in seiner Wahr-
nehmung nach unten. Liegt die Opferkomponente über den Er-
wartungen, zum Beispiel wenn der Aufwand zur Identifikation des 
besten Produktes hoch ist, rutscht das Produkt nach oben – starke 
Marken haben hier unter anderem den Vorteil, dass sie weniger 
Informationsaufwand suggerieren. In ähnlicher Weise rückt das 
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Produkt mit jeder überdurchschnittlichen Vorzugskomponente 
nach rechts und mit jeder unterdurchschnittlichen nach links. 

 

 

Abbildung 21: Die Wertekarte in Anlehnung an Kordupleski und 
Simpson (2003)22 

 
Die Fairnesszone repräsentiert den Bereich, in welchem für 

beide Tauschpartner ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Op-
fern und Vorzügen herrscht, vom Diskontansatz links unten bis 
zum Premium-Ansatz rechts oben, wo der Kunde mehr Opfer 
erbringen muss, als er ursprünglich erwartet hat, aber dafür auch 
mehr Produktvorzüge als erwartet erhält. Links oben befindet sich 
das marktunfähige Unternehmen oder der Monopolist und rechts 
unten der Idealanbieter, der aber bei lebhafter Konkurrenz schwer 
zu realisieren ist. Unternehmen können nun ihre Position und 
Attraktivität aus Kundensicht relativ zum Wettbewerb ermitteln. 
Die Firma A wäre ein typischer Diskonter, C befindet sich in einer 
mittleren Position und D versucht ein überdurchschnittliches Pro-
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dukt anzubieten, für welches der Kunde aber auch mehr Opfer 
erbringen muss. Anbieter B befindet sich aus Kundensicht in einer 
unattraktiven Position. Dieses Unternehmen könnte ein SHV-
getriebenes Unternehmen sein, welches definiert ist als ein Unter-
nehmen, das zwar den geringstmöglichen Umfang an Vorzügen 
bietet, dafür aber dem Kunden die größtmöglichen Opfer abver-
langen will. Das geht nur, wenn der Kunde die tatsächliche Positi-
on von D nicht erkennt. Daher müssen die Opfer bagatellisiert 
werden – zum Beispiel, indem Produktnachteile verschwiegen 
werden – und/oder die angeblichen Vorzüge des Produktes über-
trieben werden – zum Beispiel dessen Haltbarkeit oder Trendhaf-
tigkeit – siehe voriges Kapitel. 

Bedenkt man, aus wie vielen Komponenten sich Opfer und 
Vorzüge im Einzelfall zusammensetzen können und dass die Er-
wartungen des Kunden einem permanenten Wandel unterliegen, so 
erkennt man schnell, dass eine konsequent am Kunden ausgerichte-
te Unternehmensführung nicht vom Himmel fällt oder gar nach 
dem Motto Wir wissen schon, was der Kunde will realisierbar ist: 
Es braucht ein über Finanzzahlenmanagement weit hinausgehen-
des Wissen und wird ohne klares Bekenntnis von der Geschäftslei-
tung abwärts und ohne entsprechende Unternehmenskultur nicht 
funktionieren. Die alles beherrschende Logik im kundenzentrier-
ten Unternehmen ist eine tief verwurzelte Überzeugung, dass der 
Kunde den Zweck des Unternehmens bildet. Dieses oberste Gebot 
stellt sicher, dass die Führungskraft nicht auf die Idee kommt, sie23 
oder ihre Abteilung24 wären Unternehmenszweck. CV-
Management ist ein ganzheitlicher Ansatz, welcher sich weder je 
nach Marktlage mehr oder weniger anwenden, noch an eine Abtei-
lung im Unternehmen, zum Beispiel die Marketingabteilung, dele-
gieren lässt. Im günstigsten Fall hat das Unternehmen dieselben 
Werte, Ideale und mentalen Modelle wie der Kunde,25 weil „… die 
meisten Kunden nicht gern mit Menschen zusammen sind, die 
nicht wie sie selbst sind.“26 Es geht also nicht nur darum, kunden-
orientiert zu werden, sondern wie der Kunde zu werden, und das 
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lässt sich ohne Bekenntnis zum Kunden kaum erreichen – ich habe 
dieses mächtige Phänomen bereits im Zuge der Besprechung mimi-
schen Verhaltens als Ähnlichkeitsphänomen bezeichnet, als den 
Wunsch, sich weitgehend mit dem Kunden zu identifizieren, so zu 
werden wie er, im Gegensatz zur Technik des Mirror-and-
Matching, bei welcher man nur vorgibt, sich für den Anderen zu 
interessieren. 

Ein klares Verständnis darüber, was beim Kunden Wert 
schafft, ist auch eine wichtige Richtschnur zur Identifikation der 
richtigen Mitarbeiter und deren zielgerichtete Weiterbildung. Wie 
wir später noch sehen werden, lassen sich Kundenzufriedenheit 
und -loyalität ohne Mitarbeiterzufriedenheit und -loyalität nicht 
erzielen. Mitarbeiter, die selbst gern tun, was der Kunde gern tut, 
sind automatisch zufriedener, insbesondere dann, wenn auch die 
Führungskräfte oft beim Kunden sind, unmissverständliche Signale 
über den Zweck des Unternehmens aussenden, sich selbst im Ver-
gleich zur Aufgabe als relativ unwichtig einstufen und internem 
Wettbewerb und der Ausbildung von Königreichen entschieden 
entgegentreten. Aber, wie Drucker es so schön ausdrückt: „Der 
Flaschenhals ist am oberen Ende der Flasche.“27 

Ich möchte nun auf drei Thesen des CV-Ansatzes eingehen 
und sie jeweils begründen, nämlich dass der CV-Ansatz (1) 
menschlicher, (2) umweltfreundlicher und (3) profitabler als der 
SHV-Ansatz ist. 
 

Kundennähe bedeutet Menschennähe 

Ein unter Kaufleuten geläufiger Spruch lautet Vertrauen weg, 
alles weg. Man bemisst heute die Kosten der Finanzkrise 2008 an 
der schätzungsweise vernichteten Menge an Geld. Ich vermute, 
dass ein Zigfaches an Schaden durch den massiven Vertrauensver-
lust in die Finanzbranche anzusetzen ist, sozusagen das noch gar 
nicht verdiente Geld, welches auch nie mehr zu verdienen sein 
wird, der Vorschuss an Vertrauen, den man leichtfertig verspielt 
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hat. Vertrauen ist immer wechselseitig, und kann nicht vom Part-
ner erwartet werden, während man selbst seinen Eigennutzen ver-
folgt. Kunden vertrauen in gesunde Nahrung, ordentlich gewartete 
Flugzeuge, die Kompetenz von Beratern, die Haltbarkeit teurer 
Waren, die Ehrlichkeit des Staates, eine unabhängige Berichterstat-
tung in den Medien, die guten Absichten der Bildungsinstitutionen 
und die Sinnhaftigkeit des Fortschritts. All diese anscheinend 
selbstverständlichen Voraussetzungen des Umgangs miteinander 
und einer funktionierenden Gesellschaft werden im Rahmen des 
schrittweisen Übergangs zur Kultur des Eigennutzens geopfert. 
Wie ein Marktforschungsinstitut im Jahr 2012 herausfindet, wird 
auch in Österreich „ … Vertrauen … zur Mangelware und massi-
ves Misstrauen macht sich allgemein breit.“28 Eine Misstrauensge-
sellschaft ist eine unmenschliche Gesellschaft: „Stellen Sie sich eine 
Gesellschaft vor, in der Sie jedem Menschen vollkommen vertrauen 
können: Wäre das nicht die Gesellschaft mit der höchsten Lebens-
qualität? Und umgekehrt: eine Gesellschaft, in der Sie jedem Men-
schen misstrauen müssen – wäre das nicht die Gesellschaft mit der 
geringsten Lebensqualität?“29 Befassen wir uns zuerst mit dem 
Vertrauen des Kunden in das Unternehmen und danach mit dem 
Vertrauen, welches Unternehmen dem Kunden entgegenbringen 
dürfen. 

Evert Gummesson stuft Unternehmen nicht mehr als sonder-
lich vertrauenswürdig ein, weil diese als Kundenorientierung und 
Marketing verkaufen, was in Wirklichkeit der verzweifelte Versuch 
ist, irgendwo Stoff für gute Nachrichten an die Investoren aufzu-
spüren: Der Kunde ist nicht so dumm, wie Sie glauben, er ist noch 
viel dümmer, zitiert er den ABBA-Vermarkter Stikkan Andersson. 
Es gehe folglich um Fertigkeiten wie irreführende Preispolitik, 
einen charismatischen Steve Jobs in Szene zu setzen, wenn er un-
termalt von einem raumflugähnlichen Countdown und der mysti-
fizierenden Wirkung des aktuellen Harry Potter Films den neuen 
iPod lüftet, hysterisches Getue von H&M bei der Ankündigung 
einer neuen, limitierten Auflage von Modeartikeln vom Designer 
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Karl Lagerfeld und getragen von Madonna und anderen Stars, 
Bestechung im internationalen und politische Einflussnahme im 
nationalen Geschäft.30 Sogar die Kooperation mit kriminellen Or-
ganisationen zur billigen Entsorgung von Giftmüll ist eine Option 
(siehe auch Fallbeispiel 6). Ich fürchte, Gummesson hat mit seiner 
finsteren Diagnose über weite Strecken Recht und man sollte Kun-
den heute empfehlen, vorzugsweise Misstrauen an den Tag zu 
legen. Aber gerade weil sich die Wirtschaft in diese Richtung ver-
ändert, eröffnen sich für Unternehmen, die sich ihre Ehrlichkeit 
bewahrt haben, völlig neue Möglichkeiten, nämlich die der ver-
trauensstiftenden Kundenorientierung. 

Wie steht es aber um die Frage, ob man dem Kunden über 
den Weg trauen kann? Klar geht ein Manager aus der SHV-Schule 
davon aus, dass jeder seinen persönlichen Vorteil maximiert, also 
auch der Kunde. In Wirklichkeit aber scheint der Kunde tatsäch-
lich nach wie vor dumm genug, ein ihm entgegengebrachtes Ver-
trauen nicht opportunistisch auszunutzen. Das kann und wird sich 
aber vermutlich schrittweise ändern, und der Kunde wird die neu-
en Gesetze des Wirtschaftens lernen – ganz nach dem Tit-for-Tat 
Ansatz. Er mag zwar keine Stimme im Unternehmen haben. Er hat 
aber eine Stimme am Markt und in der öffentlichen Meinungsbil-
dung. Kleine und mittlere Unternehmen leben oft ausschließlich 
von der Weiterempfehlung zufriedener Kunden, ganz besonders 
am Land. Sie wissen das und achten penibel auf ihren Ruf. Im 
Großbetrieb hingegen, wo der Kontakt zum Kunden an die Sach-
bearbeiter- und die Vertriebsebene delegiert wird und wo man sich 
leichter hinter der städtischen ebenso wie der internationalen Ano-
nymität verstecken kann, ergibt sich oft eine fatale Unterschätzung 
der Bedeutung des Geredes der Menschen untereinander. Hinzu 
kommt die vernichtende Wirkung negativer Kundenstimmen in 
Dokumentationen, Reportagen oder im Internet.31 Der Kunde 
fängt an, den Spruch Geiz ist geil zu verstehen, entdeckt seine eke-
lige Seite und die Lust, auch einmal Chef zu spielen und das Bera-
tungspersonal zu schikanieren. Er lässt sich bei Saturn alle in Frage 
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kommenden Geräte zeigen und kauft danach im Internet beim 
Billigstbieter. Ein solches Kundenverhalten wird dann gern zum 
Beratungsraub32 skandalisiert, obwohl es doch nur die perfekte 
Befolgung der Geiz-ist-geil-Formel ist. Das gegenseitige Misstrau-
en schaukelt sich auf und macht zuletzt eine Geschäftsidee immer 
unwirtschaftlicher.33 Am Eigennutzen orientiertes, sogenanntes 
rationales, Verhalten ist nur so lange erfolgreich, wie man einen 
Dummen findet, den man ausbeuten kann. Handeln hingegen bei-
de Parteien eigennützig, verschlechtert sich das Ergebnis für beide 
und wird für beide irrational – ganz abgesehen von den kulturellen 
Kollateralschäden, die die Gesellschaft erleidet, wenn sich eine 
solche Form des Zusammenlebens erst einmal etabliert hat: dann 
übernimmt zuerst der listige Opportunist das Kommando und 
zuletzt brechen Gesellschaft und Ökosystem zusammen.  

Kehren wir hingegen wieder umfassend zu einem Verhaltens-
kodex zurück, welcher von Anstand geleitet ist, wird der Kunde 
der erste sein, der das Angebot zu gegenseitigem Vertrauen an-
nimmt, weil Vertrauen ungemein entlastend, ja unumgänglich ist – 
wie wir bereits gesehen haben, stellt vertrauensbasiertes, mimisches 
Kaufverhalten sogar eines von vier elementaren Entscheidungsty-
pen dar. Muhammad Yunus hat diesem Prinzip folgend über 50 
Firmen aufgebaut. Die bekannteste unter ihnen ist die Grameen 
Bank, welche Kleinkredite auf Vertrauensbasis und ohne Besiche-
rungen oder Rechtsanwälte vergibt. Selbst in New York City ar-
beiten die Filialen profitabel, die Kreditrückzahlungsquote liegt bei 
99,5 Prozent.34 Die US-Hotelkette Hampton Inn führt in den 
1990er Jahren ein System ein, wonach der Kunde seine Übernach-
tung nicht bezahlen muss, wenn er damit unzufrieden ist. Gerade 
0,1 Prozent der Kunden machen davon Gebrauch. Ähnliches bietet 
Joel Weldon an, indem er seinen Seminarteilnehmern die Gebühr 
zurückerstattet, wenn ihre Zufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 
10 unter 7 liegt. Er schätzt, dass er in einem Zeitraum von 22 Jah-
ren 0,4 Prozent an Seminargebühren rückerstattet hat.35 Im Bosto-
ner LTK-Restaurant brauchen Sie Ihr Essen nicht bezahlen, wenn 
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Sie unzufrieden sind. Weltweit bieten heute Handelsunternehmen 
ganz selbstverständlich Geldrückgabegarantien an, wenn Kunden 
unzufrieden sind. Solche Angebote sind freilich nicht ganz unei-
gennützig, weil in der Regel durch mehr Umsatz, Vertrauenszu-
wachs und öffentliche Aufmerksamkeit ein Vielfaches der Rücker-
stattungen verdient wird. Sie wären aber in einer rationalen, auf 
den Eigennutz ausgerichteten Gesellschaft schlicht unmöglich. 
Und sie setzen voraus, dass dem Kunden auch tatsächlich ein hoher 
Wert geboten wird.  

Ich habe bereits erwähnt, dass zufriedene und loyale Kunden 
ohne zufriedene und loyale Mitarbeiter nicht erzielt werden kön-
nen.36 Das ist nicht weiter überraschend. Die gerade erwähnten 
Dienstleistungen – Hotels, Banken, Restaurants – machen unmit-
telbar klar, dass es vor allem der Mitarbeiter ist, welcher Wert für 
den Kunden schafft. Frederick Reichheld entwickelt aus dem Zu-
sammenwirken loyaler Kunden, Mitarbeiter und Investoren einen 
Loyalitätszirkel, welcher in einem sich selbst verstärkenden Regel-
kreis immer mehr Wert für den Kunden schafft (Abbildung 22): 
Wertvolle Produkte lassen Erträge und Marktanteile wachsen. Man 
kann daher bei der Neukundenannahme wählerisch sein (siehe 
Fallbeispiel 18, S. 324 und die Alle-lieben-uns Falle). Durch die 
vorteilhafte Ertragslage kann man die für das jeweilige Geschäft am 
besten geeigneten Mitarbeiter beschäftigen, die durch den hohen 
Wert, den man dem Kunden bietet, und durch klare Ziele an das 
Unternehmen gebunden werden. Die Mitarbeiter sind stolz und 
zufrieden. Außerdem lernen sie die Kunden und ihre Wünsche 
sehr gut kennen und vertiefen ihr Wissen, wie man die Qualität 
weiter verbessern und die Kosten weiter senken kann. Diese Pro-
duktivitätssteigerung kann das Unternehmen dazu nutzen, die 
Mitarbeiter besser zu entlohnen und hervorragende Arbeits- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Das wiederum bindet 
Kunden und schafft Gewinne, die für Investoren verlockend sind. 
Loyale Investoren schließlich verhalten sich wie Partner und nicht 
wie Spekulanten, verringern die Kapitalbeschaffungskosten und 
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stellen sicher, dass die Investitionen finanziert werden können, die 
das Wertschöpfungspotenzial der Firma weiter steigern. 

 

 

Abbildung 22: Der auf Loyalität basierende Wachstumskreislauf nach 
Reichheld (1997)37 

 
Diese Spirale dreht sich im Moment aber in die entgegenge-

setzte Richtung: Eine schlechte Ertragslage zwingt dazu, jeden 
Kunden zu nehmen, den man bekommen kann – zum Beispiel 
ziehen ständige verkaufsfördernde Aktionen preisorientierte Kun-
den an, die genauso schnell wieder weg sind, wenn man versucht, 
ihnen das Produkt später zum Normalpreis zu verkaufen. Kosten-
senkungsprogramme sollen den Ertrag verbessern, wirken sich 
aber vor allem negativ auf die Identifikation der Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen aus. Unzufriedene Mitarbeiter schaffen unzu-
friedene Kunden und umgekehrt. Zuletzt muss man auch jeden 
Investor nehmen und halten, den man kriegen kann. Man ist in die 
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Falle des SHV-Ansatzes getappt und in ihr gefangen (siehe auch 
Abbildung 19: Ein einfaches Profitabilitätsmodell). 

Kehren wir nun zur Ausgangsfrage dieses Abschnitts zurück, 
warum ein kundenorientierter Unternehmensansatz menschlicher 
ist. Wir haben bereits gesehen, welchen unermesslichen Beitrag zur 
gesellschaftlichen Zufriedenheit der Faktor Vertrauen leistet. Die-
ses Vertrauen muss aber verdient werden. Das Vertrauen des Kun-
den erwirbt man sich, indem man ihm konkurrenzlos wertvolle 
Produkte verkauft und sich nicht scheinbar, sondern tatsächlich 
um seine Anliegen kümmert. Das Vertrauen der Mitarbeiter ent-
steht, weil man an einem anständigen Ziel arbeitet und weil die 
Führungskräfte diese unternehmerische Haltung täglich vorleben. 
Sie greifen nicht ständig in die Kasse, um Geld zu entnehmen, 
welches man sinnvoll investieren könnte. Sie kokettieren nicht mit 
dem Investor oder verwechseln ihr Geschäft mit einer Gelddrucke-
rei. Sie brauchen keine Kurse in Ethik, sozialer Verantwortung 
oder Corporate Governance. Ihnen muss man nicht erklären, dass 
nur die bedingungslose Zusammenarbeit im Unternehmen eine 
konkurrenzlose Leistung am Markt hervorbringen wird. Sie bieten 
dem Mitarbeiter einen sinnstiftenden Beruf, eine klare Orientie-
rung und beantworten somit seine bange Frage: Was erwartet man 
von mir? 

 

Das Kerzenexperiment von Alice Isen und Kollegen38 
 

Die US-Stimmungsforscherin Alice Isen führt zusammen mit ih-
ren Kollegen eine Serie von Experimenten durch, um herauszufinden, 
ob sich die Stimmung von Menschen auf ihre Kreativität auswirkt. In 
einer Studie werden 27 weibliche und männliche Studenten zufällig 
auf Experimental- und Kontrollgruppe und danach nochmals in Ar-
beitsgruppen von 2-4 Personen aufgeteilt. Gehört die Arbeitsgruppe 
zur Experimentalgruppe, so sieht sie einen 5-Minuten-Ausschnitt 
eines heiteren Filmes, während die Mitglieder der Kontrollgruppe 
einen emotional neutralen Filmausschnitt zu einem Sachthema vorge-
spielt bekommen. Diese Methode der Stimmungsforschung nennt man 
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Stimmungsinduktion. Sie erlaubt dem Versuchsleiter, in den darauf 
folgenden 10 bis 15 Minuten zu untersuchen, wie sich Stimmungen 
z.B. auf Einstellungen, Fähigkeiten oder Verhaltensweisen auswirken. 

Jede der Arbeitsgruppen muss anschließend versuchen, die von 
Karl Duncker ersonnene Kerzenaufgabe zu lösen: Die jeweilige Ar-
beitsgruppe sieht vor sich eine Schachtel mit Reißnägeln, ein Briefchen 
mit Zündhölzern, eine Korkwand und eine Kerze. Die Aufgabe, zu 
deren Lösung sie 10 Minuten bekommt, besteht darin, die Kerze so an 
der Korkwand zu befestigen, dass sie brennt und kein Wachs auf den 
Boden tropft. Üblicherweise schaffen diese Aufgabe 10 bis 20 Prozent 
der Versuchspersonen. Zur Lösung gelangt man, wenn man die 
Schachtel, in welcher die Reißnägel aufbewahrt werden, zweckent-
fremdet einsetzt und als Halterung an die Korkwand pinnt, um die 
Kerze hineinstellen zu können. Das kreative Problem ergibt sich dar-
aus, dass Menschen die Schachtel als Schachtel ansehen und ihr Poten-
zial für einen anderen Verwendungszweck nicht erkennen, was 
Duncker funktionale Gebundenheit nennt. Das faszinierende Ergeb-
nis: Von den heiter gestimmten Studenten schaffen 75% die Aufgabe, 
von den neutral gestimmten 20%. Dieser statistisch sehr signifikante 
Unterschied zusammen mit weiteren Studien zum Einfluss von Stim-
mung auf Kreativität lässt den Schluss zu, dass Menschen in guter 
Stimmung kreativer sind beim Lösen von Problemen. Warum das so 
ist, erklären die Autoren damit, dass positive Gefühle den Zugang zu 
positiven Erinnerungen in unserem Gehirn erleichtern, und diese 
zahlreicher und verzweigter sind. Dadurch kann der Mensch intensi-
ver assoziieren und leichter Ideen entwickeln, wie Objekte integriert 
und zueinander in Beziehung gesetzt werden könnten (wir haben 
schon vom Phänomen der Bahnung unseres Gehirns gesprochen, siehe 
z.B. Fallbeispiel 14: Geldbahnung und Werthaltung, S. 197).  

 
Fallbeispiel 19: Das Kerzenexperiment 

 

Sie quälen die Belegschaft nicht täglich mit den neuesten Key 
Performance Indicators und sie wissen und lassen zu, dass Arbeit 
auch Spaß machen darf, ja muss. Zufriedene Mitarbeiter sind näm-
lich effizienter, kreativer und flexibler, als ihre unzufriedenen Kol-
legen aus anderen Firmen,39 sie haben eine höhere Frustrationstole-
ranz, helfen einander aus kritischen Phasen heraus, haben weniger 
Krankenstandstage und werden vom Kunden besser bewertet.40 Sie 
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sind intrinsisch motiviert, Kundenzufriedenheit ist für sie ein Ziel 
an sich und nicht die Konsequenz der extrinsisch motivierten Er-
reichung von Zufriedenheitskennzahlen oder gar der Profitmaxi-
mierungskennzahlen. 

Der Ruf nach Innovation wird radikaler, die Menschen wer-
den unter Druck gesetzt, endlich eine nämliche hervorzubringen. 
Es werden uns Geldbündel unter die Nase gehalten, die wir aber 
erst bekommen, wenn sie endlich unserem Geist entfahren ist, die 
ersehnte Innovation. Unsere Motivation wird extrinsisch, die 
Stimmung verdüstert sich, die Kreativität nimmt ab, wir können 
nur mehr Assoziationen zum Thema Geld und zu unserer funktio-
nalen Gebundenheit an den Job bilden und die gewünschte Inno-
vation wird immer unwahrscheinlicher, je öfter und lauter jemand 
danach ruft. Mich erinnert das ein wenig an Paul Watzlawicks 
paradoxe Aufforderung: Sei spontan!41 oder an George Orwells 
Paradoxie der erzwungenen Freiwilligkeit.42 

„In der Wirtschaft kommen heute die asozialsten Personen 
besonders leicht nach oben, weil es um die Optimierung von Zah-
lenzielen geht und Menschen, die »fähiger« sind, alle anderen – 
menschlichen, sozialen, ökologischen – Ziele auszublenden, bevor-
zugt werden.“ meint Christian Felber.43 Der Preis einer solchen 
Führungslogik geht ins Unermessliche. Die Organisation lernt, wie 
man die Zahlenziele perfekt erreicht, aber in den wesentlichen 
Organisationsfragen, Kreativität, Menschlichkeit, Kundennähe, 
Freundlichkeit, Spontaneität oder Freiwilligkeit immer schlechter 
abschneidet. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass ein kundenori-
entierter Führungsstil neben seiner höheren Effizienz und Effekti-
vität auch für alle Beteiligten menschlicher und befriedigender ist, 
als der Shareholder-Value-Ansatz. 

 

Die Nachhaltigkeit des Sinnhaltigen 

Der SHV-Ansatz ist die zur Unternehmensphilosophie ge-
wordene Wegwerfgesellschaft – und die Wegwerfgesellschaft ist 
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ihrerseits das Resultat eben dieser Unternehmensphilosophie: Fin-
de neue Kunden und wenn sie nicht mehr wollen, lass sie ziehen 
und finde abermals neue Kunden und Märkte. Kaufe Mitbewerber 
auf und wenn sie uninteressant werden oder ausgeschlachtet sind, 
stoße sie ab. Stelle in guten Zeiten Leute ein und wenn sie nicht 
mehr gebraucht werden, wirf sie hinaus. Bring den Kunden dazu, 
dass er sein bestehendes Produkt entsorgt, indem du eilig ein noch 
neueres Produkt auf den Markt bringst.  

Der CV-Ansatz hingegen lebt oikonomos, setzt Prioritäten 
anders und kümmert sich zuerst um das, was das Unternehmen 
bereits hat und erst dann um das, was es sonst noch alles gern hätte. 
Was es bereits hat sind in erster Linie Mitarbeiter und deren Wis-
sen und Integrität sowie Kunden, welche durch ihre langjährige 
Treue sparen helfen: Sie helfen, Akquisitionskosten zu vermeiden 
und Transaktionskosten zu senken, kommen öfter, haben mit den 
Produkten länger ihre Freude und probieren deshalb auch andere 
Produkte aus, die man anbietet. Und sie empfehlen das Unterneh-
men und seine Produkte weiter, was keinen Cent kostet,44 während 
die unzufriedenen Kunden der Wegwerffirma schlecht reden, was 
Unsummen kostet (siehe Abbildung 19, S. 313). 

Wer sich für Themen wie Markt und Kunde nicht interessiert, 
ist bei der Entwicklung neuer Produkte und deren kontinuierlicher 
Verbesserung auf blindes Tasten oder zumindest auf das Versuch-
Irrtum-Verfahren angewiesen. Entsprechend absurd sind die 
Flopraten geworden. Funktioniert konsequenterweise die 
Markteinführung eines neuen Produktes nicht oder gehen die Um-
sätze zurück, so muss eine Reihe belastender Aktivitäten zur An-
kurbelung des Verkaufs gestartet werden: Der Außendienst muss 
mehr Kunden anfahren, Displays für die Handelsbetriebe müssen 
hergestellt, zugestellt, abgeholt und entsorgt werden, Prospektma-
terial muss gedruckt, an alle Haushalte verbracht und von diesen 
ungelesen weggeworfen werden, Roadshows müssen durch das 
Land getrieben werden, eine Fernsehkampagne muss her, und doch 
sammeln sich Berge unverkäuflicher Ladenhüter an, die entsorgt 
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gehören. Indes nehmen Marktgeschrei und kulturelle Umweltver-
schmutzung ständig zu, während die bestehenden Kunden davon-
laufen. Ist das viel mehr als systematische Müllproduktion unter 
der Schirmherrschaft der unsichtbaren Hand? 

Die Geiz-ist-geil Denkweise bringt eine weitere Lawine von 
Problemen mit sich. Schon die Idee, Kosten durch Auslagerung in 
Niedriglohnländer zu reduzieren, um nur ja mit dem allertiefsten 
Preis auf den Markt kommen zu können – ein anderes Argument 
ist ja nicht verfügbar – ist ökologischer Unsinn. Die Fertigung 
muss vielmehr vorzugsweise dort erfolgen, wo der Absatzmarkt 
ist. Grün geerntete Tomaten aus Spanien für das Waldviertel sind 
eine verrückte Idee, wenn der Bauer im Waldviertel frische, reife 
Tomaten liefern könnte, die ihm aber die Supermarktkette nicht 
mehr abnimmt. Neben der systematischen Produktion unnötigen 
Verkehrs für minderwertige Ware wandert die Kaufkraft nach 
Spanien ab, und während man Spanien zurzeit alle erdenklichen 
Formen von Wirtschaftsimpulsen gönnt, könnte zugleich auch das 
Waldviertel diese Binnenkaufkraft dringend brauchen. Handelsket-
ten rechtfertigen ihren auf groß und billig ausgerichteten Ansatz 
damit, dass sie nicht nur der lokalen Bevölkerung durch die niedri-
gen Preise sparen helfen, sondern auch lokale Arbeitsplätze schaf-
fen. Kritiker wenden hingegen ein, dass sie mit ihren Megamärkten 
am Rande der Stadt die angesiedelten Kleinbetriebe mit der geball-
ten Einkaufsmacht der multinationalen Konzerne zerstören, zuerst 
den Smith´schen Fleischer und Bäcker, dann den Gemüsehändler, 
den Spielwarenhändler, den Drogisten, das Reisebüro, die Mo-
deboutique, als nächstes die gewachsenen Strukturen des Dorfes, 
die Einkaufsläden und Marktplätze,45 die sozialer Treffpunkt und 
integraler Bestandteil der ländlichen Lebensstruktur waren, und 
schließlich auch das Stadtbild: die Innenstädte gleichen mittlerweile 
monotonen Abbildern der monotonen Shareholder-Value-
Gesellschaft.46 

Ebenso verrückt ist es, Menschen in Wohlstandsgesellschaf-
ten Produkte aus Asien zu verkaufen, die so billig sind, dass der 
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Kunde zum Kauf verleitet wird, bloß weil sie ohnehin fast nichts 
kosten und daher jederzeit weggeworfen werden können. Zwar 
sollte ein Produkt mehr bedienen können als unsere Gier nach dem 
Schnäppchen, aber wir haben uns bereits weitgehend auf das Primat 
des Durchsatzes von Quantität verständigt – vom einzelnen Be-
trieb bis hin zur BIP-Volkswirtschaft denken wir in Volumina. 
Volumina bedeuten aber, immer mehr Masse durch den Markt zu 
schleusen und das heißt immer mehr Rohstoffverbrauch auf der 
Quellseite und immer mehr Müll auf der Deponieseite. Genau 
diese Volumenstrategie lernt man heute aber in den Wirtschafts-
kursen: Kostenvorteile entstünden nicht, indem man zusammen 
mit dem Kunden ein ökonomisches Verhalten an den Tag legt. Sie 
entstünden vielmehr durch verkaufte Mengen und deren möglichst 
frühe und möglichst reibungslose Entsorgung. 

 

Geplanter Verschleiss47 
 

Der mehrfach preisgekrönte französisch-spanische Dokumen-
tarfilm Kaufen für die Müllhalde48 der Regisseurin Cosima Dannorit-
zer aus dem Jahr 2010 geht der Frage nach, ob Unternehmen die Le-
benszeit ihrer Produkte bewusst verkürzen, um mehr Umsatz zu 
erzielen. Er verfolgt die Spuren zurück bis in die 1920er Jahre. Im 
Dezember 1924 treffen sich alle wichtigen Erzeuger von Glühbirnen 
aus Europa, Amerika und den Kolonien und gründen ein Kartell unter 
dem Namen S.A. Phoebius zum Zweck der besseren Kontrolle von 
Produktions- und Patentfragen. Ein deklariertes Ziel ist, die Lebens-
dauer der Glühbirne von damals 2.500 auf 1.000 Stunden zu reduzie-
ren. 1925 wird ein entsprechendes 1.000 Stunden Lebensdauer Komi-
tee ins Leben gerufen. Die Glühbirnen der Mitglieder des Kartells 
werden fortan regelmäßig auf ihre Lebensdauer hin getestet und Her-
steller, deren Glühbirnen länger als 1.500 Stunden brennen, mit hohen 
Ordnungsstrafen belegt. 1927 muss Ford seinen legendären Ford T, 
den Traktor, vom Markt nehmen, weil Alfred Sloan von General 
Motors herausfindet, dass man geplanten Verschleiß auch über De-
signwechsel erreichen kann. Er bringt Jahr für Jahr Autos in einem 
neuen Look heraus und Ford T Besitzer schauen plötzlich so altmo-
disch aus wie ihre Autos. Diese Form des geplanten Verschleißes, 
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psychologische Obsoleszenz genannt, sollte in der Folge zum Motor 
ganzer Industrien werden.  

In den 1950er Jahren entwickelt Dupont den Nylonstrumpf. Das 
Problem ist, dass er viel zu lange hält. Die Techniker staunen nicht 
wenig, dass sie zuerst den Auftrag bekommen, einen qualitativ hoch-
wertigen Kunststofffaden zu entwickeln, um ihn anschließend wieder 
zu verschlechtern. Um diese Zeit erscheint ein entsprechendes kriti-
sches Buch, Waste Makers von Vance Packard, welcher schon davor 
eines der ersten kritischen Bücher über das Marketing schreibt: Die 
geheimen Verführer. 

Das ändert aber nicht viel an der bis heute üblichen Praxis, Pro-
dukte vorzeitig altern zu lassen: Durch den Film begleitet uns ein 
junger Mann, dessen Drucker nicht mehr funktioniert. Er besucht drei 
Geschäfte mit der Bitte, den Drucker wieder instand zu setzen und 
bekommt überall die gleiche Antwort: Das zahlt sich nicht aus! Wer-
fen Sie den Drucker weg, ein neuer ist billiger als die Reparatur des 
alten. Eine Internetrecherche des Mannes ergibt, dass der Drucker 
offenbar einen Chip eingebaut hat, der ihn veranlasst, nach einer be-
stimmten Anzahl von Ausdrucken den Betrieb einzustellen. Ein russi-
scher IT-Freak weiß Rat und schickt dem jungen Mann eine kleine 
Software, die den Chip im Drucker auf Null setzt, und: der Drucker 
druckt wieder. Ein kurzer Besuch auf der Webseite des Druckerher-
stellers am 7.10.2011 klärt mich auf: „Bei uns wird der Kunde immer 
Ausgangspunkt aller Überlegungen sein und wir werden immer der 
Qualität unserer Produkte und unserer Services höchste Priorität 
einräumen. Wir werden uns immer leidenschaftlich der Aufgabe wid-
men, Produkte und Services herzustellen, die unsere Kunden erfreuen 
und ihr Vertrauen verdienen.“ 

Auch Apple kommt in dem Beitrag nicht gut weg. 2003 klagt 
Elisabeth Britzker den Elektronikhersteller, weil die Batterie ihres 
iPod nicht gewechselt werden kann. Es ist das erste Mal, dass ein 
Hersteller wegen geplanten Verschleißes geklagt wird. Leider erfahren 
wir den Standpunkt der Gerichte nicht, da sich die Streitparteien 
außergerichtlich einigen. Und so wandern alljährlich Berge an hoch-
giftigem Elektroschrott nach Afrika, insbesondere nach Ghana, zur 
Endlagerung. Da Giftmüllexport aber offiziell verboten ist, deklariert 
man die Ware als gebrauchte Computer und andere Hochtechnologie 
und als Beitrag der Wohlstandsländer zur Entwicklungshilfe. 

 

 
Fallbeispiel 20: Geplanter Verschleiß 
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Heute unterscheidet man drei Formen der Obsoleszenz: Von 
technologischer Obsoleszenz spricht man, wenn eine neuere Tech-
nologie auf den Markt gebracht wird, etwa bei elektronischen Pro-
dukten wie Computern, Fernsehern oder Handys oder wenn das 
alte Gerät nicht mehr funktioniert. Ökonomische Obsoleszenz soll 
den Kauf eines neu auf den Markt gebrachten Produktes dadurch 
attraktiv machen, dass das neue Produkt energie- oder kosteneffi-
zienter arbeitet – etwa Haushaltsgeräte und Autos – oder – im 
Industriegüterbereich – neue Maschinen mit geringeren Betriebs-
kosten. Psychologische Obsoleszenz liegt dann vor, wenn Produkte 
Moden unterliegen und somit den Verwender unvorteilhaft ausse-
hen lassen, wenn er sie noch immer gebraucht. Diese Form des 
Verschleißes wird insbesondere in der Modebranche intensiv ein-
gesetzt, aber auch bei Autos, Handys oder Luxusgütern. Alle drei 
Formen können sinnvolle Produktverbesserungen darstellen. Sie 
können aber auch bloß dem Motiv dienen, die Nachfrage zu stimu-
lieren, indem man Produkte vorzeitig altern lässt, ihre Funktions-
tüchtigkeit zeitlich begrenzt, Pseudoinnovationen einführt oder 
eine bereits existierende neue Technologie zurückhält.49 

Da die Modeindustrie das Geschäft mit der psychologischen 
Alterung besser beherrscht als jede andere Branche, wird sie heute 
auch als Leitmodell einer innovativen Wirtschaft vorgeschlagen: 
„Wenn wir mit Führungskräften über Innovation sprechen, ver-
weisen wir oft auf die Modeindustrie als Modell. Jede erfolgreiche 
Modefirma erfindet im Prinzip ihre Produktlinien und Marken 
jede Saison neu. Sie bringt fortwährend Produkte heraus, von de-
nen die Konsumenten nicht wussten, dass sie sie brauchen und 
entfachen dabei eine derart hohe Nachfrage, dass die Moden des 
Vorjahres plötzlich überholt sind.“50 Das ist es also, was wir heute 
unter Innovation verstehen müssen und worauf die Herren Rigby, 
Gruver und Allen von der Beratungsfirma Bain & Company das 
Management aller Branchen hintrainiert. 

Geplanter Verschleiß zur Profitbeförderung kann in einer 
Welt knapper Ressourcen und wachsender Müllberge nur als völlig 
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inakzeptabel bezeichnet werden. Der SHV-Ansatz betrachtet hin-
gegen auch die geplante – und wie wir gerade gehört haben, vor 
allem die geplante – Obsoleszenz als eine völlig legitime Maßnah-
me zur Absatzförderung und ist daher nicht nur unökonomisch, 
sondern auch in jeder Hinsicht unökologisch. Er kümmert sich 
herzlich wenig um aktuelle gesellschaftliche Bedürfnisse und deren 
nachhaltige Befriedigung. Er will Maschinen- und Menschenauslas-
tungen maximieren und wenn dabei ein Stau am Ende der Maschi-
ne entsteht, weil das Produkt keiner mehr braucht, dann weiß er, 
was zu tun ist. Dann müssen Produkte her, von denen die Konsu-
menten nicht wussten, dass sie sie brauchen, oder sie dürfen nicht so 
lange halten wie bisher, oder Regierungen müssen überzeugt wer-
den, dass man den Kauf der aufgestauten Produkte verpflichtend 
einführen sollte. In keiner Sekunde geht es dabei um die Grundidee 
des Wirtschaftens oder Haushaltens oder gar um den Wohlstand 
für alle. Dass bei diesem Modell des quantitativen Materialdurch-
satzes sowohl der Mensch, als auch die Natur auf der Strecke blei-
ben, kann nicht hingenommen werden, wenn wir nicht den gesam-
ten Planeten vorsätzlich destabilisieren möchten. 

 

Profit als Zweck und Profit als Belohnung 

Der CV-Ansatz erkennt die Notwendigkeit an, dass das Un-
ternehmen Profite macht, aber nicht, um Shareholder und Top-
Manager zu bedienen, sondern um das Geld in die langfristige 
Absicherung des Unternehmens zu reinvestieren und Risikorück-
lagen zu bilden. Da die Kette aus reinvestierten Profiten, neuen 
und verbesserten Leistungen, Kundenwertsteigerung, Mitarbeiter-
motivation, Image und daraus resultierenden höheren Spannen 
einen sich selbst verstärkenden Kreislauf bildet, ist es nicht überra-
schend, dass der Ansatz mittel- und langfristig zu höheren Profiten 
führt, als der Profitmaximierungsansatz (siehe Abbildung 19). Der 
Fokus liegt dabei nicht auf undifferenziertem Mengenwachstum, 
sondern auf differenziertem Qualitätswachstum, am tatsächlichen 
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Wertgewinn, den ein Produkt dem Kunden verschafft. 
Eine der ersten diesbezüglichen Studien verdanken wir John 

Narver und Stanley Slater.51 Sie interviewen Manager aus 140 Ge-
schäftsfeldern eines Großbetriebes und kommen zum Schluss, dass 
sich hohe Marktorientierung immer signifikant positiv auf die 
Profitabilität auswirkt, während niedrige Marktorientierung nur 
unter speziellen Bedingungen profitable Geschäfte erwarten lässt. 
Kleine Geschäftseinheiten können darüber hinaus in Wachstums-
märkten überdurchschnittlich hohe Profite lukrieren, wenn sie 
marktorientiert arbeiten, große Geschäftseinheiten mit wenig 
Marktorientierung verlieren aufgrund ihrer ungeeigneten Maß-
nahmen bei Marktänderungen Profit. Lerzan Aksoy und Kolle-
gen52 zeigen, dass ein Investment in ein Portfolio von Firmen, de-
ren Kunden zufrieden sind, deutlich ertragreicher ist, als ein Port-
folio von Firmen mit unzufriedenen Kunden und auch ertragrei-
cher als der S&P 500 Index. Christian Homburg und Kollegen53 
zeigen, dass Unternehmen, die ihre Kunden besser kennen, Priori-
täten setzen können und damit ihre Marketingkosten senken und 
die Profitabilität erhöhen. Dominik Enste54 findet heraus, dass 
deutsche Unternehmen in Privatbesitz in den Jahren 2004 bis 2009 
einen Wertzuwachs von 60 Prozent erzielen, die DAX-30 Unter-
nehmen gerade die Hälfte. Er begründet diese Wertzuwächse da-
mit, dass echtes Eigentum verpflichtet, vagabundierendes Kapital 
hingegen nicht.55 In der bereits erwähnten Studie der Strativity 
Gruppe56 geben die meisten der 869 Führungskräfte an, dass sie 
ihre Investitionen in Kundenbeziehungen weiter verringern. Jene 
aber, die gegen den Trend handeln, berichten über unmittelbar 
spürbare Profitabilitätseffekte ihrer Investitionen. 

 

Die Zeit des Kundenkapitalismus ist gekommen57 
 

Roger Martin kritisiert die seit nunmehr 30 Jahren gängige Pra-
xis von Spitzenmanagern, dem Shareholder Value oberste Priorität 
einzuräumen. Er vergleicht in seinem Beitrag zwei SHV-
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Unternehmen, Coca Cola und General Electric (GE), mit zwei CV-
Unternehmen, Johnson & Johnson (J&J) und Procter & Gamble 
(P&G). Roberto Goizueta (CEO von Coca Cola, 1981-1997) und Jack 
Welsh (CEO von GE, 1981 – 2001) gehören zu den vehementen Be-
fürwortern des SHV-Ansatzes. Warum das so ist, ist schnell erklärt: 
Goizueta ist der erste amerikanische Manager, der in einem Unter-
nehmen, welches er weder gründet, noch an der Börse bringt, zum 
Milliardär wird. Das Vermögen von Jack Welsh wird zum Zeitpunkt 
seines Austritts aus dem GE-Konzern auf $900 Millionen allein aus 
Unternehmensanteilen geschätzt. 

Die anderen beiden Unternehmen haben eine andere Hackord-
nung: Zuerst kommt der Kunde und zuletzt der Aktionär, denn wenn 
der Kunde zufrieden ist, wird auch der Aktionär zufrieden gestellt 
sein: SHV ist ein Nebenprodukt der Kundenzufriedenheit. Punkto 
Shareholder Value schneiden alle vier Betriebe gut ab, aber in ihren 
jeweiligen Sparten schneiden die letzteren besser ab. Außerdem haben 
diese deutlich bessere Zukunftsperspektiven und sind weniger krisen-
anfällig als die auf Wachstum ausgerichteten Vergleichsunternehmen. 
Sie haben eine klare Ausrichtung, ihre Mitarbeiter verstehen besser, 
worum es im Geschäft geht und was man von ihnen erwartet. Martin 
bringt das Beispiel einer Rückrufaktion bei J&J, die ohne lange Dis-
kussion durchgeführt wird, auch wenn sich das auf den Aktienkurs 
kurzfristig negativ auswirkt. Schließlich schildert Martin die ersten 
Maßnahmen, die Alan Lafley setzt, als er die Funktion des neuen 
Chefs von P&G übernimmt: (1) Die Aktionäre werden informiert, 
dass einige Geschäftsgrundlagen zu überarbeiten sind und dass man 
dafür Zeit benötigen wird. (2) Er lässt alle Monitore in der Zentrale 
entfernen, die ständig die Aktienkursentwicklung des Unternehmens 
abbilden. (3) Das Bonussystem wird auf Langzeitorientierung umge-
stellt. (4) Er stellt klar, dass Fairness und Teamwork nun zu den un-
ternehmerischen Grundprinzipien gehören. 

Das alles geht, so Martin, nur, wenn Topmanager wieder bereit 
sind, den eigentlichen Zweck eines Unternehmens, den Kunden, zu 
suchen und zu finden. 

 
Fallbeispiel 21: Die Zeit des Kundenkapitalismus ist gekommen 

 
Dass SHV-Unternehmen sogar in ihrem ureigenen Ansinnen, 

den Shareholder zu befriedigen, schlecht abschneiden, klingt wie 
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der Treppenwitz des Kapitalismus, leuchtet aber unmittelbar ein, 
wenn man bedenkt, dass Aktienkurse – auch – die erwartete Zu-
kunftsfähigkeit von Firmen widerspiegeln. Das CV-Unternehmen 
hat eine substantielle Zukunft aufzuweisen: Kundenzufriedenheit, 
Reputation, Marktkenntnisse, Kultur, Problemlösungen, Rückla-
gen. Das sind die Säulen der Zukunftsfähigkeit eines Unterneh-
mens. Das SHV-Unternehmen operiert hingegen in der Gegen-
wart. Wenn die vom Shareholder erwarteten, permanenten Jubel-
meldungen mit der eigentlichen Geschäftstätigkeit nicht mehr zu 
erzielen sind, dann muss die Unternehmenssubstanz angezapft 
werden. Was bietet sich an, wenn man bereits in die SHV-Falle 
getappt ist? (siehe Abbildung 19, S. 313): (1) Alle Versuche, die 
Umsätze durch unkoordinierte Preissenkungen oder Preissteige-
rungen, verkaufsfördernde Maßnahmen oder aggressiven Verkauf 
kurzfristig zu stimulieren, schwächen unweigerlich die Marke und 
den Wert des Produktes in der Kundenwahrnehmung. (2) Restruk-
turierungs- und Kostensenkungsprogramme wie spektakuläre 
Entlassungswellen oder die Beschäftigung billigerer Arbeitskräfte 
und Lohnarbeiter zerstören die Moral und die Integrität der Mit-
arbeiter und haben unmittelbar negative Auswirkungen auf die 
Servicequalität beim Kunden. (3) Die Auflösung von Reserven 
oder deren spekulative Veranlagung schwächen die künftige Kri-
senfestigkeit des Betriebes, während sich der Aufschub von Inves-
titionen in neue oder verbesserte Problemlösungen unmittelbar auf 
die künftige Konkurrenzfähigkeit auswirkt. 

Sheth und Kollegen orten im Phänomen der Übervermark-
tung zusätzliche Kostentreiber, nämlich Umweltkosten, die sich in 
Form steigender Lieferkosten rächen, soziale Kosten ausbeuteri-
scher Arbeitsbedingungen, Marketingkosten aus zu viel Auswahl, 
Lagerbestand, Innovationshektik, Werbung, Preisnachlässen oder 
unerfüllbaren Versprechungen sowie die Ermunterung zur Kun-
denverschuldung, die aber eine effektive Rechnungsbegleichung 
immer unwahrscheinlicher werden lässt.58 All das mag dem gieri-
gen Investor gefallen, da er ohnehin nicht vorhat, seine Unterneh-
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mensanteile längerfristig zu halten, höhlt aber die Substanz des 
Betriebes systematisch aus. Während also Friedman 1970 noch 
meint, ein Manager, der nicht ausschließlich das Ziel verfolge, die 
Profite des Aktienbesitzers zu maximieren, gehöre entlassen oder 
eingesperrt, weisen die heute vorliegenden Daten eher in die Rich-
tung, dass jener, der das tatsächlich tut, schnellstens entlassen, 
wenn nicht eingesperrt gehört. 

Es scheint dem Instinkt vieler Geschäftsleute zu widerspre-
chen, dass qualitatives Wachstum ohne quantitatives Wachstum 
möglich wäre. Der Standardweg zum profitablen Unternehmen 
lautet folglich: Die produzierte Menge über einen möglichst nied-
rigen Preis hinauftreiben, groß und noch größer werden, Umsatz 
und Marktanteile gewinnen, Marktmacht ausbauen und Größenef-
fekte zur weiteren Kostensenkung lukrieren, Preise weiter senken 
usw. – Volumenstrategie genannt. Die Qualitätsstrategie hingegen 
geht von einem Kunden aus, der nicht nur geizgeil ist, sondern 
auch auf den Wert von Produkten achtet. 

Eine Bestätigung der Volumenstrategie scheint auch die 
PIMS-Datenbank59 in ihrer ersten Lesung und Interpretation in 
den 1970er Jahren zu liefern: Unternehmen, die ihren Marktanteil60 
vergrößern können, haben die besten Chancen, danach bessere 
Profitabilitätszahlen zu schreiben – also scheint es im Geschäftsle-
ben in der Tat um Marktanteile zu gehen. Bradley Gale61 macht 
sich nochmals über die Daten und kommt zu anderen Schlüssen. 
Er entwickelt eine Methode, die vom Kunden wahrgenommene 
Produktqualität in die Datenstruktur zu integrieren, und nun wird 
verständlich, welche Rolle der Marktanteil tatsächlich spielt: Er ist 
die Folge einer hohen wahrgenommenen Produktqualität. Wer sich 
also auf hohe Qualität konzentriert, erhöht seinen Marktanteil und 
behält diesen auch längerfristig. Wer hingegen direkt auf Marktan-
teil abstellt, mag zwar auch zunächst Marktanteile gewinnen, diese 
aber auch rasch wieder einbüßen, da sie substanzlos sind. Gale62 
erschüttert auch eine weitere unerschütterliche Standardannahme 
der Betriebswirtschaft, dass sich nämlich ein Unternehmen für 
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Kosten- oder Qualitätsführerschaft entscheiden müsse.63 Gales 
Analysen der PIMS-Datenbank zeigen indes, dass diejenigen Un-
ternehmen mit der geringsten wahrgenommenen Qualität die 
höchsten Stückkosten aufweisen und die Qualitätsführer nur etwas 
höhere Kosten als der Durchschnitt. Zwar muss ein Qualitätsfüh-
rer teurere Teile verbauen und mehr in die Qualitätssicherung 
investieren. Wer aber seine Aufgaben von Anfang an besser organi-
siert und sich auf die richtigen Dinge konzentriert, muss später 
weniger nacharbeiten, ausbessern, zurücknehmen, zurückrufen, 
ersetzen etc. und kann dadurch die resultierenden Gesamtstück-
kosten unter jenen des Billigstbieters halten. 

Der Wohlfahrtsgewinn (siehe Abbildung 20, S. 319) erhöht 
sich also beim Qualitätsanbieter in dreifacher Weise: (1) Die maxi-
male Zahlungsbereitschaft des Kunden steigt an, (2) die Stückkos-
ten sinken aufgrund der besseren Qualität und (3) sie sinken 
nochmals durch die steigende Nachfrage nach Qualität. Hier wird 
der Grundstein gelegt für die paradox anmutende Behauptung, 
dass das Unternehmen, welches auf den Kunden schaut, bessere 
Ergebnisse erzielt als jenes, welches auf sich selbst schaut. Es hat 
den Preisspielraum weit aufgemacht, während das SHV-
Unternehmen den ohnehin mageren Wohlfahrtsgewinn zwischen 
den enger werdenden Leitplanken einigermaßen marktfähiger 
Preise für ein fragwürdiges Produkt und der Begehrlichkeiten 
hungriger Investoren durchmanövrieren muss. 

Marktanteile oder Umsätze sind Schnappschüsse und sagen 
wenig darüber aus, wie die Zukunft des Unternehmens aussieht. 
Ein Manager, der dringend gute Nachrichten für den Aktionär 
benötigt, wird früher oder später auf die Idee kommen, bei Materi-
al und Personal zu sparen. Es dauert danach vielleicht ein paar 
Monate, bis die Bestände alter Produkte aufgebraucht sind und 
sich unter den Mitarbeitern Frustration breit macht, noch ein paar 
Monate, bis der Kunde die Verschlechterung in Produkt und Ser-
vice wahrnimmt, und weitere Monate, bis es ihm reicht und er sich 
einen neuen Lieferanten sucht. Erst dann wird man an den Markt-
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anteilen und den Finanzzahlen ablesen können, was schon lange 
davor angelegt ist (siehe Abbildung 23, S. 350). Wenn ich meinen 
Studenten dieses Chart zeige, sage ich gern dazu: Wenn Sie über 
Zahlen zur Zufriedenheit des Kunden und zum wahrgenommenen 
Wert Ihrer Produkte verfügen, dann können Sie dem Controller 
schon heute sagen, wie seine Finanzkennzahlen in der nächsten 
Periode aussehen werden. Das sitzt. Die in der Abbildung darge-
stellten branchenspezifischen Verzögerungen beziehen sich darauf, 
dass in manchen Geschäftsbereichen die Verzögerung vielleicht nur 
Tage beträgt – ein Gast, der sich über das Essen beschwert, mag 
schon tags darauf nicht mehr erscheinen – und in anderen Bran-
chen vielleicht Jahre – Versicherungsverträge werden zum Beispiel 
auf Jahre abgeschlossen, außerdem sind Versicherungs- ebenso wie 
Bankkunden erfahrungsgemäß relativ träge und es muss schon viel 
passieren, bis sie sich aufmachen, um einen besseren Finanzdienst-
leister ausfindig zu machen, wie wir bereits besprochen haben. 

 

 

Abbildung 23: Verzögerungen in der Transformation von Kundenwert 
in Marktanteile und Profite 
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Leider verfügen Marketingabteilungen oft nicht über solche 
Zahlen und wenn sie darüber verfügen, fällt es ihnen schwer, diese 
in Finanzkennzahlen umzulegen. Wie ich in Einzelinterviews mit 
21 österreichischen Führungskräften aus den Bereichen Geschäfts-
leitung, Personalwesen und Marketing im Jahr 2006 erfahre, sind 
die österreichischen Marketer erwartungsgemäß gut im operativen 
Marketing (Werbung, Produktdesign, Packungsdesign, Marken-
aufbau, PR-Arbeit, Messeauftritte, Events), verstehen aber meist 
wenig vom finanziell ausgedrückten Nutzen ihrer Arbeit und dem 
Zusammenspiel aus Marketing- und Finanzkennzahlen.64  

Über die von Frederick Reichheld in die Diskussion einge-
brachten Loyalitätseffekte habe ich schon berichtet (siehe auch 
Abbildung 22, S. 335). Demnach führt ein klar umrissener Unter-
nehmenszweck – die Steigerung des Wertes für eine bestimmte 
Zielgruppe – zu sich gegenseitig verstärkenden Profitabilitätseffek-
ten zwischen den richtigen Kunden, richtigen Mitarbeitern und 
richtigen Investoren. Reichheld argumentiert bzgl. Profitabilität so, 
dass treue Kunden die Ertragslage verbessern und so dem Unter-
nehmen Spielraum verschaffen, die Mitarbeiter anständig zu be-
handeln. Die Motivation aus positivem Klima, Kundenzufrieden-
heit und überdurchschnittlicher Entlohnung führt zu Produktivi-
tätssteigerungen und diese senken die Kosten. Damit haben wir ein 
zweites paradox erscheinendes Phänomen des CV-Ansatzes: Hö-
here Löhne und Gehälter senken die Kosten – sogar im personal-
kostenintensiven Dienstleistungssektor. Genau dieses Paradoxon 
stellt die Ausgangsbeobachtung Reichhelds dar: In einer Auftrags-
studie eines US-Versicherungsmaklers soll er herausfinden, warum 
Makler bei relativ gleichen Marktbedingungen unterschiedlich 
profitabel sind und stößt dabei auf den zunächst unerklärlichen 
Umstand, dass jene, die ihre Mitarbeiter am besten entlohnen, die 
höchsten Profite erzielen. Erst durch ein genaueres Studium eröff-
net sich ihm dieser Loyalitätskreislauf. Als er die Zahlen veröffent-
licht, behauptet er, dass eine Erhöhung der Kundenbindungsrate65 
um 5 Prozent die Kundenprofitabilität um bis zu 100 Prozent 
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hinaufschnellen lässt. Das bleibt freilich nicht unwidersprochen, 
weil es gegen unsere Intuition zu laufen scheint. 

Reichheld erklärt die höhere Profitabilität loyaler Kunden 
über ein Zusammenwirken folgender fünf Effektgruppen, die wir 
schon früher kurz angezogen haben: Loyale Kunden helfen dem 
Unternehmen, (1) Akquisitions- und Distributionskosten zu verrin-
gern (Werbung, Provisionen, Erstausstattung des Kunden, Ver-
triebsoverheadkosten, Zustellung etc.), (2) die Umsätze zu steigern 
(sie kaufen immer mehr und höherwertige Produkte aus dem An-
gebot), (3) laufende Betriebskosten zu senken (geringerer Bera-
tungs- und Unterstützungsaufwand, das Unternehmen lernt immer 
besser, die speziellen Wünsche des Kunden zu kennen und zu 
berücksichtigen, zugleich stellt sich der Kunde immer besser auf 
das Unternehmen ein, er hat immer weniger Fragen, macht Termi-
ne aus statt plötzlich zu erscheinen, weiß, was auf Lager ist etc.), 
(4) die kalkulierten Preise auch tatsächlich zu erzielen (während 
man Neukunden Einführungsrabatte, Gutschriften, Lockvogel-
preise oder sonstige Aktionen anbieten muss) und (5) den Ruf des 
Unternehmens durch Weiterempfehlung zu verbessern (was einer-
seits kostenlos und glaubwürdiger als Werbung ist und andererseits 
Kunden von höherer Qualität und höherer Treuebereitschaft an-
zieht). 

Integrierter Bestandteil des Loyalitätskreislaufs ist, dass man 
nicht in die Abhängigkeit spekulativ operierender Anleger gerät. 
Sonst hört der Loyalitätskreislauf auf, sich in die positive Richtung 
zu drehen. Die Anleger und ihre Broker übernehmen das Kom-
mando und der Kreislauf beginnt langsam, die entgegengesetzte 
Wirkung zu entfalten. Die Zahl loyaler Investoren ist aber rückläu-
fig, sodass es immer schwieriger wird, börsennotierte Unterneh-
mungen zu leiten.66 Institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, 
Investmentfonds und Anlageberater sehen eine Aktie nicht als 
Dokument des Miteigentums an. Der Computer wird zur Ent-
scheidungsinstanz über Kauf und Verkauf.67 Während Analysten 
noch die langfristigen Aussichten eines Unternehmens in Betracht 
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ziehen mögen, leben die Broker, von welchen sie angeheuert wer-
den, von Provisionen, die es aber nur bei Aktienbesitzwechsel gibt: 
sie verdienen nur, wenn diese untreu sind. Sie konzentrieren sich 
auf temporäre Kurseffekte aus Entlassungen oder Umstrukturie-
rungen und treiben so das Management in einen ähnlich kurzfristi-
gen Ansatz hinein. 

Treue Investoren hingegen verstehen das jeweilige Geschäft, 
lassen sich von den Unternehmenspotenzialen leiten und unter-
stützen die Philosophie der wechselseitigen Loyalität. Es ist daher 
kein Zufall, dass viele von Reichheld identifizierte Loyalitätsführer 
in Privatbesitz oder im Besitz ihrer Kunden sind und es scheint den 
handelnden Personen in Europa zu entgehen oder egal zu sein, 
welchen unermesslichen Wettbewerbsvorteil man theoretisch hät-
te, weil die Besitzverhältnisse hier teilweise noch so sind. Ist aber 
das Rad einmal in die verkehrte Richtung gepolt, ist eine Rückkehr 
schwer bis unmöglich: Börsennotierungen wieder rückgängig zu 
machen, ist nach Reichheld meist aussichtslos. Was bleibt, ist die 
bereits erwähnte und von Lafley angewandte Umerziehung der 
Investoren oder die aktive Suche nach am Geschäft selbst interes-
sierten Investoren.68 Als Beispiel für letzteres nennt Reichheld die 
Manager von Nike, die ihre Aktien ebenso vermarkten wie ihre 
Schuhe: Segmentierung des Investorenmarktes, Identifikation von 
Investoren, die man haben will, Akquisition und Bindung dieser 
Aktionäre. 

 

Wenn sich die schlechte Idee durchsetzt 

Warum sollte ein Ansatz, der in jeder Hinsicht vorteilhaft er-
scheint, sich nicht in der Praxis über die unsichtbare Hand und das 
Gesetz von Angebot und Nachfrage durchsetzen und das SHV-
Modell rasch auf die Plätze verweisen und letztlich ausmerzen 
können? 

Zunächst ist das Interesse eines vagabundierenden Anlegers 
nicht das gesunde, sondern das volatile Unternehmen. Wieso lang-
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wierig Unternehmen und Märkte aufbauen und umständlich Kun-
denbedürfnisse erkunden, wenn man sein Geld so viel schneller 
und leichter machen kann? Ein in der Bar des Finanzviertels ge-
streutes Gerücht, ein kooperativer Top-Manager, ein kreativer 
Broker und ein korrupter Insider, z.B. ein Politiker, der gerade 
eine größere Anschaffung oder eine Gesundheitsreform plant oder 
Staatseigentum veräußern möchte69 – zur Sicherheit noch eine Ra-
ting-Agentur, die eine sich selbsterfüllende Prophezeiung in Gang 
setzt.70 Das ist modernes Management, alles andere ist altmodische 
Träumerei.  

Wie sieht diese Träumerei aus, dieses mühevolle Erobern ei-
nes Marktes? Frederick Webster fragt noch altmodisch, warum 
eine so simple Idee wie die der Kundenorientierung in der Praxis 
so schwer durchzusetzen ist und identifiziert folgende unterneh-
mensinterne Widerstände: (1) Das Kundenzufriedenheitskonzept 
an sich ist abstrakt verglichen mit den konkreten Anliegen von 
Produktion, Vertrieb oder Finanzverwaltung. (2) Es braucht psy-
chologisches Einfühlungsvermögen, all die Interaktionen zwischen 
Kunden, Mitarbeitern, Managern und Investoren zu verstehen, 
während Produktions- und Finanzzahlen eine klare Sprache spre-
chen. Der verunsicherte Manager investiert daher lieber in Berei-
che, die ihm unmittelbar verständlich erscheinen. (3) Wenn jemand 
im Unternehmen auftritt und sagt, der Kunde sei die wichtigste 
Instanz, der Unternehmenszweck, dann schreit das nach der Koali-
tion der anderen Abteilungen gegen die Anmaßungen der Marke-
tingleute.71 

Hinzu kommen die bereits erwähnten Vorurteile zur kun-
denzentrierten Unternehmensführung, dass der Kunde ohnehin 
nicht wisse, was er wolle, dass er daher auch nicht in der Lage 
wäre, bei der Produktentwicklung hilfreich zu sein, dass der An-
satz letztlich dazu führe, das beste Produkt zum billigsten Preis 
anbieten zu müssen, oder dass die unternehmerischen Kernkompe-
tenzen vernachlässigt würden. Und seien wir ehrlich, was wird in 
der Marke-Ich-Gesellschaft für einen Manager attraktiver sein: Ein 
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Investor, mit dem er eine finanzielle Symbiose eingehen kann oder 
ein Kunde, der Ansprüche stellt? Die Sprache des Geldes oder die 
Stimme des Kunden? Kurzfristige Profite oder langfristige Wett-
bewerbsfähigkeit? Die fantastischen Wachstumspläne in den mor-
gigen Zeitungen oder die unhörbaren Weiterempfehlungen zufrie-
dener Kunden? Manager des Jahres werden oder konsequent in 
einem unscheinbaren Marktsegment bleiben? Interne Seilschaften 
bilden oder Blindprozesse identifizieren und eliminieren? Zu den 
wichtigsten Leuten im Betrieb gehören oder diesen Platz für den 
Kunden räumen? 

Zusammenfassend mag der CV-Ansatz vielleicht das beste 
Konzept zum langfristig erfolgreichen Unternehmen sein, welches 
wir zurzeit kennen. Es ist aber auch jenes Konzept, welches sich 
nach Mühe und Geduld anhört und sich zudem schwer innerhalb 
des Unternehmens verkaufen lässt. Oder wie Denis Shah und seine 
Kollegen es ausdrücken: “Leicht zu behaupten, schwer zu errei-
chen und zu erhalten.”72 Deshalb weist der Weg weiterhin in Rich-
tung SHV-Konzept und Profitökonomie. Kundenorientierung? 
Eine gute Idee, aber leider weder ökonomisch noch politisch 
durchsetzbar in Anbetracht der herrschenden Kräfteverhältnisse 
und deshalb gilt heute mehr denn je: Kunde, Gesellschaft und 
Umwelt: Bitte warten! Das nächste Kapitel versucht, Ausgänge aus 
diesem Dilemma zu skizzieren, indem wir uns wieder unserer 
intrinsischen Werte besinnen und Wirtschaften von der Eigennut-
zen-maximierenden Profitidee weg und hin zur Formel vom größ-
ten Glück für die größte Zahl weiterentwickeln. 
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Die einzige Frage, die wir als legitim erachten, ist: Wie können 
wir mehr Güter zu einer höheren Profitrate kaufen und verkaufen 
als letztes Jahr? Ob die Menschen diese Güter tatsächlich »brau-
chen« oder ob sie auf lange Sicht gut für sie sind, ist irrelevant. In 
diesem verrückten Wettrennen um Profitmaximierung bleiben 
Umweltfragen, langfristige Überlegungen, ja sogar die Gesundheit 
des einzelnen Konsumenten auf der Strecke … Währenddessen 
drängen Marketingexperten die Konsumenten, mehr zu verschlin-
gen, als sie brauchen. Die einzige Stimme am Markt ist die Stimme 
der profitmaximierenden Unternehmen, die alles daran setzen, dass 
das Ziel wachsenden Konsums erreicht wird. Diese Stimme folgt 
dem Kunden überall hin – wenn er die Zeitung liest, Radio hört, 
fernsieht, im Auto sitzt oder im Internet surft. Ein ununterbroche-
ner Strom an Botschaften, der sicherstellt, dass der Konsum in jeder 
Sekunde des Tages am Laufen gehalten wird. Unternehmen finden 
dabei immer geschicktere Methoden, die Aufmerksamkeit des Kun-
den in jeder nur erdenklichen Situation zu erlangen und ihn dazu 
zu überreden, ihre Produkte zu kaufen. Wen wundert es da noch, 
dass praktisch jeder von uns zuletzt aufgibt und den Kauf tätigt. 
 Muhammad Yunus1 

Auf der Suche nach neuen Zielen 

Als Quintessenz alles bisher Gesagten könnten wir geneigt 
sein, in einen Zustand zu verfallen, den wir in westlichen Gesell-
schaften heute allzu gut kennen und der sich vielleicht mit Fatalis-
mus beschreiben lässt oder mit Ohnmacht, also der Abwesenheit 
jeglicher Macht zur Umgestaltung. Gigantische Weltkonzerne, die 
dem Götzen der Profitmaximierung huldigen; Politiker, die in 
ihrer eigenen Ohnmacht gefangen sind; Medien, die oft selbst nur 
mehr nach Gewinn streben und dafür bereit sind, den unabhängi-
gen Journalismus zu opfern; eine Lehre und Forschung, die zur 
bedenkenlosen Fortführung von Wachstum und Profiten ermun-
tert und auf den Dienst an der Gesellschaft vergisst. Damit wird 
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klar, dass jeder Appell an die bestehenden Strukturen wenig Aus-
sicht auf Erfolg hat. Folgen wir also dem sarkastischen Aufruf von 
Kenneth Boulding: „Lasst uns … Feierabend machen und unbe-
kümmert hinausgehen, um irgendetwas zu verschmutzen!“2 Wir 
verlieren ein Jahr um das andere und das Fenster beginnt sich zu 
schließen, welches uns die Chance belassen hätte, ungestraft aus 
dem heißen Zustand der Gier in einen kühlen Zustand des planvol-
len und auf das Wohl aller und künftiger Generationen ausgerich-
teten Umgangs mit den Weltressourcen zurückzukehren, oder, wie 
Boulding es ausdrückt, den Wandel von der Cowboy-Ökonomie 
zur Raumschiff-Ökonomie endlich in Angriff zu nehmen. 

 

 

Abbildung 24: An welchem Punkt sollte der Einfluss der Wirtschaft 
auf die Gesellschaft anfangen bzw. aufhören? 

 
In Abbildung 24 sind die wechselseitigen Austauschbezie-

hungen zwischen den gestaltenden Kräften einer industrialisierten 
Postdemokratie dargestellt.3 Die Profitwirtschaft bietet (1) der 
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Politik Wahlkampf- und Parteispenden, ein angenehmes Leben 
und Zuverdienst-Möglichkeiten während der politischen Laufbahn 
sowie Karrieremöglichkeiten danach, zum Beispiel als Lobbyisten 
oder Konsulenten, wenn sie dafür im Gegenzug profitdienliche 
Gesetze und Regulierungen, staatliche Förderungen, ungestörte 
Betriebsabläufe, niedrige Steuern, Insiderwissen, eine anleger-
freundliche Geldpolitik, Marktliberalisierung und korrespondie-
rende Schnäppchen im Zuge von Privatisierungen erwarten darf. 
(2) Ihre Manager steuern den Geldfluss an Medien in Form von 
Werbegeldern, Druckkostenbeiträgen und Medienkooperationen 
und erwarten sich dafür hohe Reichweiten und Quoten, eine 
freundliche und geldfokussierte Berichterstattung, Sonderreporta-
gen, Themenschwerpunkte und Agenda Setting, tägliche Börsenbe-
richte, die „richtige“ Interpretation der Quartalsmeldungen und 
Bilanzpressekonferenzen und dass sie oft erwähnt und hin und 
wieder zum Manager des Jahres gewählt werden. (3) Der Manager 
gibt dem Wissenschaftler Drittmittel, Beratungshonorare und ein 
praxisorientiertes Image und er erwartet sich als Gegenleistung 
ausgelagerte und preiswerte Forschung und Personalentwicklung 
sowie dem jeweils erforderlichen Zweck dienliche Studien, viel-
leicht auch einen Lehrauftrag. (4) Die Politik leitet von der Gesell-
schaft aufgebrachtes Steuergeld zur Wissenschaft hin – Hochschul-
budgets und Forschungsgeld – und erwartet im Gegenzug Wachs-
tumsideen und profitdienliche Innovationen, Reputation und eben-
falls zweckdienliche Studien. (5) Medien bieten der Politik Auf-
merksamkeit, Selbstdarstellungsflächen, freundliche Berichterstat-
tung sowie evtl. einen Versorgungsposten, wenn sie im Gegenzug 
Schaltungen von Ministerien und Staatsbetrieben und im Zuge von 
Wahlkämpfen Werbegeld erhalten und mit Presseförderungen 
bedacht werden. (6) Auch dem Wissenschaftler bieten sie Selbst-
darstellung und Agenda-Setting und bekommen dafür wohlfeile 
Geschichten und Wissenschaftsshows. (7) Der Gesellschaft bietet 
dieses Konglomerat an Interessensgruppen steigenden Leistungs-
druck im Job und ein knapper werdendes Angebot an Arbeitsplät-
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zen, unendlich viele Produkte und sinkende Sozialleistungen und 
erwartet im Gegenzug von ihnen steigende Steuerleistungen aus 
der Mittelschicht, ungezügelten Konsum, dass sie sich Aktien kau-
fen und alle paar Jahre ihr Kreuz am Stimmzettel an der „richti-
gen“ Stelle machen. Zwar fragt Peter Drucker: „Gibt es irgendei-
nen Grund anzunehmen, dass das Management in einer freien 
Gesellschaft autorisiert ist, Schulen, Kunst und Kultur, Pressefrei-
heit oder Außenpolitik mitzubestimmen? Diese Frage aufzuwerfen 
bedeutet, sie zu beantworten: So eine Befugnis wäre nicht tolerier-
bar.“4 Da es aber doch so ist, haben wir es heute wohl mit nicht 
tolerierbaren Zuständen in einer unfreien Gesellschaft zu tun. 

Ist der Weg zur Erneuerung von oben nach unten versperrt, 
weil sich dort die Kräfte in einem gegenseitigen Interessensgleich-
gewicht halten und man deshalb auch gar nicht versteht, was denn 
so schlecht am derzeitigen System sein soll, so gibt es immer noch 
einen zweiten Weg, den von unten nach oben, solange die Demo-
kratie noch einigermaßen funktioniert und solange der interessierte 
Bürger von diesem Gefühl der Ohnmacht noch nicht vollends 
erfasst ist. Ich versuche mit dem vorliegenden Buch, vor allem auch 
den interessierten, kritischen Konsumenten anzusprechen, da Kon-
sumenten in einer Konsumgesellschaft die wesentliche Kraft dar-
stellen. Macht der Konsument bei der Illusion von der Freiheit 
durch Konsum nicht mehr mit, wird der Profitgier der Boden ent-
zogen und eine für den Kunden nützliche Wirtschaft bekommt 
wieder Raum zum Atmen. Leider sind Konsumenten miserabel 
organisiert und ihre Lobbys sind viel zu schwach, um eine koordi-
nierte und lenkende Wirkung zu entfalten. Wenn es mir aber mit 
diesem Beitrag gelingt – gemeinsam mit zahlreichen anderen Initia-
tiven, die ähnliche Ziele verfolgen und sich immer mehr Gehör 
verschaffen – beim interessierten und mündigen Konsumenten 
einen kleinen Schritt in Richtung Umdenken zu bewirken, so kann 
sich die Idee möglicherweise bald fortpflanzen und zu einer kriti-
schen Größe anschwellen. 

Einer meiner Studenten aus Spanien, einem Land, mit derzeit 
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sehr hoher Jugend-Arbeitslosigkeit, merkt im Rahmen eines Refe-
rates sarkastisch an: In Spanien hat ein junger Mensch drei Mög-
lichkeiten, Karriere zu machen: Er verlässt das Land per Bahn, per 
Auto oder per Schiff. In welche Situation haben wir uns nur hin-
einmanövriert, dass junge Menschen inmitten einer Wohlstandsge-
sellschaft so denken müssen? Wie können wir es zulassen, dass in 
manchen Regionen Europas die Jugendarbeitslosigkeit bereits 40, 
50, ja 60 Prozent erreicht hat? Wie können wir diese jungen, talen-
tierten, wissbegierigen und fleißigen Menschen, die die Zukunft 
Europas darstellen, nur in eine solch fatale Lage bringen und dabei 
tatenlos zusehen? Das ist Marktversagen! Und auch hier findet 
schon Kenneth Boulding die richtigen Worte: “… eine Gesell-
schaft, die ihre Identität mit der Nachwelt und ihr positives Bild 
über die Zukunft verliert, verliert auch die Fähigkeit, mit den ge-
genwärtigen Problemen fertig zu werden und wird alsbald ausei-
nanderfallen …“5 

Diejenigen von uns, die in den Hörsälen der Wirtschaftsschu-
len stehen und solches hören, müssen dann ganz kleinlaut werden, 
weil die heutige Wirtschaftspraxis etliche Fragen aufwirft, die die 
derzeitige Wirtschaftslehre nicht zu beantworten vermag. Hätte 
der spanische Student doch nur gefragt, wie man ein überzeugen-
des Bewerbungsschreiben abfasst, Kosten senkt und Umsätze stei-
gert, einen Projektplan aufsetzt oder den Cournot´schen Punkt 
errechnet. Aber das hat er nicht. Er hat einen traurigen Witz über 
die Lage in Europa gemacht. Er hat angeklagt, die Unternehmen 
und Manager, die Politiker, die Medien und freilich ganz besonders 
uns Lehrer an den Wirtschaftsschulen, die wir die Aufgabe hätten, 
junge Menschen mit den Konzepten auszustatten, mit denen sie 
ihre wirtschaftsberufliche Zukunft bestmöglich meistern können 
und sich ein sinnstiftendes Leben aufbauen können in einer Öko-
nomie, die sich um die Menschheit kümmert, anstatt sie an die 
Wand zu fahren. 

Durch welche Art von Ökonomie sollten wir aber die derzei-
tige Unökonomie ersetzen können oder müssen? Eine Grafik, die 
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der WWF vor einigen Jahren veröffentlicht, kann als Denkraster 
dienen (siehe Abbildung 25). 

 

 

Abbildung 25: Auftrag an eine zeitgemäße globale Ökonomie6 
 
Eine zeitgemäße Ökonomie muss in der Lage sein, klare 

Antworten zu den folgenden zwei Zielen bereit zu stellen. Ziel 1: 
Wie können die Wohlstandsgesellschaften ihren Ressourcenver-
brauch herunterfahren, ohne den Lebensstandard zu mindern? Ziel 
2: Wie lässt sich der Lebensstandard in den Entwicklungsländern 
anheben, ohne zugleich den Ressourcenverbrauch zu heben? Mit 
den heutigen ökonomischen Modellen können wir keine der bei-
den Fragen beantworten. Aber wir sollten umgehend anfangen, die 
dazu notwendigen paradigmatischen Veränderungen, die es ja im 
Ansatz schon lange gibt, zur obersten Priorität von Forschung, 
Lehre und Unternehmenspraxis zu machen. Und darauf möchte 
ich zum Abschluss dieses Buches noch skizzenhaft eingehen. 
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Ziel 1: Transformation der Konsumgesellschaften 

Die meisten Aufforderungen, Wachstum zu beschränken, ha-
ben Entbehrungen in der einen oder anderen Form zum Inhalt. Sie 
fordern uns auf, mit dem Absahnen und der Reise durch die irdi-
schen Freuden Schluss zu machen, und uns auf eine Welt bescheide-
ner Ziele vorzubereiten … Wenn wir an den Verzicht appellieren 
… werden die meisten Menschen diesen unangenehmen Schritt von 
sich weisen … Was wir nicht brauchen ist das Bild von einer bitte-
ren Notwendigkeit, sondern das eines grundlegend besseren Lebens 
… Es ermutigt uns, nicht an das zu denken, was wir aufgeben, 
sondern an die neuen Möglichkeiten entlang einer anderen Dimen-
sion, die zufriedenstellender sein kann … Indem wir uns der Quali-
tät der Beziehungen zu anderen, der Klarheit und Intensität unse-
rer Erfahrungen, der Intimität, der Sensualität, der ästhetischen 
Empfindsamkeit, der emotionalen Freiheit zuwenden, können wir 
erkennen, wie eine ökologisch vernünftigere Gesellschaft gleichzei-
tig interessanter und freudvoller sein kann. 
 Paul L. Wachtel7 

Die Idee von der unsichtbaren Hand ist das Werk eines Ge-
nies und formt wie kaum eine andere unser heutiges Leben in in-
dustrialisierten Gesellschaften. Sie wird in Zeiten großer Not ent-
wickelt und hat schon deshalb eine humanitäre Komponente – sie 
weist dem Menschen einen Weg aus der beschämenden Armut in 
den selbstbewussten Wohlstand ganzer Nationen. Sie funktioniert 
zuverlässig und sorgt dafür, dass wir heute einen Lebensstandard 
haben, den sich wohl nicht einmal Adam Smith selbst träumen 
hätte lassen. 

Was uns die unsichtbare Hand nicht erklärt, ist, was zu tun 
ist, wenn der Wohlstand der Nationen erreicht ist. Smith mag sich 
gesagt haben, dass ja am Weg dorthin noch genügend Zeit ist, und 
überlässt diese Aufgabe seiner Nachwelt. John Maynard Keynes, 
ein weiteres Genie der Ökonomie, macht sich genau diese Gedan-
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ken und portraitiert inmitten der Weltwirtschaftskrise der 1930iger 
Jahre die Welt seiner Enkel und Urenkel:8 Das ökonomische Prob-
lem wird gelöst sein und zum ersten Mal in der Geschichte muss 
der Mensch nicht mehr rackern, um zu überleben. Drei Stunden 
Arbeit pro Tag, 15 Stunden pro Woche, sollten genügen. Aber, es 
sei noch nicht so weit, noch etwa 100 Jahre müsse sich der Mensch 
von Eigennutz, Wucher, Gier und Misstrauen leiten lassen, weil 
nur diese aus dem Tunnel der ökonomischen Zwänge ans Tages-
licht führten. 

Keynes behält Recht, indem das ökonomische Problem in der 
westlichen Welt über weite Strecken gelöst ist. Keynes behält nicht 
Recht mit der 15-Stunden Woche und zwar deshalb nicht, weil er 
glaubt, wir würden heute Geld als das ansehen, was es ist, nämlich 
als Mittel zum Zweck, und nur ein paar Halb-Irre9 würden noch 
dem Geld selbst nachlaufen, bevor man sie in die Psychiatrie einlie-
fert. Und doch können wir an dieser seiner Fehleinschätzung able-
sen, was zu tun wäre: Das in Massen vorhandene Geld gehörte so 
umverteilt, dass es allgemein verfügbar und nichts Besonderes 
mehr ist. Gleichzeitig gehörte Arbeit so knapp gemacht, dass 
Überproduktion nicht mehr möglich und deshalb Überkonsumpti-
on nicht mehr nötig ist. Dann haben wir das ökonomische Problem 
tatsächlich gelöst mitsamt dem Beitrag, den die Wohlstandsländer 
zum ökologischen Problem des Fußabdrucks zu leisten haben.  

Es ist unwahrscheinlich, dass das passieren wird, wenn wir 
uns die gegenwärtigen Kräfteverhältnisse nochmals in Erinnerung 
rufen. Die wahre Intelligenz liegt aber ohnehin nicht bei den Ex-
perten, sondern beim interessierten Laien – im vorliegenden Fall 
beim interessierten Kunden – der aber auch für jeden ernsthaften 
Marketer selbstverständlicher Ausgangspunkt und Richtschnur all 
seiner Überlegungen ist. Dieser Tradition folgend schlagen Jagdish 
Sheth und Kollegen vor, den Konsum nicht über Begrenzung, 
Regulierung und Steuern einzudämmen, sondern den Kunden dazu 
zu ermuntern, aufmerksam zu konsumieren und dazu, „… eine 
bewusste Entscheidung über sein Konsumverhalten in Überein-
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stimmung mit seinen Werten und Präferenzen zu treffen … welche 
… die Konsequenzen seines Konsumverhaltens auf Natur, Ge-
meinschaft und ihn selbst widerspiegelt … und … das persönliche 
Wohlbefinden steigert …“10 Das Bemühen des vorliegenden Bu-
ches geht in dieselbe Richtung und versucht, dem interessierten 
Bürger in seiner Rolle als Konsument zu vermitteln, wie fatal ein 
Festhalten an der Wachstumsmaschine nicht nur für die Gesell-
schaft, sondern auch für ihn selbst wäre. Wir müssen aus dem Kon-
sumrausch aufwachen, innehalten, uns des bereits erreichten Wohl-
standes bewusst werden und ihn genießen, anstatt uns weiter in 
Zwänge und Tretmühlen einzuspannen und einspannen zu lassen. 
Das Ziel muss sein, dem Konsum um des Konsums willen und des 
Shareholders willen ein Ende zu setzen. Wir dürfen es nicht länger 
zulassen, dass die Demokratie verlorengeht, die Medien vom Geld 
regiert werden, wir unter dem Vorwand des gesunden Wettbe-
werbs gegeneinander aufgehetzt werden, und wir zuletzt den Pla-
neten in eine Müllhalde verwandeln, in welcher unsere Enkel keine 
Chance mehr haben, die Lösung des ökonomischen Problems oder 
auch nur irgendetwas noch zu genießen. Die entfesselte Profitwirt-
schaft, und nicht der Staat, ist im Westen von der Lösung zum 
Problem geworden. 

Was kann daher schlecht daran sein, wenn wir uns für eine 
neue wirtschaftliche Ordnung entscheiden, oder besser gesagt, 
wieder zu einer Wirtschaftsordnung zurückkehren, die wir in Eu-
ropa ohnehin einmal hatten? Die soziale Marktwirtschaft beruht 
auf den folgenden Säulen:11 (1) Der Mensch steht im Mittelpunkt; 
(2) Sozialpartnerschaft statt Lobbying; (3) Vorrangstellung des 
Konsumenten; (4) Wertegeleitetes Handeln wie Austausch ohne 
Betrug, Einhaltung der Gesetze, eine Atmosphäre der Solidarität. 
Was kann schlecht daran sein, wenn wir eine Wirtschaft einfor-
dern, die sich wieder um den Menschen und sein Wohlbefinden 
kümmert, auf einen breiten Mittelstand setzt, die Menschen wieder 
gleicher statt ungleicher macht und somit die sozialen Probleme 
und Kosten auf der gesamten Linie reduziert, eine Wirtschaft, die 
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auf zufriedene Kunden, Mitarbeiter und zuletzt sogar auf zufriede-
ne Investoren abzielt?  

Wo kann man ansetzen, wenn das Oberziel lautet, den Res-
sourcenverbrauch in den Konsumgesellschaften zu drosseln und 
zugleich die Lebensqualität zu sichern und weiter anzuheben? Ich 
bewege mich in einem – zugegeben sehr vorläufigen – Versuch, 
darauf Antworten zu geben, vom Allgemeinen zum Speziellen, 
indem ich zuerst die übergeordneten Werte beleuchte, danach die 
Ebene des individuellen Lebensentwurfs und zuletzt die eher pro-
fanen täglichen Stolpersteine eines Konsumenten am Weg in die 
moderne postmaterielle Gesellschaft. 

Das neue alte Wertesystem 

Der Wertewandel zurück zur Solidargemeinschaft ist die gro-
ße geistige Klammer, der Überbau, welcher die Transformation 
leitet. Oberstes Ziel ist der freie Mensch, deshalb müssen wir uns 
zuerst aus der kapitalistischen Umklammerung befreien, dass man 
mit Geld und Besitz Freiheit und Zufriedenheit kaufen könne, dass 
man über den Umweg Geld eher zum Glück findet, anstatt direkt 
die unmittelbar Zufriedenheit stiftenden Werte zu leben. Für Key-
nes mag noch gestimmt haben, dass man weiter auf den Eigennutz 
setzen muss, um dem Elend zu entrinnen. Das stimmt heute nicht 
mehr. Heute können wir die Wohlstandsgesellschaft so gestalten, 
dass keiner mehr unter dem Joch der Armut zu leiden hat. Zwar 
werden wir täglich mit Nachrichten über Geld, Geld und nochmals 
Geld überschüttet – siehe Fallbeispiel 14, S. 197. Das soll uns aber 
nur bei der Stange halten und das kränkelnde SHV-Modell ins 
jeweils nächste Quartal retten. Wir können uns jederzeit aus dem 
extrinsisch orientierten Wertesystem der Unterordnung befreien 
und uns für das intrinsische Wertesystem des Könnens, der freien 
Gesellschaft entscheiden, die diese Unterjochung überwunden, 
gemeistert hat – die das Ende des Tunnels bereits vor Augen hat 
und nur mehr hinaustreten muss ans Licht. Der US-Präsident Ba-
rack Obama hat die Wahlen nicht gewonnen, indem er sagte Yes, 
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we should! Die Menschen haben ihm ihre Stimme und ihr Vertrau-
en gegeben, weil er sagte Yes, we can. Genau das sollten wir jetzt 
tun, jeder für sich, und alle zusammen. 

Wir können noch heute den ersten Schritt von der materialis-
tischen in die postmaterialistische Gesellschaft setzen, wie es schon 
in den 1960er Jahren mit zu geringer Entschlossenheit versucht 
wurde. Wir können uns vom gerechten Preis abwenden und uns 
der gerechten Gesellschaft zuwenden oder wie Bentham sagt, das 
größte Glück für die größte Zahl Wirklichkeit werden lassen. Wir 
können, wie Daniel Goleman12 das Thema seines Buches umreißt, 
die destruktiven Emotionen hinter uns lassen, indem wir von der 
Gier zur Zufriedenheit, von der Aufregung zur Gelassenheit und 
vom Zwist zum Mitgefühl kommen. 

Nutzen wir die vielen bereits verfügbaren Erkenntnisse der 
Zufriedenheitsforschung, so wird unmittelbar verständlich, wie ein 
solches Wertesystem aussieht. Der wichtigste Wert ist die inklusi-
ve, solidarische Gesellschaft, weil starke familiäre und freund-
schaftliche Bindungen, intakte Beziehungen und das Gefühl mög-
lichst vieler Menschen, gesellschaftlich gut integriert zu sein, den 
weitaus größten Beitrag zu unserem Wohlbefinden leisten. So 
entstehen physisch und psychisch gesunde Gesellschaften und wer 
doch an den Rand dieser Gesellschaften gerät, hat Anspruch auf 
tadellose Versorgung und helfende Hände. 

Dazu brauchen wir aber einen wiedererstarkten Staat, welcher 
unbeeinflusst von Einzelinteressen auf den bestmöglichen Aus-
gleich zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anliegen 
achtet, der das von den Bürgern gewählte Wertesystem zur Richt-
schnur all seiner Entscheidungen macht und dieses Wertesystem 
auch mit allen erforderlichen Mitteln verteidigt. Der Staat sorgt 
auch dafür, dass die verfügbare Arbeitskraft knapp gehalten wird. 
Weil sich die Menschen immer weniger in Konkurrenz zueinander 
befinden, entfallen alle Formen positionalen Erwerbes und damit 
viele nutzlose Produkte und diese Gesellschaft konsumiert sofort 
weniger und genießt sofort mehr. Der Interessensausgleich mündet 
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in eine Mittelstandsgesellschaft,13 in der immer weniger Menschen 
das Gefühl haben, zu kurz zu kommen und zu den Verlierern zu 
zählen. Zugleich ist diese Gesellschaft nicht mehr müde, verdros-
sen, fatalistisch, ohnmächtig oder, was vielleicht noch schlimmer 
ist, laut, hysterisch, narzisstisch, wichtigtuerisch. Weil sie wieder 
den Souverän darstellt, hat eine wachsende Zahl an Mitgliedern das 
Gefühl, etwas bewirken und verändern zu können, und nicht mehr 
den Dingen bloß ausgeliefert zu sein. Gesellschaftliches Engage-
ment wird zur Selbstverständlichkeit, unabhängig davon, ob man 
dafür entlohnt wird oder nicht, ob es sich dabei um ein winziges 
Anliegen des Nachbarn, kommunale Fragen oder die großen Fra-
gen der Weiterentwicklung der Gesellschaft geht, ob man damit in 
die Medien kommt oder nicht. Da man immer weniger mit dem 
Eigennutzen beschäftigt ist, hat man immer mehr Zeit für den 
anderen und der einzige Eigennutzen, den man verfolgt, besteht 
darin, für die Gemeinschaft nützlich zu sein. 

Der Experte büßt in den großen Fragen seine Deutungshoheit 
ein. Er wird weiter gebraucht, um bei speziellen Problemen alter-
native Standpunkte auszuarbeiten und zu berichten. Die Deu-
tungshoheit geht aber wieder an den Souverän und seine demokra-
tisch auf Zeit legitimierten Vertreter. Zu diesem Zweck wird die 
direkte Demokratie umfassend eingeführt – mit den heutigen tech-
nischen Möglichkeiten das Einfachste der Welt – damit die politi-
schen Repräsentanten nicht auf die Idee kommen, sie wären mehr 
als die Vollzugsorgane des öffentlichen Interesses. Jetzt kann nichts 
mehr wichtig genug sein, dass die Gesellschaft diesem Etwas an-
geblich zu dienen hätte, es dient nämlich alles der Gesellschaft und 
dem Ziel des größten Glücks für die größte Zahl. Wer anderes 
behauptet, arbeitet an der Unterwanderung der Gesellschaft und 
ihrer demokratischen Ordnung. 

Seelenfrieden 

Die neue große Fertigkeit, die sich die Mitglieder dieser Ge-
sellschaft aneignen, ist die, immer öfter und länger in einem Zu-
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stand des Seelenfriedens zu sein – Sie erinnern sich vielleicht an die 
Nonne, die sagt: „Ich brauch es nicht!“ In der wachstumsorientier-
ten Wirtschaft besteht die zentrale Fertigkeit noch darin, den See-
lenfrieden möglichst vieler anderer Menschen zu stören, wann 
immer es geht [W≠R!], um Unzufriedenheit zu schüren. Die neue 
Fähigkeit des wachsamen Kunden in der neuen Gesellschaft be-
steht darin, sich seinen Seelenfrieden immer weniger stören zu 
lassen [W≈R!] und dasselbe seinem Mitmenschen zuzubilligen. Das 
erlernt jeder auf seine Weise, wenn erst einmal die Rahmenbedin-
gungen durch das neue Wertesystem abgesteckt sind, und solches 
zu wollen gesellschaftlich legitimiert ist, und daher nicht mehr als 
asozial etikettiert werden kann. 

Untersuchungen zufolge, die der bekannte amerikanische 
Emotionsforscher Paul Ekman an einem tibetischen Buddhisten 
mit langjähriger Meditationspraxis durchführt, ergeben unter ande-
rem weit überdurchschnittliche Fähigkeiten des Mönchs, Mikro-
emotionen in den Gesichtern anderer Menschen zu erkennen, 
aggressive Persönlichkeiten in der Diskussion friedlich zu stimmen 
und – was uns hier besonders interessiert – eine nahezu unglaubli-
che Gelassenheit an den Tag zu legen. Wenn der Mönch es will, 
kann ihn nicht einmal ein lauter Knall erschüttern, während man 
bisher der Auffassung war, dass das Zusammenzucken in der 
Schrecksekunde einen willentlich nicht beeinflussbaren Reflex in 
jedem von uns darstellt. Daniel Goleman schließt daraus: Seine 
Meditationsübungen machen ihn offenbar völlig gelassen, denn „… 
er besitzt in bemerkenswertem Maße emotionalen Gleichmut. 
Nach Auskunft alter Texte ist gerade der Gleichmut eine der 
Früchte dieser Meditationsübungen.“14 Und der Dalai Lama, der 
sich in diese Forschungen mit großer Bereitschaft einbringt, sagt, 
zu seinen Zielen befragt, dass es ihm nicht um die Verbreitung der 
buddhistischen Lehre sondern darum gehe, was der Buddhismus 
für die Menschen tun kann, insbesondere für jene, die unter dem 
Auf und Ab des Lebens leiden, und wie diese Menschen gelassener 
werden könnten.15 Die besonders gute Nachricht ist aber, dass 
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Gelassenheit nicht erst nach Jahren der Versenkung entsteht, son-
dern bereits bei Anfängern, bereits nach einigen Wochen.16 Wenn 
wir also anfangen, regelmäßig ein wenig zu meditieren, findet die 
Hysterie des Kapitalismus keine Angriffsflächen mehr und geht ins 
Leere – wir brauchen es nicht mehr. 

Mir geht es nicht darum, dass wir nun alle zu meditieren oder 
zu beten anfangen, es ist nur eine von vielen Möglichkeiten, gelas-
sener zu werden. Vielleicht orientieren Sie sich ja lieber an den 
Erkenntnissen der Zufriedenheitsforschung: Alltägliche Freuden 
auskosten – ein Lächeln, eine Nascherei, ein Gespräch mit einem 
netten Kollegen –, ausdrücken, was einem Freude macht und was 
einen belastet, sich ausreichend Schlaf gönnen, vor allem aber 
Freunde und Familie weit über alles stellen, was man für Geld 
haben kann. Oder Sie nehmen sich die Erkenntnisse der Körperi-
mageforschung zu Herzen und sind nicht mehr so streng mit sich 
selbst, während Sie die retuschierten Models, die uns auf Schritt 
und Tritt verfolgen, immer weniger wahrnehmen. Oder Sie üben 
sich wie Roland Düringer in der Kunst des Weglassens.17 

Unsere Wahrnehmung können wir aber nur verändern, indem 
wir unseren Umgang mit den Medien überdenken, die uns die 
tägliche Dosis Profitwirtschaft verabreichen sollen (siehe Fallbei-
spiel 14: Geldbahnung und Werthaltung, S. 197). Auch das muss 
jeder auf seine Weise machen, ich möchte nur ein paar Gedanken-
anstöße liefern. Pushmedien (Fernsehen, Hörfunk, Plakat) kann 
man sich grundsätzlich schwerer entziehen als Pullmedien (Zeitun-
gen, Internet). Man kann aber aus einem Pushmedium wie dem 
Fernsehen ein Pullmedium machen, indem man die interessanten 
Sendungen im Voraus auswählt und aufnimmt und dann nicht 
mehr Opfer dessen ist, was halt gerade läuft. Man kann bei Werbe-
sendungen umschalten oder überhaupt abschalten. Man kann den 
Briefträger darauf hinweisen, dass man keine Wurfsendungen ha-
ben möchte. Und man kann freilich auf Informationsdienste ver-
zichten, die weitgehend entbehrliche Meldungen in Windeseile auf 
Computer, Laptop und alle mobilen Geräte verteilen und dabei 
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jeweils „originell“ klingeln, pfeifen, bellen oder jodeln. 
Die Zeitung erlaubt es uns wiederum, all jene Meldungen zu 

überblättern, wie wir unser Geld anlegen oder ausgeben könnten, 
welche Firma umstrukturiert werden soll, wer Manager des Jahres 
ist und wie der Staat das nächste Sparprogramm meistern will. 
Ignorieren wir auch die Aktienkurs-Seiten oder die an Dramatur-
gie kaum mehr zu überbietenden Liveberichte von den Börsen der 
Welt und wie sie gerade freundlich schließen, nervös öffnen, nach-
sichtig sind, um im nächsten Moment etwas gnadenlos zu bestrafen. 
Die Lektüre dieser Meldungen dient bestenfalls noch der Erheite-
rung darüber, welches Schauspiel hier in Szene gesetzt wird, ob-
wohl 95 Prozent der Österreicher doch ohnehin keine Aktien 
besitzen.18 Wer den Reiz von Casinoatmosphäre braucht, geht eben 
ins Casino. Wir liefern aber Spekulanten auch nicht in die Psychi-
atrie ein, wie Keynes noch vermutet, denn in einer freien Gesell-
schaft darf man sein Leben auch der puren Geldvermehrung wid-
men. Wenn wir an die Medien zurückmelden, dass wir diese Dinge 
schon lange nicht mehr lesen oder hören, werden sie auch wieder 
aufhören, uns ständig damit zu belästigen. 

Wir wissen, dass Berieselung auch dann wirkt, wenn wir gar 
nicht hinhören. Wir verwechseln Werbung nicht mit Unterhaltung. 
Wir bedenken, dass Werbung darauf abzielt, eine Bedarfslücke zu 
schaffen, während es unsere tatsächliche Aufgabe ist, diese Lücke 
immer länger geschlossen zu halten. Wir versäumen dabei nichts 
Wesentliches. Kommt wirklich etwas Brauchbares auf den Markt, 
dann erfahren wir das schon, während uns nicht interessiert, was 
gerade so günstig oder gar gratis ist, weil nichts in der Wirtschaft 
gratis ist. Wir lassen uns nicht von einer zusehends in Panik gera-
tenden Profitwirtschaft, die verzweifelt ihre Lagerbestände redu-
zieren möchte, in einen Konsumstrudel verwickeln oder in infanti-
le materielle Vergleiche mit unseren Mitmenschen.  

Welche Kombination an Techniken wir auch immer für jene 
halten, die uns persönlich am meisten hilft, sie wird uns unweiger-
lich zur Erkenntnis führen, was im Leben wirklich zählt und was 
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nicht. Wir entrümpeln zuerst unseren Verstand, dann unseren 
Einkaufszettel und zuletzt entsorgen wir die Markenartikel, auf die 
wir einst so stolz waren und von denen wir geglaubt haben, dass 
wir damit Eindruck machen würden. Wir kommen drauf, dass der 
kleine Trick, seine Ansprüche hinunterzusetzen zum genau glei-
chen Ergebnis führt, wie die permanente Übererfüllung der hohen 
Ansprüche – nur dass wir dafür nicht einen Cent ausgegeben haben 
(siehe Abbildung 10, S. 171). Mit dem Erwerb von Gelassenheit 
und einer gerechten Wohlstandsverteilung können wir unser bio-
logisches Alarmsystem abstellen. Hysterie, Inszenierung, Drama-
turgie, das Laute und Wichtige beeindrucken uns nicht mehr. Mit 
den einstigen Marketing-Zauberwörtern jetzt, neu, exklusiv für Sie, 
nur für kurze Zeit können wir nichts mehr anfangen. Wir halten 
unser Unterbewusstsein vielmehr frei von diesen Anbiederungen, 
die doch nur unsere neue Gelassenheit zu stören versuchen. Wir 
verhalten uns wie erwachsene Menschen, die wissen, dass sie über 
weite Strecken bereits haben, was man zu einem guten Leben 
braucht. 

Das neue Referenzsystem sozialer Vergleiche 

Soziale Vergleiche sind Teil der menschlichen Natur. Sie zei-
gen uns, wo wir stehen, was andere getan haben, die bereits weiter 
sind – Aufwärtsvergleiche – und wie es jenen ergeht, die noch nicht 
so weit sind – Abwärtsvergleiche. Sie treiben uns an, nicht stehen-
zubleiben, sondern uns weiter zu bemühen. Ob solche Vergleichs-
prozesse vorwiegend nützlich oder schädlich sind, erfahren wir 
erst, wenn wir wissen, in welchen Kategorien wir uns vergleichen. 

Bisher haben wir vor allem über Vergleiche auf der Ebene des 
Habens gesprochen und dabei die positionale Tretmühle als relativ 
sinnloses Unterfangen kennengelernt, weil wir mit großer Wahr-
scheinlichkeit immer wieder nur an der Stelle in der materiellen 
Hackordnung landen werden, die wir zu überwinden bemüht 
waren. Wir wenden dabei ein armseliges Menschenbild an, wonach 
wir allesamt egoistische Materialisten sind. Wir werden angetrieben 
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von destruktiven Emotionen wie Neid beim Aufwärtsvergleich 
und Schadenfreude beim Abwärtsvergleich. Der Abwärtsvergleich 
dient dem Zweck, sich besser zu fühlen als der andere, da man 
mehr besitzt und der Aufwärtsvergleich dem Erlernen der Fertig-
keit, wie man zu mehr Besitz kommt. Der Abwärtsvergleich soll 
uns stolz machen und in unserem Streben nach noch mehr Besitz 
bestärken, der Aufwärtsvergleich soll uns mit Scham und Schuld 
erfüllen, da der Besitzende uns den Spiegel vorhält, was alles mög-
lich wäre und wie bescheiden unsere Fortschritte bisher sind. Der 
arme Mensch wird zum Übel und der reiche Mensch zum Vorbild. 
Je weniger Menschen es dabei tatsächlich zu Reichtum schaffen, 
umso größer wird bei allen anderen das Gefühl, versagt zu haben. 
Es entwickeln sich pathologische Verhaltensweisen wie der Kauf 
von Snob- und Veblen-Gütern, um das schwindende Selbstwertge-
fühl an irgendeiner Sache aufrichten zu können. Gesellschaften 
fangen an zu verkümmern, anstatt zu wachsen. Deshalb warnen 
alle großen Denker aller Zeiten vor solchen Vergleichen auf der 
Ebene des Habens. Aber es ist der Motor für Wirtschaftswachstum 
in gesättigten Märkten und deshalb selbstverständlich, ja patrioti-
sche Pflicht. 

Wir können uns jedoch sofort dazu entscheiden, uns auf einer 
anderen, zugegeben anspruchsvolleren, Ebene miteinander zu 
vergleichen. Auf dieser Ebene geben wir gesellschaftlichem Wachs-
tum gegenüber dem Wirtschaftswachstum den Vorzug. Auf der 
Ebene des Seins. Hier ist es unerheblich, wie viel jemand hat. Hier 
zählt, wie viel jemand ist, wie weit er dem Hamsterrad des Habens 
entrinnen kann. Was von ihm übrigbleibt, wenn er nichts mehr hat. 
Wie sehr er ängstlich anhäuft und wie sehr er loslassen kann. Wie 
weit er sich für andere Menschen interessiert, und wie weit für 
seinen eigenen Vorteil. Mit anderen Worten: Ob er ein ökonomi-
sches, oder ein soziales Wesen ist. 

In einer am gemeinsamen Nutzen orientierten Gesellschaft 
dient der Abwärtsvergleich dem Menschen dazu, selbst bescheide-
ner zu werden, seine Ansprüche herunterzuschrauben, wieder eine 
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Verbindung mit dem Leben herzustellen, seine Hypertrophie zu 
überwinden, langsamer zu werden und die Dinge zu sehen, die sich 
tagtäglich ereignen, um uns Freude zu bereiten, und über die wir 
zuvor in unserer rasenden Fahrt im Hamsterrad hinweggemäht 
haben. Er dient auch dazu, Aufmerksamkeit und Mitgefühl zu 
empfinden, wenn wer noch nicht so weit ist – etwa jener Mensch, 
der noch in diesem Hamsterrad gefangen ist – aber nicht aus Scha-
denfreude oder missionarischem Eifer, sondern aus dem Wunsch, 
zu helfen, weil man sich damit letztlich selbst hilft. Abwärtsver-
gleiche aus Schadenfreude verlieren nämlich schlagartig ihren Sinn, 
wenn wir uns miteinander solidarisieren und füreinander Verant-
wortung übernehmen, indem wir die Doktrin des Eigennutzens als 
eine einseitige und überholte Auslegung des menschlichen Charak-
ters zurückweisen. Wieso sollte ich mich als soziales Wesen freuen, 
wenn es dem anderen schlecht geht? Ich freue mich im Gegenteil 
für und mit dem anderen gerade dann, wenn es ihm gut geht, denn 
dann geht es auch mir besser.19 

Aufwärtsvergleiche dienen auf der Ebene des Seins dem 
Zweck, von anderen zu lernen, die auf ihrem Weg zum Seelenfrie-
den schon weiter sind als wir. Als Vorbilder dienen jene Menschen, 
die bereits ein hohes Maß an Lebenszufriedenheit erreicht haben. 
Sind diese zufriedenen Menschen auch vermögend, so sind sie es 
nicht wegen ihres Vermögens, sondern trotz ihres Vermögens. Sie 
haben die besonders schwierige Aufgabe gemeistert, mit ihrem 
Vermögen nicht ihre Zufriedenheit und Menschlichkeit einzubü-
ßen und sind daher auch als Vorbilder geeignet. Ein bloß Vermö-
gender ist hingegen als Vorbild untauglich. Die großen Meister 
sind freilich jene, die sogar in der Askese noch glücklich und zu-
frieden sein können und die Illusion vom Ego weitgehend aufge-
löst haben. Davon sind die meisten von uns, also ich jedenfalls, 
freilich noch weit entfernt. Aber wir können daran arbeiten und 
uns bewusst diesem Aufwärtsvergleich aussetzen, um die Techni-
ken zu erfahren, die sie anwenden, und die sie uns bereitwillig und 
geduldig zur Verfügung stellen. 
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Auch in diesem Punkt können wir von den skandinavischen 
Ländern etwas lernen. Dort ist nämlich jemand, der seinen Wohl-
stand offen zur Schau stellt, peinlich, unkultiviert, primitiv. Diese 
Verhaltensnorm beruht auf dem sogenannten Jantegesetz.20 Warum 
sollen wir das nicht zu unser aller Kultur machen? Warum sollten 
wir nicht intelligent genug sein, zu verstehen, dass immer auf den 
Zehenspitzen stehen doch nicht die Lösung sein kann? Warum 
sollten wir uns abrackern, nur um etwas zu besitzen, was der 
Nachbar über kurz oder lang auch besitzt, um dann noch mehr zu 
rackern? Übernehmen wir das Prinzip des Jante als eine intelligen-
te Idee in alle westlichen Kulturen. 

In diesem Sinn erobern wir uns auch wieder unsere Feste und 
Brauchtümer zurück, und lassen sie nicht weiter zu Konsumwett-
bewerben verkommen. Weihnachten ist mehr als eine Paketorgie, 
der Weihnachtsmann ist nicht Teil unserer Kultur ebenso wie Hal-
loween, auch wenn sich damit vielleicht Geschäft machen lässt. Das 
gegenseitige hoch Lizitieren von Hochzeitsfesten ist eine beleidi-
gende Instrumentalisierung dieses großen Ereignisses durch die 
Profitwirtschaft. Jedes Fest hat auch konsumptorische Aspekte, 
aber es ist in erster Linie eine Gelegenheit, mit Freunden und Fa-
milie Zeit zu verbringen und sich nicht mit Geschenken und In-
szenierungen gegenseitig zu überbieten und zu prostituieren. Las-
sen wir uns unsere Traditionen nicht uminterpretieren. Unterstüt-
zen wir nicht die Freigabe der Ladenöffnungszeiten und wenn sie 
doch kommt: Gehen wir am Sonntag konsequent nicht einkaufen, 
bis die unsichtbare Hand des Seins ihre Wirkung entfaltet. Machen 
wir stattdessen einen Ausflug mit Freunden und Familie. 

Das Beste aus seinem Geld machen 

Es geht darum, dass wir aus der Tretmühle Mehr Geld – 
Mehr Konsum – Mehr Geld bzw. aus der Wachstumsmaschine 
(siehe Abbildung 2 bzw. Abbildung 5) aussteigen. Die Kunst ist 
nicht, durch noch mehr Konsum glücklicher zu werden, denn das 
haben wir lange genug erfolglos versucht. Die Kunst besteht darin, 
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mit immer weniger Geld und Konsum immer mehr Glück und 
Zufriedenheit zu erwerben. Wie aber soll das gehen, wenn wir ein 
paar tausend Mal pro Tag hören: Konsum = Glück? 

Das Grundproblem haben wir bereits kennen gelernt, näm-
lich dass Geld geiziger macht, unsere Hilfsbereitschaft verringert 
und wir es vorziehen, allein zu sein. Geld richtet sich gegen genau 
jene Verhaltensweisen, die nach allen Studien Wohlbefinden stif-
ten. Elisabeth Dunn und ihre Kollegen zeigen in einer Studie, dass 
Personen, die Geld für einen sozialen Zweck ausgeben müssen, 
danach ein höheres Maß an Zufriedenheit und Glück berichten, als 
diejenigen, die das Geld für sich selbst ausgeben müssen. Die Studi-
enautoren schätzen, dass man etwa zehn Mal so viel ausgeben 
müsste, um mit einem Kauf für sich selbst das gleiche Glücksemp-
finden zu erreichen, wie wenn man es sozial verwendet. Sie wun-
dern sich, warum Menschen das dann nicht viel öfter tun und be-
fragen Studenten nach ihrer Einschätzung. Eine jeweils signifikante 
Mehrheit glaubt, dass Ausgaben für einen selbst glücklicher ma-
chen als Ausgaben für jemand anderen und dass höhere Ausgaben 
glücklicher machen, als geringere.21 Wir müssen offenbar erst ler-
nen, wie man mit Geld so umgeht, dass man für sich das größte 
Glück mit dem kleinsten Betrag erzielt und dabei auch noch ande-
ren hilft und das geht wohl nur, wenn wir lernen, uns der diesbe-
züglichen Gehirnwäsche geschickt zu entziehen. 

Auf unsere Fähigkeit zum Genuss kleiner Freuden beziehen 
sich die Autoren einer anderen Studie. Wie sich dabei zeigt, kön-
nen geldgebahnte Probanden im Vergleich zur Kontrollgruppe 
kleine Freuden weniger auskosten. Die Forscher erklären dieses 
Phänomen so, dass Geld Wohlstand und Überfluss an Annehm-
lichkeiten suggeriert und dadurch unsere Fähigkeit zum Genießen 
kleiner täglicher Freuden unterwandert,22 und so erzielt man mit 
immer mehr Geld immer weniger Glück. Thomas Gilovich und 
seine Kollegen befassen sich mit der Frage, was glücklicher macht, 
Produkte oder Erlebnisse. In mehreren Studien finden sie heraus, 
dass wir mehr von Erlebnissen haben. Warum das so ist, erklären 
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die Autoren damit, dass wir Erlebnisse nochmals nacherleben kön-
nen, dass Erlebnisse stärker mit den zentralen Lebensthemen ver-
bunden sind als Produkte und dass Erlebnisse stärker mit unserem 
Bedürfnis nach sozialer Einbindung verbunden sind.23 Daniel 
Kahneman und Kollegen sprechen wie gesagt von erweiterter Nut-
zenstiftung.24 Eine Urlaubsreise besteht demnach aus den Freuden 
der Reiseplanung, den Freuden der Reise selbst und den Freuden, 
die man danach hat, wenn man über die Reise berichtet und Bilder 
herumreicht. Das dehnt das Konsumerlebnis nicht nur zeitlich aus, 
sondern stiftet in allen drei Phasen insbesondere sozialen Nutzen. 
Ein weiterer Aspekt ist, dass Erlebnisse nicht so leicht verglichen 
werden können wie Produkte, wodurch man sich der positionalen 
Tretmühle stärker entziehen kann. 

 
Fassen wir die Erkenntnisse der entsprechenden Forschung 

zusammen, so können wir sagen, dass es ein paar Dinge gibt, die 
wir beachten sollten, wenn wir das Beste aus unserem hart verdien-
ten Geld machen wollen, um sozusagen das größte Glück für die 
größte Zahl mit dem kleinsten Geldbeutel zu erzielen:25 Bedenken 
wir immer, wie viel ein Kauf an sozialen Erlebnissen bietet. Kaufen 
wir im Zweifelsfall lieber ein Erlebnis mit Freunden statt ein Pro-
dukt gegen Konkurrenten. Vergessen wir nicht die Option, für uns 
selbst etwas Gutes zu tun, indem wir für andere etwas Gutes tun: 
Spenden wir öfters einen kleinen Betrag, machen wir lieber ande-
ren Geschenke, anstatt für uns selbst etwas zu kaufen. Lassen wir 
uns nicht vom Geld vereinnahmen, es macht uns einsam und asozi-
al. Und es spiegelt uns unendliche Fülle vor und untergräbt so die 
ganz wichtige Fähigkeit, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu 
erfreuen und diese auszukosten, weil es uns suggeriert, dass ohne-
hin noch unzählige weitere Freuden auf uns warten – wie bei einem 
Kind, welches angesichts der Berge an Paketen unter dem Weih-
nachtsbaum eines nach dem anderen aufreißt, statt sich an jedem 
von drei Paketen Stunden und Tage zu erfreuen – Wahrnehmung 
ist immer relativ! 



380  |  Wege aus der Unzufriedenheit 
 
Sein Kaufverhalten immer besser verstehen 
 

Indem wir auf unseren Seelenfrieden achten, erreicht uns das 
Marktgeschrei immer weniger. Natürlich entfallen Käufe nicht 
völlig oder es wird Gelderwerb unsinnig. Geld und die damit ange-
schafften Güter und Dienstleistungen können unser Leben deutlich 
angenehmer machen. Geld kann die Quelle von Freude sein, wenn 
wir die Regeln, von denen wir eben gesprochen haben, beachten. 
Es kann uns ein längeres und gesünderes Leben bescheren, uns vor 
unangenehmen Ereignissen schützen oder diese weniger unange-
nehm machen. Es ermöglicht uns, einer sinnvolleren Arbeit nach-
zugehen und mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben. Rufen 
wir uns aber in Erinnerung, dass wir ziemlich schlecht sind bei der 
Vorhersage künftiger Ereignisse und wie wir diese Ereignisse sehen 
werden, wenn sie in ihrer tatsächlichen Ausgestaltung vorliegen. 

Wir haben das Verfahren, welches wir zum Zweck der Vor-
hersage anwenden, Simulation genannt. Um zu einer einigermaßen 
zutreffenden Simulation zu gelangen, gilt es, einige Grundsätze zu 
berücksichtigen. Wichtig ist vor allem, dass wir im Simulations-
prozess nicht durch Lärm, Zeitdruck oder das Gerede anderer 
Menschen gestört werden und daher alle Formen inszenierter 
Knappheit an Ware, Zeit oder Gelegenheit vermeiden sollen. Sonst 
wird eine solche Simulation unterbleiben oder zu falschen Annah-
men führen und wir landen beim Fluch des Gewinners. Eine weite-
re Quelle von Vorhersageirrtümern ist die Unterschätzung oder 
Vernachlässigung der hedonistischen Tretmühle, dass wir es also 
verabsäumen, in den vorhergesagten Nutzen eines Kaufes die Ge-
wöhnung unserer Ansprüche einzurechnen – in der Regel binnen 
drei bis vier Monaten. Da wir den hedonistischen Nutzen von 
Produkten tendenziell überschätzen und den funktionalen unter-
schätzen, sollten wir entsprechende Korrekturen vornehmen und – 
vor allem hedonistische – Produkte nie im heißen Zustand kaufen. 
Die Szenen, die wir in unserer Simulation ausmalen, sollten wir in 
mehreren Varianten durchspielen, vor allem in der worst-case-
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Variante: Was ist, wenn es regnet? Oder das Hotelpersonal un-
freundlich ist? Oder wir kommen in das Geschäft und das Produkt 
ist aus? Sonst stimmen die Ergebnisse der Simulation oft nicht. 

Vor dem ultimativen Produkt, welches man sofort haben 
muss, sollten wir ohnehin schon gefeit sein, sofern wir auf unseren 
Seelenfrieden achten. Mit anderen Menschen vergleichen wir uns 
immer weniger, ja, wir finden die positionalen Rangeleien in der 
Gesellschaft lächerlich bis peinlich – Jante! Der Demonstrationsef-
fekt von Gütern wird uns daher nicht mehr sonderlich beeindru-
cken und wir werden später weniger enttäuscht sein. Bereits getä-
tigte Investitionen – versenkte Kosten – vernachlässigen wir – wir 
blicken nach vorne, ergeben uns nicht in Reue, sondern lernen aus 
der Vergangenheit.  

Opportunitätskosten schauen wir uns hingegen genau an. Ei-
nerseits neigen wir nämlich dazu, die Suchkosten einer Anschaf-
fung zu unterschätzen, was bei intrinsisch motivierten Einkäufen – 
Planung des nächsten Sommerurlaubes – nicht weiter schlimm ist. 
Bei extrinsisch motivierten Einkäufen hingegen kann es uns schon 
den Tag verderben, wenn wir am Ende wieder ohne Lösung daste-
hen; oder wenn wir, noch schlimmer, mit einer faulen Kompro-
misslösung nach Hause kommen, weil wir die Sache endlich hinter 
uns bringen wollten und sich nun Reue und Ärger breit machen. 
Andererseits steigt aber mit der Auswahl nicht nur die Chance, das 
allerbeste Produkt zu finden, sondern auch der Suchaufwand und 
die Anzahl an Alternativen, die wir ausschlagen müssen – und jede 
dieser Alternativen könnte sich später als die noch bessere Lösung 
herausstellen. Nach dem Kauf fühlen wir uns deshalb üblicher-
weise weniger sicher, weniger zufrieden und mehr verantwortlich 
für unsere Entscheidung. Weiters sollten wir uns ansehen, welche 
möglichen sichtbaren oder versteckten Einsperrtechniken mit dem 
Kauf verbunden sind – die späteren Kosten eines Wechsels sind 
mühevoll und unterbleiben daher oft de facto, während sie uns die 
Stimmung unterschwellig vermiesen. Apropos schlechte Stimmung: 
Gehen sie nicht in einer solchen Stimmung einkaufen, um Ihre 
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Stimmung zu reparieren, Sie werden vielleicht zu viel bezahlen. 
Aus den Ausführungen zur Preispsychologie können wir 

zum Beispiel lernen, dass wir bei Lockvogel- und Sonderangeboten 
vorsichtig sein sollten. Läden, in denen wir oft einkaufen, könnten 
wir stichprobenartig auf ihre Preisseriosität hin prüfen. Dazu ver-
gleichen wir aber nicht den Preis der Schlüsselprodukte, die uns ins 
Auge stechen, sondern den Preis weniger naheliegender Produkte 
und Produktkategorien. Oder wir überprüfen, ob das als Sonder-
angebot ausgezeichnete Produkt überhaupt billiger ist als sonst 
und ob am Kassenbon tatsächlich der Sonderpreis verrechnet ist. 

Der Anteil sogenannter »In-Store-Decisions« beträgt nach ei-
ner Studie der GfK knapp 70 Prozent. Es treffen also immer mehr 
Konsumenten ihre Kaufentscheidung nicht mehr auf der Basis zu 
Hause gebildeter Einstellungen, sie lassen sich lieber durch die 
Angebotsvielfalt, die Preise oder die Warendekoration im Laden 
inspirieren.26 Um aber unseren Seelenfrieden zu bewahren, sollten 
wir nicht mit offenen Augen und neugierig herumgehen und den 
Laden als Einkaufszettel verwenden, sondern schon zu Hause 
einen solchen anfertigen und uns danach auch weitgehend daran 
halten.  

Vergessen wir weiters nicht, dass der Preis in der Regel kein 
zuverlässiger Schätzer für Qualität ist. Bedenken wir aber auch, 
dass ein niedriger Preis möglicherweise mit inakzeptablen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen für Mensch und Tier in der Produktion 
verbunden ist und ob wir das fördern wollen. Das muss zwar nicht 
sein, da auch sehr teure Produkte aus einem Ausbeutungsbetrieb 
(sweatshop) stammen können, wie wir gesehen haben, und billige 
Produkte aus einer anständigen Produktion. Aber es ist wahr-
scheinlicher, dass die 9,99 € Jean unter menschenunwürdigen Be-
dingungen produziert wurde und es ist wahrscheinlicher, dass das 
Huhn um 2,99 € ein fürchterliches Dasein gefristet hat. Am leich-
testen tut sich bei Lebensmitteln freilich der Vegetarier, der die 
heutige Fleischindustrie einfach erst gar nicht unterstützt.27 

Wir leben heute in einer Kauf jetzt, zahl später-Mentalität. 
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Die Forschung lässt aber vermuten, dass die Freude bei Anwen-
dung einer Zahl jetzt, kauf später Strategie größer sein wird. Wir 
sollten uns daher nur bei unumgänglichen und großen Anschaf-
fungen überlegen, Kredite in Anspruch zu nehmen. Wenn es aber 
nicht anders geht, sollten wir uns dessen bewusst sein, dass wir in 
der Kaufsituation einen Kredit angenehm und entlastend empfin-
den, in der nachfolgenden Rückzahlungsphase hingegen wie eine 
nicht mehr enden wollende Serie an Nadelstichen. Wir sollten 
genauestens prüfen, welche Verpflichtungen wir eingehen, und uns 
dessen bewusst sein, welches Motiv der Handel hat, einen Kredit 
anzubieten – vielleicht nicht das der Kundenfreundlichkeit sondern 
das der Geschäftsausweitung – und wir sollten Preise nicht in ihrer 
gestückelten Form ansehen, sondern als Gesamtbetrag. Wenn ir-
gendetwas gratis ist, zum Beispiel ein Kredit, so nicht deshalb, weil 
wer was zu verschenken hat – auch Niki Lauda hat ja nichts zu 
verschenken, wie wir mittlerweile wissen – sondern weil der Preis 
in etwas anderes hineingerechnet ist – z.B. das Gratishandy in den 
Zweijahresvertrag. Da belügen wir uns allzu gerne selbst und 
schauen weg, was wir aber nicht sollten. Ähnlich vorsichtig müssen 
wir bei externen Referenzbeträgen wie Mindestrückzahlungen, 
Maximalbehebungen oder Kreditrahmen sein. Wer bereits mehr-
fach verschuldet ist, sollte unbedingt eine amtliche Schuldnerbera-
tungsstelle aufsuchen und nicht dem Was-solls-Effekt oder weite-
ren Geldverleihern auf den Leim gehen. 

Um unser Kaufverhalten immer besser zu verstehen, ist es 
hilfreich, den Kauftyp zu ermitteln, nach dem wir bei unseren 
Anschaffungen vorgehen, bei den täglichen Konsumgütern, dem 
Sommerurlaub und dem neuen Auto, einem Versicherungsab-
schluss, oder Blumen für den Partner. Das geht folgendermaßen: 
Denken Sie an eine konkrete Anschaffung, die Sie planen, und 
beantworten Sie danach die Fragen in Abbildung 26: 

Tragen Sie zuerst ein, welchen Kauf Sie planen, was Sie sich 
genau anschaffen wollen oder was Sie relativ oft anschaffen und 
versetzen Sie sich möglichst gut in diese Kaufsituation hinein. 
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Dann beantworten Sie die vier Fragen, die sich auf die möglichen 
längerfristigen Konsequenzen [K] des Kaufes beziehen (Kurzfris-
tig-Langfristig). Dazu kreuzen Sie bei jeder der vier Feststellungen 
an, ob Sie der Aussage eher zustimmen würden („ja“) oder eher 
nicht („nein“). Tragen Sie nun die Anzahl der Ja-Kreuze im Sum-
menfeld ein – es muss also eine Zahl zwischen Null und Vier her-
auskommen. 

 

 

Abbildung 26: Fragebogen zur Bestimmung des Kauftyps 
 
Jetzt ermitteln Sie die Extrinsisch-Intrinsisch-Dimension [F]. 

Sie machen wieder bei jeder Feststellung dann ein Kreuz bei „ja“, 
wenn Sie dieser Aussage in Bezug auf den Kauf, den Sie planen, 
eher zustimmen, sonst bei „nein“. Zum Schluss übertragen Sie 
wieder die Anzahl an Ja-Kreuzen, null, eins, zwei, drei oder vier, in 
das Summenfeld. 

Nun übertragen Sie die Werte in die nachfolgende Grafik, um 
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festzustellen, welchen Kauf- oder Entscheidungstyp Sie voraus-
sichtlich anwenden werden, wenn Sie das einkaufen, was Sie oben 
im Formular beschrieben haben. Lesen Sie danach auf den Seiten 
209ff nach, welche charakteristischen Merkmale dieser Kauftyp 
aufweist. 

 

 

Abbildung 27: Ergebnisraster zur Bestimmung des Kauftyps 
 
Nehmen wir an, dass Sie beim Gedanken an eine bestimmte 

Anschaffung die Zahl 1 auf der Dimension Extrinsisch vs. Intrin-
sisch [F] und die Zahl 3 auf der Dimension Kurzfristig vs. Lang-
fristig [K] ermittelt haben. Es wird sich dann dabei vielleicht um 
einen Versicherungsabschluss, den Wechsel des Stromlieferanten 
oder den Kauf von Winterreifen handeln. Vielleicht haben Sie aber 
in die Zeile „Wie geht es mir beim Kauf von …“ eigetragen: Neu-
verhandlung der Kreditkonditionen mit der Bank. Sie haben das 
deshalb eingetragen, da bei Ihnen schon längere Zeit der Verdacht 
besteht, dass Sie zu viel Geld an die Bank abliefern. Sie können nun 
folgende Schlüsse ableiten. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass 
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Sie die Angelegenheit ein weiteres Monat, ein weiteres Jahr auf-
schieben werden. Nehmen wir aber an, dass es Ihnen endgültig 
reicht und Sie die Bank zur Rede stellen wollen. Während Sie beim 
Betreten der Bankfiliale noch Ärger verspüren angesichts der 
schlechten Konditionen, die man Ihnen bietet, werden Sie unter 
dem Eindruck der vorgespiegelten Eleganz und Noblesse feststel-
len, dass hier Autorität und Alles unter Kontrolle vorherrschen. 
Das Wertesystem, welches Sie leitet, ist das der Unterordnung. 
Ihre Sehnsucht nach Harmonie – mitsamt den daraus resultieren-
den Mehrkosten – wird Sie über weite Strecken leiten. Der Bank-
mitarbeiter, mit dem Sie einen Termin haben, wird entsprechend 
vertrauenswürdig gekleidet sein, er wird zufällig viele Ähnlichkei-
ten zwischen ihm und Ihnen feststellen, und Sie werden ihm fast 
alles glauben. Nicht nur, da Ähnlichkeit zum Verkäufer und daraus 
resultierende Sympathie untrügliche Zeichen für einen Verbünde-
ten darstellen, sondern auch, da Sie im Grunde nach diesen Signa-
len förmlich suchen. 

Wenn Sie also in Ihrer Analyse im Quadranten mimisches 
Verhalten [mV] landen, dann bereiten Sie sich geistig folgenderma-
ßen vor: Ich werde anfällig sein für den Trick der Ähnlichkeit. Ich 
werde Harmonie suchen. Und ich werde letztlich das tun, was man 
mir empfiehlt, weil ich vom Wertesystem der Unterordnung gelei-
tet sein werde. Dieses Bewusstsein wird Ihnen eine bessere Ver-
handlungsposition verschaffen und Sie wollen jetzt mehr als bisher 
aus Ihrem Geld machen. Sie werden auch den – jetzt gerade für 
kurze Zeit und nur für ausgewählte Kunden möglichen – Einstieg 
in ein ultimatives Investment ablehnen, weil Sie nicht nur Ihrem 
eigenen momentanen Wertesystem der Unterwerfung misstrauen, 
sondern auch dem Gesetz der Gier. Denn Sie bedenken nun, dass 
Sie von spekulativen Anlagen nichts verstehen und die Gierbefrie-
digung zuerst auf dem Prinzip der Unterordnung beruht und in 
letzter Konsequenz nur die Bedürfnisse der Aktienmärkte bedient. 
Sie kennen sich in diesem Bereich nicht aus, wollen nicht mehr 
blind vertrauen müssen und sagen daher „Nein!“. 
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Kundenorientierung suchen, Profitorientierung meiden 

Die wirtschaftskritischen Ausführungen in diesem Buch be-
ziehen sich auf den profitmaximierenden Betrieb, der vom SHV-
Ansatz getrieben wird und den Kunden verhöhnt, anstatt ihn als 
Unternehmenszweck zu verstehen. Deshalb sollten Kunden SHV-
getriebene Unternehmen meiden. Zugleich gebe ich aber ein genau-
so klares und unmissverständliches Bekenntnis zum kundengetrie-
benen Unternehmen ab, weil dieses das Wohlergehen des Kunden 
im Sinn hat und ihn als Unternehmenszweck sieht. Die Gesetzesla-
ge erlaubt es dem Kunden leider nicht, ein profitwirtschaftliches 
von einem marktwirtschaftlichen Unternehmen zu unterscheiden. 
Zudem gibt es in der Praxis nicht nur SHV-Firmen und CV-
Firmen in Reinkultur, sondern viele Schattierungen dazwischen. 
Was kann der Kunde in dieser undurchsichtigen Situation tun? 

Nach Elinor Ostrom28 wird ein rationales, am Eigeninteresse 
orientierte Individuum zu den Gemeinschaftsinteressen nicht bei-
tragen, außer die Gruppe ist überschaubar genug, um das Indivi-
duum zu kontrollieren. Die Überschaubarkeit der Gruppe defi-
niert sich dabei nicht über die Anzahl der Mitglieder, sondern über 
die Frage, wie wahrnehmbar die Handlungen des Individuums 
sind. Es sind aber oft gerade die Weltkonzerne, die dem Profitma-
ximierungsansatz huldigen und wie soll man diese beobachten oder 
der sozialen Kontrolle unterwerfen? 

Selbst bei hermetisch von der Außenwelt abgeriegelten Be-
trieben dringen immer wieder Meldungen nach außen und Mitar-
beiter können anonym darüber berichten, wie man sie behandelt. 
Man kann die Produkte und Serviceleistungen genauer unter die 
Lupe nehmen. Was wir aber auf längere Sicht brauchen, um diese 
Puzzleteile zu zuverlässigen Bildern zusammenzusetzen und damit 
Unternehmen unter Beobachtung zu stellen, sind mächtige Inter-
netplattformen. Erste Versuche, mit dem Handy einen Strichcode 
zu scannen, um Informationen über das Produkt und das Unter-
nehmen abzurufen, gibt es bereits. NGOs bieten themenspezifi-
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sche Informationsdienste an, wie etwa foodwatch.de über Unzu-
länglichkeiten in der Lebensmittelindustrie oder marktcheck.at mit 
Tipps und Informationen zu nachhaltigem Konsum. Oder man 
setzt wie avaaz.org darauf, das öffentliche Gewissen wachzurütteln 
und so die Entscheidungsträger unter Beobachtung zu stellen. Es 
fehlt aber noch an den genialen Köpfen, die daraus eine unüber-
sehbare und unüberhörbare weltweite Informationsplattform 
schmieden. Das Geniale müsste dabei im Zusammenführen des 
Wissens tausender Plattformen und Milliarden einzelner Menschen 
bei gleichzeitiger redaktioneller Nachbearbeitung – ähnlich wi-
kipedia – liegen, sonst schütten lediglich die PR-Abteilungen die 
Plattform mit Jubelmeldungen zu. Zusammen mit den nahezu 
unbegrenzten Möglichkeiten der sozialen Medien sollte es also 
möglich sein, selbst den größten Weltkonzern unter permanente 
Beobachtung zu stellen. 

Von einer solchen Plattform würden nicht nur die Kunden 
profitieren, indem die Strukturen der globalen Wirtschaft transpa-
rent werden und vor Ausbeutungsbetrieben gewarnt wird. Es pro-
fitieren vor allem auch die kundenorientierten Unternehmen, denn 
nun werden ihre herausragenden Leistungen für alle Welt sichtbar 
und ihre Kundenorientierung wird belohnt und zahlt sich noch 
mehr aus, als bisher. Das Geld dafür wäre locker aufzubringen, 
wäre nur der politische Wille vorhanden. Nehmen wir als Beispiel 
Österreich. Hier ist die Mehrwertsteuer mit über 28 Prozent der 
Steuereinnahmen noch vor der Lohnsteuer die wichtigste Einnah-
mequelle des Staates.29 Diese Steuer wird ausschließlich vom End-
verbraucher und ausschließlich im Zuge von Einkäufen aufge-
bracht und sollte daher – wenigstens teilweise – auch dem Kunden 
und der Verbesserung seiner Kaufentscheidungen zugutekommen, 
und nicht wie bisher in alles Mögliche, nur nicht in die Wahrung 
und Beförderung der Interessen des Kunden fließen. 

Um den Aufbau und Betrieb solcher Plattformen könnten 
sich wiedererstarkte Konsumentenschutzvereine kümmern, die zu 
diesem Zweck und aus dem Titel der Mehrwertsteuer ausreichend 
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mit Mitteln ausgestattet und von den Interessen der Industrie und 
ihrer Lobbyisten hermetisch abgeriegelt sind. Im Moment düm-
peln diese Organisationen – zumindest in Österreich – zwischen 
Existenz und Untergang dahin. Der Verein für Konsumentenin-
formation (VKI) ist auf Almosen der Kammern angewiesen und 
könnte auf lange Sicht vollkommen von der Bildfläche verschwin-
den. Teilweise übernimmt in Österreich die Arbeiterkammer die 
Vertretung der Konsumenteninteressen. Aber das zeigt schon, wie 
schwach die Position der Konsumenten, der größten Interessens-
gruppe und des zuverlässigsten Steuerzahlers im Land, ist, wenn 
sich eine eigentlich dafür gar nicht zuständige Interessensvertre-
tung, die der Arbeitnehmer, ihrer Belange aus humanitären oder 
anderen Gründen annehmen muss. 

Erlauben Sie mir noch einen Gedanken zum Thema Ratinga-
genturen. Was kann man dagegen tun, dass dubiose Gestalten aus 
Finanzvierteln einem Land drohen können? Wir könnten bei-
spielsweise aussagekräftige Bilanzen über Länder erstellen. Sind die 
Pensionen finanziert und wie werden sie finanziert? Eine Finanzie-
rung über Privatbanken muss dabei wohl weitgehend abgeschrie-
ben werden, weil Banken jederzeit in Konkurs gehen können. 
Solider Staatsbesitz, der über Wälder, Grund und Boden, Ressour-
cen, verstaatlichte Betriebe, Bildungseinrichtungen, Goldreserven 
oder Infrastrukturen abgesichert ist, erscheint mir als Beurtei-
lungskriterium für den Zustand einer Volkswirtschaft aussagekräf-
tig, die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP hingegen nicht. 
John Kenneth Galbraith schlägt zum Beispiel vor, die Schulden, die 
ein Land eingeht, aufzugliedern in (1) unnötige Schulden zur Bede-
ckung von Bürokratie und Finanzinteressen, (2) notwendige Aus-
gaben, die aber keine Zukunftswirkung haben, etwa Militärausga-
ben und (3) Investitionen, die einen positiven Effekt auf die Zu-
kunftsfähigkeit des Landes haben, wie Verbesserungen von Infra-
struktur, Gesundheit und Vorsorge, Bildung, Ressourcenschonung 
und Autarkie.30 Was mich als Bürger auch noch interessieren wür-
de: Wie weit lässt sich mein Land mit der Profitwirtschaft ein, den 
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Goldman-Sachs-Beratern, den Cross-Border-Leasings, der speku-
lativen Veranlagung von Volksvermögen, der trickreichen Auslage-
rung von Schulden über Pseudo-Firmen? Wie viel Volksvermögen 
wurde bereits verkauft und was ist noch da? 

Im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre hat die von Robert 
Kaplan und David Norton ausgehende Idee von der Balanced 
Scorecard einige Beachtung gefunden. Der Begriff leitet sich vom 
Bemühen um relevante Kennzahlen (Scorecard) und eine ausgewo-
gene Darstellung kurz- und langfristiger Unternehmensaspekte aus 
verschiedenen Perspektiven (balanced!) her. Im Zentrum steht die 
Unternehmensvision. Die Betrachtungsperspektiven, die aus Sicht 
der Autoren die höchste Relevanz für das langfristige Überleben 
des Betriebes haben, sind: (1) Wie sollten wir aus Kundensicht 
dastehen und wie stehen wir da? (2) Wie sollten wir finanziell da-
stehen und wie stehen wir da? (3) Bei welchen Prozessen sollten 
wir Hervorragendes leisten und was leisten wir wirklich? (4) Was 
lernen wir und unsere Mitarbeiter und wie sollte das sein?31 Diese 
oder eine ähnliche Methode könnte man auf die Darstellung der 
tatsächlichen Situation in einem Land anwenden, um sich vom 
Diktat der Ratingagenturen zu befreien und den Staat zu ermächti-
gen, Schulden zu machen – aber nur dann, wenn sie zukunftswirk-
sam sind! (Abbildung 28). 

Lösungsansätze gäbe es viele, aber sie dauern, insbesondere 
von unten nach oben. Also bleibt dem Kunden zwischenzeitlich 
nur eines zu raten, nämlich wachsam zu sein, das kundenorientierte 
Unternehmen durch Treue und Weiterempfehlung zu unterstüt-
zen, und jenes Unternehmen zu boykottieren, welches das Prinzip 
der gegenseitigen Ausbeutung lebt. Wir können uns zum Beispiel 
weigern, einen Laden zu betreten, welcher uns zu einem überzoge-
nen Zwangsablauf nötigt. Und wir sollten uns viel öfter beschwe-
ren – Kunden beschweren sich nämlich viel zu selten,32 weil sie viel 
zu nachsichtig sind – auch dem unnachsichtigen Betrieb gegenüber 
– und sie geben damit dem Unternehmen auch gar keine Chance, 
sich zu ändern. 
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Abbildung 28: Beispielhafte Fragen eines Bürgers zum Wohlstand 
seiner Nation 
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Wir sollten auch die Entwicklungen in Brüssel genau be-

obachten, wenn wir die Zukunft Europas nicht in die Hände der 
Profitlobby übergeben und uns damit – im Wortsinn – das Wasser 
abgraben lassen wollen. Wir sollten auch von der EU die Entwick-
lung und den Betrieb mächtiger, effizienter und verständlicher 
Kundeninformationsplattformen einfordern, weil der im Laden 
offerierte Preis alleine zu wenig ist und die verschlüsselten und 
beschönigenden Informationen auf den Packungen und Etiketten 
irreführend und zu zeitaufwändig sind, wie die Studie von Julia 
Eisschiel zeigt. Wir sollten regelmäßig nachfragen, was die EU 
konkret zum Schutz und zur Beförderung der Interessen der euro-
päischen Konsumenten tut, der größten Interessensgruppe der 
Union mit 500 Millionen Menschen. Die EU hat im Berichtsjahr 
2011 rund zehn Prozent ihres Budgets oder knapp 15 Mrd. € über 
die Steuer auf Einkäufe der Konsumenten finanziert.33 Ausgaben 
für Konsumentenschutz findet man allerdings auf diesem EU-
Budgetrechner nicht. Weil sie zu winzig sind. Nach längerem Stö-
bern finde ich aber doch das entsprechende Jahresprogramm für 
Konsumentenpolitik34 und den dort veranschlagten Budgetbetrag 
von 21 Mio. € – das entspricht gerade einmal 0,14 Prozent dieser 
Einnahmen. Warum gilt nicht auch hier einmal die neue Regel Ein 
Euro, eine Stimme? Und die Antwort ist einfach: Weil das Budget 
zur Wahrung der Interessen der EU-Bürger als Konsumenten dann 
verzigfacht werden müsste und weil die Lobbys viele Ideen haben, 
wie man das Geld „besser“ anlegen kann; weil sich der Kunde 
nicht nur in der Profitwirtschaft, sondern auch am politischen 
Parkett ganz hinten anstellen muss.  

Weniger von allem wird mehr an allem sein. Die Wende ist 
unausweichlich und sie wird entweder kommen, indem wir Kon-
sumenten diese freudvoll einleiten, weil wir nur gewinnen können, 
oder indem wir nach und nach leidvoll durch die Umstände dazu 
gezwungen werden. Bitte verstehen Sie daher meine Botschaft 
nicht als Aufforderung zum Verzicht! Was ich mit meinen Überle-
gungen flankiert durch viele Studien vermitteln möchte, ist das 
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genaue Gegenteil. Unter dem Eindruck der tausenden täglichen 
Botschaften sind wir schon so weit verwirrt, dass wir an das Mani-
fest der Profitwirtschaft glauben, dass sich eine glückliche Gesell-
schaft über ihren Konsum definiere. Ich schlage nur vor, dass in 
Zukunft wieder der Kunde die Spielregeln definiert. Und nach 
diesen Spielregeln gilt die Formel Konsum = Glück nicht mehr. 
Nehmen wir uns lieber zwei andere Denkmuster der Profitwirt-
schaft zu Herzen! 

Werden wir erstens jetzt wirklich geizig und geben wir unser 
Geld nur mehr für etwas aus, das uns, und nur uns, glücklich 
macht. Wir haben die Botschaft der Ökonomie verstanden, und 
schalten jetzt auf Eigennutz um: Wir machen das Meiste aus unse-
rem Geld, indem wir achtsam konsumieren, und indem wir Profis 
im Geldausgeben werden. 

Warten wir zweitens nicht darauf, dass die Profitwirtschaft 
schrittweise alles verknappt, was vormals noch frei verfügbar war. 
Verknappen wir selbst, indem wir neue Ansprüche stellen: Kein 
glaubwürdiger Hinweis auf Qualitätsfleisch aus anständiger Auf-
zucht? Nein! Hektisch essen? Nein! Alle fünf Minuten die e-mails 
prüfen? Nein! Sich mit anderen in Dimensionen des Habens duel-
lieren? Nein! Leute treffen, die vermutlich durch Abwesenheit 
glänzen, wenn es uns einmal schlecht geht? Nein! Im Gespräch mit 
dem Freund das Smartphone im Auge behalten? Nein! Aufmerk-
samkeit wahllos verteilen und dem Fetisch Überproduktion die-
nen? Nein! 

Halten wir es mit Peter Drucker: Der Kunde ist der, der 
NEIN! sagen kann. Nein sagen wird aber nicht einmal als wirt-
schaftsfeindlich etikettiert werden können, weil es für die Profit-
wirtschaft angeblich ohnehin nur ein Ziel gibt: Den Kunden, seine 
Zufriedenheit, und seine Wahlfreiheit. Solchermaßen können wir 
ohne schlechtes Gewissen und ohne den leisesten Verzicht – ja mit 
einem merklichen Gewinn an Lebensqualität – dazu beitragen, den 
Durchsatz an Konsummenge zu reduzieren. Nicht für die anderen, 
nicht aus Rücksichtnahme, sondern geleitet vom neuen Egoismus 
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des Altruismus und der Vernunft des Miteinander. Das ist mein 
Anliegen, mein Vorschlag, um zur Erreichung von Ziel 1 beizutra-
gen. 

 

Ziel 2: Transformation der notleidenden Gesellschaften 

Keynes schreibt im Jahr 1930, dass die Zeit noch nicht ge-
kommen, das ökonomische Problem noch nicht gelöst sei, und der 
Mensch die nächsten hundert Jahre noch vorgeben müsse, ein von 
Eigennutz, Gier und Misstrauen geleitetes Wesen zu sein – nur das 
führe aus dem Tunnel ins Licht. Wegen – oder trotz – der Theorie 
vom eigennützigen Menschen hat der Westen seither einen fantas-
tischen Wohlstand erreicht. Wir sollten aber zumindest zwei As-
pekte bedenken, bevor wir die Lösung des ökonomischen Prob-
lems im Westen vorschnell zur Lösung des globalen Problems der 
Armut ausrufen:  

Erstens wird die von Keynes erwähnte Gier nach und wegen 
der Weltwirtschaftskrise durch einen umfassenden Schutz der 
Sozialpartner vor Übergriffen und Auswüchsen in weitgehend 
funktionierenden Demokratien begrenzt. In den Vereinigten Staa-
ten von Amerika ist der Staat zuerst noch mächtig genug, die Ban-
ken zu zügeln und die Wohlstandsumverteilung mittels Steuern 
sicher zu stellen. Um die Rechte der Arbeitnehmer kümmern sich 
starke Unions, um jene der Konsumenten kümmert sich John F. 
Kennedy mit der Consumer Bill of Rights.35 Die Misere beginnt 
erst, als die Fesseln, die dem Eigennutzen angelegt werden, immer 
lockerer und zuletzt gesprengt werden, indem der Staat unter dem 
US-Präsidenten Ronald Reagan plötzlich von der Lösung zum 
Problem wird.36 In Westeuropa kann sich erst nach der finsteren 
Zeit des Nationalsozialismus zunächst ein demokratisches und 
dann auch ein marktwirtschaftliches System entfalten, hält sich 
dafür aber in manchen Ländern in Form des Interessensausgleichs 
zwischen den Sozialpartnern besser und hat dort auch heute noch 
eine gewisse stabilisierende und demokratiestiftende Funktion. 
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Man kann aus der Geschichte folglich die Vermutung ableiten, dass 
die unsichtbare Hand nur dann funktioniert, wenn zugleich ein 
demokratisch legitimierter Staat die Interessen der Gesellschaft 
schützt.  

Und zweitens beruht die Lösung des ökonomischen Prob-
lems im Westen auf einer vollkommen sorglosen Ausbeutung der 
Ressourcen durch einen kleinen Teil der Weltbevölkerung. Die 
Rechnung, was denn wäre, würden sich alle Menschen des Planeten 
so zu verhalten beginnen, wurde oft angestellt und führt immer 
zum selben Ergebnis: Wir gerieten sofort in den ökologischen 
Kollaps.  

Dennoch wird mit der fortschreitenden Globalisierung die 
Idee vom eigennützigen Verschwender exportfähig und schrittwei-
se in Ländern wie Japan, Taiwan, Südkorea, Russland, China, Indi-
en und südamerikanischen Staaten eingeführt. Da in manchen 
dieser Länder das demokratische Bewusstsein oft noch unterentwi-
ckelt oder erst gar nicht vorhanden ist, trifft dort die Gier der un-
sichtbaren Hand auf eine schutzlose Bevölkerung und Globalisie-
rung wird zur Legitimation von Ausbeutung: Das Gesetz von der 
unsichtbaren Hand sei Naturgesetz und stehe deshalb außerhalb 
des Einflussbereiches der handelnden Personen. Bringe dieses Na-
turgesetz bittere Nebeneffekte mit sich, so müsse man solche zum 
Zweck des langfristigen Aufbaus von Wohlstand und damit im 
Interesse der Bürger in Kauf nehmen. Zwar bestünde ein Lösungs-
ansatz darin, Globalisierung, Demokratisierung und Ökologisie-
rung der Welt gleichermaßen voranzutreiben. Wer aber sollte das 
tun, wenn die Demokratie schon in den Stammländern von der 
Kraft des Eigennutzens aufgefressen wird? Gibt es also eine zweite 
Idee, eine andere Logik als den Eigennutzen, um die Kluft zwi-
schen jenen zwei Drittel der Welt, die unter teilweise inakzeptab-
len Entbehrungen leiden und jenem einen Drittel, welches im 
Überfluss lebt, zu überwinden? 

Schauen wir uns zu diesem Zweck den anderen Adam Smith 
an, jenen, der keineswegs nur vom Eigennutzen spricht, der aber – 



396  |  Wege aus der Unzufriedenheit 
 

wohl gerade deshalb – bei weitem nicht so eifrig rezitiert wird: 
„Wie eigennützig der Mensch auch immer sein mag, es gibt offen-
sichtlich einige Prinzipien in seiner Natur, die ihn am Wohlergehen 
des anderen interessieren und die dessen Glück zu seinem werden 
lassen, obwohl er nichts bekommt, als die Freude, es zu fühlen.“37 
Smith sieht in dieser Fähigkeit, sich in das Schicksal des anderen 
hineinversetzen zu können und sich mit ihm mitzufreuen oder mit 
ihm mitzuleiden, eine zentrale menschliche Gabe, die etwa eine 
Mutter eins mit ihrem Kind werden lässt und ihre beispiellose 
Fürsorge hervorbringt. Die buddhistische Lehre sieht das offenbar 
ganz ähnlich, wenn der Dalai Lama meint, dass „… die Mutter-
Kind-Bindung eine Quelle des Mitgefühls und zugleich dessen 
natürlicher Ausdruck sei.“38 Das Paradoxon, dass man etwas für 
sich tut, wenn man etwas für andere tut – sei eigennützig, indem du 
anderen hilfst! – ist nur scheinbar ein Paradoxon, weil dieses Be-
dürfnis, etwas für den anderen zu tun, genauso Teil des menschli-
chen Wesens ist, wie jenes, etwas für sich selbst zu tun. Ja mehr 
noch: Das eine scheint mit dem anderen untrennbar verbunden zu 
sein, sodass gerade jener, der nur auf sich selbst schaut, am Ende 
allein und unglücklich sein wird.  

Zur weiteren Triangulation der These Sei eigennützig, indem 
du anderen hilfst! kommen neue Erkenntnisse der Hirnforschung 
hinzu, dass nämlich MRT-Aufnahmen vom Gehirn des bereits 
erwähnten tibetischen Mönchs während einer Mitgefühlsübung 
ganz offensichtliche Zeichen der Freude erkennen lassen. Daniel 
Goleman schließt daraus: „Schon der Akt der Anteilnahme am 
Wohlergehen anderer erzeugt, so scheint es, einen Zustand eigenen, 
erhöhten Wohlbefindens. Der Befund liefert die wissenschaftliche 
Bestätigung für eine Beobachtung, die der Dalai Lama oft gemacht 
hat: »… daß derjenige, der über das Mitgefühl für alle Wesen medi-
tiert, der unmittelbare Nutznießer ist«.“39 Und nicht nur das! 
Wenn ich fähig bin, mich zu freuen, wenn es dem anderen gut geht, 
löst sich damit nicht auch mein Streben, in der materiellen Rang-
ordnung gut dazustehen, von selbst in Luft auf? Und mit ihm das 
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Leid – oder wie der Buddhismus sagt, das Samsara – der positiona-
len Tretmühle? Ist damit nicht die Idee, die ich unter „Das neue 
Referenzsystem sozialer Vergleiche“ (S. 374ff) diskutiere, gerecht-
fertigt? 

Wir haben über den Unterschied zwischen Eigeninteresse 
und Egoismus bereits gesprochen und im Tit-for-tat-Ansatz eine 
Strategie kennen gelernt, die beides erlaubt: Ursprüngliche Bereit-
schaft zur Kooperation und zugleich Schutz der Eigeninteressen, 
wenn sich der andere als Trittbrettfahrer erweist.40 Bereitschaft zur 
Kooperation erfordert in einem ersten Schritt, auf den anderen 
zuzugehen, ihm Vertrauen entgegenzubringen. Menschen wollen 
und tun das in der Regel auch, wie man zum Beispiel mit dem 
Vertrauensspiel41 leicht zeigen kann. Sie wollen auch nicht von 
Anfang an das Maximum für sich selbst herausholen, sondern su-
chen zunächst nach einem fairen Teilungsschlüssel – das kann man 
wieder mittels Ultimatum-Spiel42 jederzeit demonstrieren und das 
zeige ich meinen Studenten auch gern anhand ihres eigenen Ent-
scheidungsverhaltens, um ihren Glauben an den eigennützigen 
Menschen zu erschüttern. 

Hier kommt Mohammad Yunus ins Spiel. Er argumentiert, 
dass der entscheidende Fehler in der ökonomischen Theorie genau 
dieses unzureichende Menschenbild vom Egoisten ist, während 
eine Ökonomie, die auch unser Bedürfnis berücksichtigt, etwas für 
andere Menschen zu tun, um vieles größer, faszinierender und dem 
wahren Wesen des Menschen angemessener ist. Damit begründet 
er die Lehre vom Social Business, einem ganzheitlichen und empi-
risch von ihm selbst in zahlreichen Unternehmen umgesetzten 
Ansatz, welcher die Wirtschaft aus den Irrungen der Profitmaxi-
mierung wieder zurück zu ihrem eigentlichen Zweck führen soll: 
Brennende Probleme der Menschheit lösen, den Kunden wieder in 
den Mittelpunkt der Geschäftsidee rücken und Vertrauen im Ge-
schäftsleben wieder zulassen. Ich möchte dieses Buch mit einer – 
freilich sehr lückenhaften – Darstellung dieses Pioniers, Ökono-
mieprofessors, Unternehmers, Empfängers von hunderten Aus-
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zeichnungen, und seiner Lehre vom Social Business beschließen.43 
Muhammad Yunus wird 1940 in Chittagong geboren, studiert 

Ökonomie in Bangladesch und in den USA und wird 1972 Leiter 
des Institutes für Ökonomie an der Universität von Chittagong. Er 
beginnt, sich für die Ökonomie des kleinen ländlichen Betriebes in 
Bangladesch zu interessieren. 1976 borgt er 856 Taka – damals ca. 
27 US-Dollar44 – an zweiundvierzig Personen in Jobra nahe Chit-
tagong, um diese Leute aus dem Würgegriff von Geldverleihern zu 
befreien. Dabei erkennt er, mit wie wenig Geld man enormen Nut-
zen für viele Menschen stiften kann und fängt an, sich mit dem 
Prinzip von Mikrokrediten zu befassen, was 1983 in die Gründung 
der Grameen Bank mündet und im Jahr 2006 in die Verleihung des 
Friedensnobelpreises an die Grameen Bank und ihn. Das Nobel-
preiskomitee würdigt dabei insbesondere das Bemühen, ökonomi-
sche und soziale Entwicklung von unten nach oben voranzutrei-
ben,45 mithin das, was wir als die noch verbleibende Option identi-
fiziert haben, die wirtschaftlichen Denkmuster neu auszurichten. 
Und an der Mächtigkeit der von unten ausgehenden Veränderung 
lässt Yunus keinen Zweifel: Wer wartet, bis ein ohnmächtiger Staat 
oder ein ohnmächtiger Konzern die Dinge ändert, wird ewig war-
ten. Es sind Unternehmergeist, Fleiß und Vertrauenswürdigkeit in 
jedem von uns, die den Wechsel einleiten.46 

Die Grameen Bank verborgt Geld an jene, die für die traditi-
onelle Bank nicht kreditwürdig sind: Arme und insbesondere arme 
Frauen. Grundlage des Geschäftes ist das feste Vertrauen, dass 
arme Menschen geborgtes Geld nicht verjubeln, sondern dazu 
verwenden, sich aus ihrer Armut zu befreien und ihre Schulden 
rasch und zuverlässig zu begleichen. Heute hat Grameen an die 
acht Millionen Mikrokreditnehmer, fast ausschließlich Frauen. 
Zweigstellen finden sich in vielen anderen Ländern der Erde. Dabei 
gelten immer dieselben Geschäftsprinzipien: Gegenseitiges Ver-
trauen, Respekt vor der Würde des Menschen, vor allem aber der 
Wunsch des Unternehmers, die Probleme anderer Menschen zu 
lösen, anstatt die eigenen Profite zu maximieren. Aus der Grameen 
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Bank hat sich mittlerweile die Grameen Unternehmensfamilie 
entwickelt. Im Jahr 2008 sind das 25 Unternehmen in den Berei-
chen Telekommunikation, Nahrungsmittel, Textil, Energie, Ge-
sundheit, Bildung etc. Die Vision der Unternehmensgruppe lautet: 
„Das Leben der Menschen in Bangladesch zu verbessern, insbe-
sondere jenes der Armen.“47 

Joseph Stiglitz fragt, was das für eine Gesellschaft ist, in der 
“… Banken und Banker … die moralischen Standards nicht mehr 
erfüllen, die wir uns erwarten können, insbesondere bei der Aus-
beutung einfacher Kreditnehmer.“48 Wenn aber heute ohnehin 
kaum jemand mehr ein gutes Haar an den Banken lässt, könnte 
man zur Auffassung gelangen, Raffgier und Eigennutzen seien 
integrierter und unvermeidlicher Bestandteil von Geldgeschäften 
aller Art, da eben Geld an sich den Charakter verdürbe. Umso 
interessanter und aus mehrerlei Gründen lehrreich ist, dass es das 
Schicksal so will, dass Yunus seine Idee von der sozial wertvollen 
Unternehmung ausgerechnet an einer Bank ausprobiert, ja dass ihn 
gerade die Gier von Geldverleihern in Jobra dazu motiviert, nach 
Auswegen zu suchen. Er zeigt, um wie viel anders man eine inter-
national tätige Bank auch noch führen kann und dass wir uns im-
mer und unabhängig von der Branche entscheiden können, was uns 
leiten soll: die Profitsorgen eines Shareholders oder die wirklichen 
Sorgen einer Gesellschaft. 

Ich habe bisher auch viel über Vertrauen und mimisches Ver-
halten geschrieben, insbesondere im Zusammenhang mit Finanz-
dienstleistungen, und darüber, wie sehr wir uns dieses Vertrauen 
wünschen, wie sehr wir Angst davor haben, dass es abhandenkäme 
und wie sehr die Finanzbranche dieses Vertrauen ausgenützt und 
zuletzt zerstört hat. Yunus arbeitet völlig anders: Ohne Anwälte, 
ohne Kleingedrucktes und Knebelverträge, ohne Kreditbesiche-
rung, nur auf Basis des Vertrauens zum Kunden, nach welchem 
sich auch dieser so sehr sehnt und welches sich die Grameen Bank 
bis in die letzte Faser erwirbt, verdient. Während wohl jeder ge-
lernte Banker aus der Schule der Finanzviertel die Hände über dem 
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Kopf zusammenschlägt ob so viel Gutgläubigkeit, erfreut sich die 
Grameen Bank weltweit einer Kreditrückzahlungsrate von über 99 
Prozent.49 Das geht aber nur, wenn sich der Mensch für den ande-
ren interessiert. Die traditionelle Bank verfolgt das Kunde-bleib-
mir-vom-Leib-Prinzip. Sie ist nicht am Kunden selbst interessiert, 
sondern an seinem Geld. Bei Grameen gehen hingegen die Mitar-
beiter wöchentlich zum Kunden und planen mit ihm zusammen 
die weitere Geldverwendung. Gleichzeitig stellt die Grameen Bank 
ein Beispiel dafür dar, wie wichtig Kredite sind, wenn sie lebens-
notwendigen Zwecken dienen und nicht bloß den Kaufrausch 
anheizen sollen. 

Customer Value 

Während die meisten Marketer ihre ganze Schaffenskraft und 
Unsummen von Geld in die Entwicklung immer noch neuerer 
Wünsche und Bedürfnisse stecken und sich dabei vorzugsweise an 
die kaufkräftigen Schichten wenden, erkennt Yunus klar und präzi-
se die Kernaufgabe und Legitimation eines Geschäftes, nämlich ein 
relevantes, bereits existierendes Kundenproblem zu finden und 
dieses zu lösen, und zwar vorzugsweise bei jenen Schichten mit 
den wirklichen Problemen.50 Freilich wird man bei der Suche nach 
solchen Problemen in Bangladesch rascher fündig als in New York 
City. Aber gerade weil die Grameen Bank auch in New York City 
erfolgreich operiert, wäre es eine unzulässige Vereinfachung, die 
Anwendbarkeit des Social Business Ansatzes auf arme Länder zu 
reduzieren. Vielmehr ist dieser Ansatz gerade deshalb so mächtig, 
weil er nicht nur Antworten auf die Ziel-2-Frage einer Transfor-
mation notleidender Gesellschaften bereithält, sondern sogar noch 
einen neuen ökonomischen Ansatz für die Wohlstandsgesellschaft 
anbietet und damit Antworten auf die Ziel-1-Frage einer Trans-
formation dieser Gesellschaften. 

Im Social Business Ansatz geht es um radikale Kundenorien-
tierung. Ausgangspunkt ist die Frage, wie man gesellschaftliche 
Probleme mit den Methoden der Betriebswirtschaftslehre löst, 
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ohne also dabei in die Verlustzone zu geraten. Gewinne sind weder 
vorgesehen, noch notwendig. Wird ein Kundenproblem nämlich 
ohne Verluste gelöst, warum sollte dann nicht der Unternehmens-
zweck erfüllt sein? Hat man auch noch einige Leute beschäftigt, die 
aus dem Betrieb finanziert werden, dann hat man auch zur Lösung 
des gesellschaftlichen Problems der Arbeitslosigkeit beigetragen. 
Die Dinge so zu sehen ist wichtig, da wir früher oder später dazu 
neigen, vielleicht doch neben der Lösung des Kundenproblems 
auch ein bisschen mehr für unseren eigenen Vorteil zu tun. Damit 
würden wir aber den Unternehmenszweck untergraben, da die 
gleichzeitige Maximierung von Kundennutzen und Unternehmer-
nutzen eben nicht möglich ist. 

Der Social Business Ansatz schließt folgerichtig das Ziel der 
Profitmaximierung oder jenes der Dividendenmaximierung für den 
Eigentümer explizit aus,51 und gibt dafür drei Gründe an: Erstens 
das moralische Argument: Es ist unmoralisch, mit der Not von 
Menschen Profite zu machen, am Leid anderer zu verdienen. Zwei-
tens das pragmatische Argument: Unter Stress wird immer das 
Profitziel über die sozialen Ziele triumphieren. Das eigentliche Ziel 
des Unternehmens, einen gesellschaftlichen Nutzen zu stiften, wird 
verwässert und die Menschen im Unternehmen werden verwirrt 
hinsichtlich der Frage, welchem Zweck sie nun dienen sollen. In 
Krisenzeiten, wie einer Rezession, wird man daher allzu leicht 
bereit sein, die sozialen Ziele ein wenig einzuschränken, um die 
Profitziele nicht zu gefährden. Drittens das systemische Argument: 
Es ist notwendig, Social Business als etwas völlig Anderes aufzu-
setzen als ein traditionelles Geschäft, eine Wohltätigkeitsinitiative 
oder eine Mischung daraus. So wie man das Rauchen nicht beinahe 
aufgeben oder in der Fastenzeit nicht ein bisschen naschen kann, 
sollte man sich erst gar nicht mit dem Gedanken spielen, nur ein 
wenig Profite zu machen. Indem man Profite ausschließt, steht 
diese Handlungsoption nicht mehr zur Disposition und man be-
ginnt, völlig anders zu denken, wie in einer neuen Welt. 

Die Grameen Bank räumt auch mit dem Mythos auf, dass 
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arme Menschen an ihrer Armut selbst schuld sind, weil sie nicht 
arbeiten wollen und das Geld beim Fenster hinauswerfen, wenn sie 
einmal welches haben. Gibt man nämlich armen Menschen eine 
Chance, ihr Leben zu verbessern – das ist das neue Faktum, wel-
ches die Grameen Bank schafft – so werden die allermeisten diese 
Chance ergreifen, insbesondere die Frauen – erinnern wir uns da-
ran, dass sie das Prinzip der Nächstenliebe verkörpern. Sie werden 
dieses Geld sorgsam verwalten, sinnvoll investieren und zuverlässig 
zurückzahlen. Heute kann nach den Worten Muhammad Yunus 
keiner mehr erzählen, arme Menschen seien nicht kreditwürdig. Es 
kann auch keiner mehr erzählen, dass Armut ein Problem sei, wel-
ches sich arme Menschen selbst machen. Unser Reflex, dass das 
Elend in armen Ländern ganz typisch für den Charakter der Men-
schen in diesen Ländern sei, funktioniert nicht mehr. Armut 
kommt von den Umständen, vom System, von den Rahmenbedin-
gungen, die den Menschen vorgesetzt werden. Armut wird den 
Menschen übergestülpt. Arme Menschen sind mindestens genauso 
fleißig und intelligent wie reiche Menschen. Ändern wir das Sys-
tem und geben diesen Menschen eine Chance, so verabschiedet sich 
die Armut auf dieser Welt ins Museum und alle können ein würdi-
ges Leben führen, nicht nur die von Gott auserwählten.52 

Entrepreneurship 

Viele Menschen sagen heute, dass sie keine Zeit haben, sich 
um die Bekämpfung der Armut zu kümmern, da sie sich um ihre 
eigenen Profite kümmern müssen und deshalb die Lösung des 
Problems dem Staat überlassen. Das System ändern wir aber nach 
Yunus nicht, indem wir auf den Staat warten. Das System ändern 
wir auch nicht dadurch, dass wir auf die eine große Lösung für alle 
warten, sondern indem viele Menschen viele kleine Firmen grün-
den, die viele kleine Probleme lösen und damit viel Großes bewir-
ken.53 Ist bei Schumacher noch small beautiful so ist heute micro 
beautiful. Ein integriertes Prinzip des Social Business Ansatzes in 
unserer Welt der Gigantomanie ist die Wiederentdeckung und 
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Wertschätzung des winzig kleinen Problems und dessen winzig 
kleiner Lösung. Schon der Begriff Mikrokredit weist darauf hin, 
worum es geht. Viele kleine Kredite für viele Menschen zeigen in 
Summe große Wirkung. 27 Dollar ändern das Leben von 42 Men-
schen entscheidend, das ist die Ausgangsbeobachtung von 
Muhammad Yunus. Heute entreißt die Grameen Bank Millionen 
von Familien der Armut und verbessert so das Leben von Abermil-
lionen Menschen.54 Das ist sinnvolles Wirtschaften und Nutzen für 
den Kunden und die Gesellschaft. Und indem wir das Kleine wie-
der schätzen, laufen wir auch nicht Gefahr, der Illusion der Kon-
trolle über beliebige Größenordnungen zu unterliegen.55 

Unternehmertum ist also nicht, den großen Wurf zu landen, 
das große Problem spektakulär und medienwirksam zu beseitigen, 
denn dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht gelöst. 
Ein Unternehmen muss Probleme lösen und nicht Gewinne ma-
chen und Probleme gibt es überall. Unternehmertum startet mit 
der Entdeckung eines Teilproblems und der Frage, wie man dieses 
Teilproblem in den Griff bekommen könnte. Yunus empfiehlt, sich 
dem Problem so weit zu nähern wie irgend möglich, um es exakt 
zu verstehen und zu umreißen. Das geht nicht aus der Vogelper-
spektive einer Geschäftsleitung. Dazu muss man die Wurmper-
spektive einnehmen, sich dorthin begeben, wo das Problem sitzt 
und mit den Leuten reden. Ein Unternehmen gründet man nicht 
erst dann, wenn man Kreditgeber, Investoren, Business Angels 
gefunden hat, denn die werden Profite, ROI und Dividenden ver-
langen, wenn sie nicht aus sozialer Gesinnung ihr Geld zur Verfü-
gung stellen. Die Grameen Bank nimmt ihren Ausgang bei 27 Dol-
lar und ist heute eine internationale Bank. Sie wäre groß genug, um 
– wenn sie wollte – so manches Unternehmen aufzukaufen, von 
dem sie mitleidig belächelt wird.56 

Muhammad Yunus verkörpert für mich in idealer Weise den 
Entrepreneur, wie ich ihn weiter vorne skizziert habe: Berührt 
werden, Ideen entwickeln und diese kaufmännisch umsetzen.57 
1976 erkennt er das fatale Geldproblem von Landarbeitern und löst 
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es, indem er ihnen Geld borgt. Er hätte ihnen diese Bagatelle auch 
schenken können, aber dann wäre er eine karitative Institution 
gewesen. Er will aber Unternehmer sein und das zurückgezahlte 
Geld wieder an andere Menschen verleihen. Er will, dass das Geld 
zirkuliert, anstatt in einem Einbahnsystem gesammelt und verteilt 
zu werden. 1996 erkennt er, dass die Menschen in Bangladesch 
keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten und der Welt der Informa-
tion haben – er gründet Grameen Phone und bringt damit moderne 
Telekommunikation zu den mittlerweile über 25 Millionen Kun-
den. Rund 400.000 von ihnen arbeiten zusätzlich als Telefondamen 
und führen Telefonate für jene durch, die sich noch kein Mobiltele-
fon leisten können.58 In Zukunft will Yunus das Mobiltelefon als 
Diagnosegerät nutzen, um zum Beispiel die Müttersterblichkeit in 
Bangladesch zu reduzieren. Grameen Kalyan betreibt über 50 
Kliniken und bietet heute den Menschen in Bangladesch eine Basis-
Krankenversicherung für die gesamte Familie für rund zwei Dollar 
im Jahr, während sich gleichzeitig ein Barack Obama in der reich-
sten Nation der Erde mit Tea-Partys herumschlagen muss, die eine 
flächendeckende gesundheitliche Grundversorgung der Bevölke-
rung nicht haben wollen. Ein letztes Unternehmen, welches ich 
hier beispielhaft anführen möchte, ist Grameen-Danone,59 ein Ko-
operationsprojekt mit der Firma Danone, die ich weiter vorne für 
ihre Marketingmethoden in Europa kritisiert habe. Hier hingegen 
zeigt sich Danone sozial verantwortlich. Das Problem ist, dass die 
Menschen in Bangladesch aufgrund der schlechten Ernährungsbe-
dingungen u.a. gesundheitliche Konsequenzen wie Wachstumsstö-
rungen erleiden. Grameen Danone produziert ein Joghurt mit 
wichtigen Nährstoffen und verteilt es über die Grameen Ladys an 
die lokale Bevölkerung zum niedrigst-möglichen Preis, d.h. ohne 
Verluste. Die Rohstoffe dazu, vorwiegend Milch, Zucker und Me-
lasse, kommen von lokalen Bauern und Mikrofarmen, die über 
Mikrokredite aufgebaut werden. Zurzeit arbeitet die Grameen-
Danone-Forschungsabteilung an essbaren Bechern, um auch das 
Müllproblem in den Griff zu bekommen. 
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Um welches Problem es sich auch immer handelt. Das Prin-
zip, das Muhammad Yunus anwendet, ist immer dasselbe und 
älteste Prinzip der kundenorientierten Unternehmensführung: 
Erkenne ein Kundenproblem und mache einen Geschäftsplan zu 
dessen Lösung. Hast du ein wirkliches Problem der Menschen 
identifiziert und nicht nur ein Pseudoproblem, wird es an Kunden 
nicht mangeln. Und ist die Idee durchdacht, dann wird es auch am 
Geld für die Unternehmensgründung nicht scheitern. Werde so-
dann Unternehmer, beschäftige zwei, drei Mitarbeiter und achte 
darauf, dass du keine Verluste machst. Dann hast du in deinem 
Leben etwas Sinnvolles erreicht. Wenn Unternehmertum wieder 
vom Jagen nach Profiten zum Lösen von Problemen der Gesell-
schaft wird, dann begegnet die Gesellschaft Geschäftsleuten wieder 
mit jener Achtung, die es braucht, um Unternehmertum attraktiv 
und möglichst viele Talente zu Unternehmern zu machen.60 

Angesichts der mittlerweile unüberschaubaren Zahl an Mik-
roproblemen, die Yunus für die Menschen in Bangladesch und weit 
darüber hinaus lösen konnte, kann man ihn wohl als einen der 
führenden Persönlichkeiten des globalen Wirtschaftsbetriebes 
ansehen und ebenso als einen der ganz großen Visionäre mit einem 
unerschütterlichen Glauben an die Lösbarkeit von Problemen: 
Fange mit der Lösung eines Problems auch dann an, wenn es heute 
noch unlösbar scheint, da es morgen schon lösbar sein könnte. 
Auch nach mittlerweile 40 Jahren hört er nicht auf, täglich daran zu 
arbeiten, die Armut auf dieser Welt zu verkleinern, Krankheiten zu 
bekämpfen und armen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Lebenssituation zu verbessern. Jeder Mensch braucht eine Vision. 
Jedes Unternehmen braucht eine Vision. Und die korrespondie-
rende große Vision der Weltökonomie muss lauten: Kein Mensch 
auf diesem Planeten darf arm oder arbeitslos sein. 

Bei den Unternehmen von Muhammad Yunus fallen wie im 
Customer-Value Ansatz Kundenorientierung und Unternehmer-
tum zusammen. Die Lösung eines Kundenproblems ist der Unter-
nehmenszweck. Deshalb überrascht es auch nicht weiter, wie bei 
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der Grameen Bank die Besitzverhältnisse geregelt sind: Die Bank 
gehört nicht nur den Kunden, sie wird auch von den Kunden ver-
waltet.61 Die Kunden bestimmen, was geschieht – oder besser ge-
sagt die Kundinnen, denn Grameen verleiht, wie gesagt, lieber 
Geld an Frauen, da sie offenbar mehr Verantwortung für die Fami-
lie, mehr mütterliche Fürsorge verspüren als Männer und daher die 
zuverlässigeren Geschäftspartner sind. Sie sind demokratisch legi-
timiert, da aus jeweils einer Gruppe von fünf Kundinnen eine Vor-
sitzende nominiert wird, welche deren Interessen vertritt. Die 
sogenannten Centers sind größere Einheiten mit 50 bis 60 Frauen 
und in ähnlich demokratischer Form organisiert. Hat eine Kundin 
ein Anliegen oder eine Idee, so teilt sie es ihrer Vorsitzenden mit 
und diese bringt den Punkt in die Versammlung ein.62 

Und was besitzt Muhammad Yunus selbst? Nichts! Im Social 
Business geht es nicht um Besitz und Profite, sondern um die Lö-
sung eines Problems, zu dem sich andere außerstande sehen. Mitt-
lerweile unterscheidet Yunus zwei Typen von Social Business-
Unternehmen.63 Den eben besprochenen nennt er Typ 2. Hier ist 
das Ziel, Profite zu machen, die aber in weiterer Folge dem Kun-
den direkt – wie im Fall der Grameen Bank – oder indirekt über 
eine Stiftung – wie im Fall der Otto Grameen Textile Company – 
zugutekommen. Typ 1-Unternehmen sind hingegen im Besitz 
wohlhabender Investoren, die sich aber darauf verständigt haben, 
keine Profite oder Dividenden mit ihrem Investment machen zu 
wollen.  

In der traditionellen Bank bleibt der Kunde, da man ihm über 
lange Verträge mit kleingedruckten Klauseln und hohe Switching 
Costs den Wechsel erschwert oder unmöglich macht. Bei Grameen 
gibt es keine Rechtsanwälte, kein Kleingedrucktes, keine Besiche-
rungen. Dort bleibt die Kundin aus freien Stücken Kundin, da der 
Nutzen der Bank offensichtlich ist und das entspricht meinem 
Verständnis von freier Marktwirtschaft (siehe auch Abbildung 18). 
Und wie ich schon gesagt habe: Regelmäßige Treffen zwischen 
Bank und Kundinnen sind ein wesentlicher Bestandteil des Ge-
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schäftsmodells – das ist es, was ich unter Kundennähe verstehe. 

Werte und Wirtschaften 

Ich habe in Kapitel 4 über das menschliche Wertesystem ge-
sprochen und darüber, dass man sich Werte wie einen Stadtplan 
vorstellen kann, der uns zum Platz der Zufriedenheit führen soll. 
Ist der Stadtplan falsch oder ungenau, werden wir diesen Platz nur 
auf Umwegen oder vielleicht gar nicht erreichen. Wir haben auch 
gehört, dass eine ganz wesentliche Dimension dieses Stadtplans 
jene der Verbesserung der eigenen Situation vs. Selbsttranszendenz 
nach Shalom Schwartz ist. Die neoklassische Ökonomie fokussiert 
dabei auf die Verbesserung der eigenen Situation, auf den Eigen-
nutzen: Schau, dass du das Meiste für dich herausholst, dann wirst 
du am schnellsten und zuverlässigsten den Platz der Zufriedenheit 
erreichen. Tust du das nicht, handelst du irrational. Dass bereits 
Adam Smith nicht so denkt, haben wir schon gesehen, und hier 
setzt auch das Wertesystem von Muhammad Yunus an. 

Die Lehrbücher kennen nur einen Grund, Unternehmer zu 
sein, sagt der ehemalige Ökonomieprofessor: Geld machen, Profite 
maximieren, auf den Eigennutzen achten - ich habe diesen Zugang 
als Shareholder-Value-Ansatz bereits ausführlich besprochen. 
Menschen sind aber keine Roboter, sondern viel größer. Menschen 
können auch selbstsüchtig sein, ja! Aber deshalb müssen wir in der 
ökonomischen Theorie die andere Seite des Menschen, seinen gro-
ßen und mächtigen Wunsch nach sozialer Einbettung und seine 
Bereitschaft, für den anderen da zu sein, nicht völlig verkümmern 
lassen. Wir haben vergessen, dass Ökonomie ein Teilgebiet der 
Sozialwissenschaften ist und der Mensch ein soziales Wesen. Diese 
Sichtweise von Yunus geht Hand in Hand mit den Erkenntnissen 
der westlichen Zufriedenheitsforschung, des östlichen Buddhismus 
und der Hirnforschung: Sei eigennützig, indem du anderen hilfst! 
Genau darum geht es auch Muhammad Yunus in seinem Wirt-
schaftsmodell: Je mehr ich andere glücklich mache, umso mehr 
mache ich mich glücklich. Das ist der entscheidende Paradigmen-
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wechsel im Social-Business-Ansatz: Fange beim anderen an, und es 
wird dich zufriedener machen. Fange bei dir an, und es wird dich 
unzufriedener machen. 

Das kann freilich nicht unwidersprochen bleiben: Man kann 
sich eine solche selbstlose Welt zwar wünschen, aber der Mensch 
ist halt nicht so. Yunus´ Antwort: Ich bin so! Und wahrscheinlich 
viele andere Menschen auch! Er ist aber eher kein Theoretiker, er 
geht lieber zu den Menschen, sieht ihre Probleme und arbeitet an 
einer Lösung. Auf diese Weise ist er uns auch keine Rechenschaft 
mehr schuldig. Er muss nicht erst in theoretischen Abhandlungen 
„beweisen“, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Er hat es em-
pirisch millionenfach belegt. Er muss nicht erst einen Überblicks-
artikel zum Thema Das Vertrauen und seine Rolle in der modernen 
Wirtschaft abfassen. Er hat es hinreichend in der täglichen Wirt-
schaftspraxis demonstriert mit einer Bank, die auf Vertrauen auf-
gebaut ist. Er hat gezeigt, wie mimisches Verhalten praktisch geht 
und zwar nicht nur in Bangladesch, sondern auch in San Francisco, 
Guatemala oder Sezuan. Und er hat uns damit gezeigt, wie einfach 
und freudvoll auch das Geschäftsleben sein kann, wenn wir uns 
vom Trittbrettfahrermodell verabschieden und einander wieder mit 
gegenseitigem Respekt begegnen. Jetzt wird uns wohl kaum etwas 
anderes übrigbleiben, als die Regeln der Ökonomie neu zu formu-
lieren, die Lehrbücher umzuschreiben und unsere Theorien an den 
Menschen anzugleichen, wie er ist und nicht, wie ihn die neoklassi-
sche Theorie und die profitmaximierende Praxis gerne hätten. 

Wirtschaft und Bildung 

Damit deute ich schon den letzten Aspekt an, den ich noch 
kurz beleuchten möchte und der mich unmittelbar in der Aus-
übung meines Berufes betrifft: Was können wir Lehrenden an den 
Business Schools von Muhammad Yunus lernen und was können 
wir in Zukunft den jungen Menschen mitgeben, für die wir eine so 
große Verantwortung übernommen haben? 

Bildung zählt zu den Einrichtungen mit der größten Hebel-
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wirkung für die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaften. Sie soll dem 
jungen Menschen das Rüstzeug vermitteln, selbstständig zu denken 
und zu entscheiden, seinen individuellen Stadtplan zu einem erfüll-
ten Leben zu finden. Der eigennützige Trittbrettfahrer ist das 
Menschenbild, welches die Wirtschaftsschulen dominiert, entweder 
in der Form, dass Menschen ohnehin so sind, oder zumindest in 
der Form, dass sie so sein sollten. Untersuchungen zeigen, dass 
junge Menschen, die ein Wirtschaftsstudium absolvieren, nicht nur 
ihr Studium schon eher mit einer solchen Grundhaltung antreten, 
sondern diese im Studium auch noch weiter vertiefen. Sie verhalten 
sich weniger kooperativ und neigen zum Trittbrettfahren,64 sind 
eher bereit, zu lügen65 und erwerben im Laufe des Studiums ver-
stärkt egoistische Einstellungen.66 Bedenkt man, dass das Weltbild, 
welches man sich in jungen Jahren zurechtlegt, Effekten einer 
selbsterfüllenden Prophezeiung unterliegt, und dass viele Absol-
venten von Wirtschaftsschulen früher oder später Führungspositi-
onen in der Wirtschaft einnehmen, dann werden sie in diesen Posi-
tionen genau so handeln, wie man es ihnen früher erklärt hat und 
deshalb immer deutlicher zu erkennen glauben, dass der Mensch 
tatsächlich auf sein Streben nach dem persönlichen Vorteil redu-
ziert werden kann. Nicht nur dafür haben wir Vortragenden die 
volle Verantwortung zu übernehmen, sondern auch dafür, dass wir 
auf der Metaebene Gesellschaften wirtschaftlicher Trittbrettfahrer 
zur Realität verhelfen: „Ein interessanter Aspekt der Ökonomie 
ist, dass das [ökonomische] Modell eine bessere Beschreibung von 
Ökonomen liefert, als von anderen Menschen, und dass Studenten, 
je länger sie Ökonomie studieren, umso mehr diesem Modell ent-
sprechen.“67 

Hinzu kommt die Erosion des Bildungsbegriffs, die an der 
Wirtschaftsschule nach meinem Empfinden rascher als sonst wo in 
der Bildungslandschaft voranschreitet. Welcher Bildungsauftrag 
ergibt sich daraus? Sollen wir auf Bildung in einem breiteren und 
tieferen Sinn verzichten und uns auf das sogenannte Wesentliche 
beschränken, das Handwerkszeug und die Frage, wie wir auf indi-
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vidueller Ebene im Organigramm hinauf kommen (siehe Abbil-
dung 13) und auf kollektiver Ebene unsere Akademikerquoten und 
Pisa-Ergebnisse verbessern können? Sollen wir bei der Wirtschaft 
nachfragen, was an „Bildung“ gerade vonnöten ist, und danach 
eilfertig korrespondierende Studiengänge, Lehrveranstaltungen 
und Präsentationen basteln? Besteht unsere Aufgabe darin, der 
Realwirtschaft hinterherzulaufen, oder uns Gedanken über eine 
künftige Idealwirtschaft zu machen? Erwartet man von uns, dass 
wir endlich weniger theoretisch werden und uns auf die positionale 
Funktion von Bildung konzentrieren, weil es nämlich gar nicht um 
Wissen geht, sondern um den etwas beeindruckenderen Lebens-
lauf, die etwas souveränere Selbstpräsentation, um den Tick, den 
man in der Bluff-Gesellschaft besser als alle anderen Absolventen 
sein muss; kurz gesagt darum, den Job zu bekommen? Und wenn 
die Dinge aus den Fugen geraten, da wir uns gegenseitig schon fast 
auffressen: Brauchen wir dann bloß ein paar Ethikkurse einziehen, 
und die Sache hat sich wieder? 

Dabei zeigen meine Erfahrungen in der Entwicklung und Lei-
tung eines Studiengangs mit einer etwas anderen, mehr auf Sinn-
stiftung und gesellschaftlicher Verantwortung fußenden Bil-
dungsoption im Wirtschaftsbereich, dass viele junge Menschen 
geradezu hungrig sind nach mehr Sinn, Zweck und sozialem Un-
ternehmertum. Der Management- und Marketingpapst Michael 
Porter schlägt in einem Beitrag zusammen mit Mark Kramer neue 
Curricula vor, die im Wesentlichen all das vertiefen, was auch Ge-
genstand dieses Buches ist, etwa Empfindsamkeit gegenüber Res-
sourcenverbrauch, ein Marketing, welches über Nachfragegenerie-
rung weit hinausgeht, das Studium der tieferen menschlichen Be-
dürfnisse und jener von Randgruppen, ein Verständnis dafür, wie 
Kapitalmärkte wieder dazu gebracht werden können, Wert für den 
Kunden statt Wert für sich selbst zu schaffen.68 Was aber ist die 
Botschaft, die uns Muhammad Yunus diesbezüglich übermittelt?69 

Auf den ersten Blick hört sich die bildungsbezogene Grund-
botschaft von Muhammad Yunus nicht gut für die Business School 
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an: Tue immer das genaue Gegenteil von dem, was du an der Wirt-
schaftsschule gelernt hast. Aber die Grameen Bank entsteht nun 
einmal genau so. Die Banklehre sagt, man solle die Reichen als 
Zielgruppe auswählen, er nimmt die Armen als Zielgruppe, die 
Banken siedeln sich in den Stadtzentren an, er im tiefsten Hinter-
land. Banken wenden sich an den Mann, er setzt auf die Frau. Bei 
der Bank geht nichts ohne Kreditbesicherung, er braucht keine 
Besicherung. Die traditionelle Bank beschäftigt riesige Rechtsabtei-
lungen, Grameen hat keine Juristen – und Yunus fügt schmunzelnd 
hinzu, um wie viel leichter das Leben dadurch wird.70 Banken ma-
chen Verträge zum Grundprinzip, er macht Vertrauen zum 
Grundprinzip. Die Banken wollen, dass der Kunde zu ihnen 
kommt, Grameen geht hinaus zum Kunden und unterhält perma-
nenten Kontakt zu ihm. Die Banken sind üblicherweise in Händen 
reicher Männer, die Grameen Bank ist in den Händen armer Frau-
en. 

Auf den zweiten Blick ist diese Botschaft vor allem ein Desas-
ter für die – wie ich sie jetzt einmal nennen möchte – Toolbox-
Wirtschaftsschule, die in erster Linie „How-To“ Checklisten ver-
teilt, Manager zum Gastvortrag einlädt, damit sich die Studenten 
gleich ein wenig vernetzen können und die vorwiegend mit ver-
gangenen Lösungen zu vergangenen Problemen arbeitet. Wir ha-
ben schon ausführlich darüber gesprochen, dass die Aufgabe des 
Unternehmers darin besteht, einen Unterschied hervorzubringen, 
während die Unternehmen, und nicht nur sie, in Wirklichkeit dazu 
neigen, einander immer ähnlicher zu werden – Hotellings Gesetz. 
Wirtschaftsschulen befördern diese Tendenz weiter, wenn sie leh-
ren, was Firmen wie machen – zum Beispiel über Fallstudien – 
anstatt zu lehren, was sie alles noch nicht machen. Die verantwor-
tungsbewusste Wirtschaftsschule mit zukunftsorientiertem und 
gesellschaftsrelevantem Forschungshintergrund wird aber den 
Studenten auch sagen, dass man die Dinge im Moment so hand-
habt, dass man aber gleichermaßen nicht wisse, wie viele andere, 
bessere Lösungswege es noch gibt, die allerdings noch niemand 
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ausprobiert hat und an deren Erforschung man intensiv arbeitet. 
Sie wird die etablierten Rezepte, die vielgepriesene Praxis, weniger 
wichtig nehmen und mehr Zeit auf die Schärfung des kritisch-
analytischen Denkens der Zuhörer verwenden, deren Beobach-
tungsgabe, wird sie auf ihre künftige Aufgabe vorbereiten, das 
Etablierte tatsächlich schöpferisch zu zerstören, anstatt es bloß ins 
jeweils nächste Quartal hinüberzuretten. 

Offenbar liefern wir diese Impulse zu wahrhaftiger Innovati-
on und Unternehmertum nicht oder nicht ausreichend, wieso sonst 
fragt Yunus, ob Bildung nicht vielleicht auch verbildet: Hast du 
Bildung genossen, dann ist das fein. Hast du keine Bildung genos-
sen, dann mache dir darüber kein Kopfzerbrechen, denn vielleicht 
machst du es ja gerade deshalb besser.71 Immerhin spricht er aus 
Erfahrung, da er selbst zwar eine Ökonomieausbildung, aber keine 
Ausbildung als Banker hat, ja sogar vermutet, dass die Grameen 
Bank wohl nie das geworden wäre, was sie ist, nämlich eine Bank 
jenseits aller Branchenregeln, wenn er durch eine entsprechende 
Schule gegangen wäre. Und überhaupt mache er immer Sachen, 
von denen er nichts verstehe, fügt er hinzu.72 Wie gehen wir an den 
Wirtschaftsschulen künftig mit einem Mann um, der sich, wie es 
heute so schön heißt, keine „berufseinschlägige Fachkompetenz“ 
angeeignet hat, der an den eigennützigen Menschen nicht glaubt 
sondern von der Idee getrieben wird, das Los anderer Menschen zu 
verbessern, der Unternehmen gründet, die ihm weder gehören, 
noch seiner persönlichen Bereicherung dienen und der dabei auch 
noch wirtschaftlich erfolgreich ist? Ich glaube, es gibt keinen einzi-
gen wirtschaftlichen Ansatz, der all das auch nur teilweise erklären 
kann. 

Die Kritik an Muhammad Yunus und seinem Social-
Business-Ansatz lässt natürlich nicht lange auf sich warten, so sehr 
irritiert er das Establishment. Der mächtigen Profitwirtschaft setzt 
er ein Modell vor die Nase, welches am nicht verhandelbaren Fun-
dament der Profitmaximierung rüttelt und welches auch noch zu 
funktionieren scheint. Das kann die Profitwirtschaft schon deshalb 
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nicht hinnehmen, da sie doch als der einzig zuverlässige Weg aus 
der Armut in den Wohlstand gilt, da sie darauf gleichsam ein Mo-
nopol besitzt. Er behauptet weiters, dass man mit sozialer Gesin-
nung erfolgreicher und zugleich nützlicher sein kann, als mit Ei-
gennutzen, und fordert damit die neoklassische Theorie mit all 
ihren Vertretern heraus. 

Er stellt den Sinn und Zweck der Wirtschaftsschule in Frage, 
indem er dazu auffordert, das genaue Gegenteil von dem zu tun, 
was man dort lernt. Das führt natürlich zu einer Art von Diskurs, 
mit der ich mich hier gar nicht im Detail beschäftigen möchte. Nur 
so viel: Weder kann man die Arbeit eines Mannes, der angesichts 
der drängenden Probleme in seinem Land unzählige Lösungen und 
Unternehmen ins Leben ruft, auf die Idee des Mikrokredits zu-
sammenkürzen, noch sollte man es einer Akademie erlauben, aus 
der gut bezahlten westlichen Zuschauerperspektive den Social-
Business-Ansatz zu qualifizieren, ohne vielleicht selbst je einen 
Handstrich für die Beseitigung der Armut auf dieser Welt geleistet 
zu haben.  

Es gibt aber auch ernstzunehmende Kritik, die sich vor allem 
auf die Grameen-Bank und die weltweite Mikrofinanz-Industrie 
konzentriert, die in der Folge entsteht.73 Der vielleicht am häufigs-
ten geäußerte Einwand bezieht sich auf die Grameen-Bank-Praxis, 
Mikrokredite vorzugsweise an Frauen zu vergeben, weil das den 
sozialen Druck auf sie erhöht,74 die Solidarität in den ländlichen 
Gemeinschaften unterwandert und sich somit letztlich einmal mehr 
gegen die Frau richtet. Außerdem findet die Idee bald weltweite 
Nachahmer, die aber nicht alle die erforderliche soziale Gesinnung 
mitbringen und so das Konzept der Mikrofinanz in Misskredit 
bringen. Kritisiert wird weiters, dass die von der Grameen-Bank 
verrechneten Kreditzinsen mit bis zu 20 Prozent nicht gerade nied-
rig sind. Man muss dabei aber bedenken, dass die aktuelle Inflati-
onsrate in Bangladesch bei etwa 8 Prozent liegt und dass die tradi-
tionelle Bank an die typische Kreditnehmerin der Grameen Bank 
entweder erst gar kein Geld verleiht, oder, was ja zur Gründung 
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der Grameen Bank geführt hat, zu Wucherzinsen im dreistelligen 
Bereich. Man kann auch diskutieren, wie sinnvoll es ist, die Koope-
ration mit Firmen zu suchen, die sich einerseits wie typische Ver-
treter der Profitwirtschaft verhalten – siehe das Danone-Beispiel 
auf S. 242 – und andererseits eine Kooperation mit Grameen einge-
hen – siehe Grameen-Danone auf S. 404.  

Weiters kann man einwenden, dass die Idee vom Social Busi-
ness in Form der Non-Profit Organisation (NPO) schon lange 
existiert. Yunus sieht allerdings einige wichtige Unterschiede zu 
den NPOs.75 Und was den Geschäftsansatz Keine Profite, keine 
Dividenden anlangt, kann man auch argumentieren, dass Peter 
Drucker davon nur insofern abweicht, als er dem Unternehmen 
Profite auch nur zum Zweck der Reservenbildung und der Abde-
ckung künftigen Geschäftsrisikos einräumt. Solche Reserven kön-
nen aber überlebensentscheidend sein, wie Grameen-Danone in 
den Jahren 2006 und 2007 am eigenen Leib erfahren muss, als die 
Lebensmittelpreise plötzlich drastisch ansteigen, und solche Reser-
ven nicht verfügbar sind.76 

Der wirklich entscheidende Unterschied scheint mir also da-
rin zu liegen, dass keiner vor Mohammad Yunus so radikal Vor-
kehrungen dafür trifft, dass die Organisation nicht doch sich selbst 
zum Unternehmenszweck macht, dass sie nicht doch ein wenig 
Geld abzweigt, dass sie ihr Ziel, gesellschaftsrelevant zu sein, nicht 
doch zuletzt aus den Augen verliert und mehr und mehr für sich 
selbst da ist – eine Tendenz, die auch der NGO und der NPO 
innewohnt. Yunus gibt dem Wunsch des Menschen, etwas für 
andere zu tun, eine ökonomische Chance, das ist der wirklich ent-
scheidende Unterschied, das ganz neue, mit dem er die Ökonomie 
konfrontiert. 

Er sagt nicht, dass wir die Idee vom Eigennutzen völlig ver-
bannen sollten. Er will nur ein wenig Raum im nahezu unendlichen 
Universum der Ökonomie. Und dieser Raum steht ihm zu, sobald 
nur der leise Verdacht besteht, dass uns die Profitwirtschaft doch 
nicht oder nicht mehr in den Zustand gesellschaftlicher Zufrieden-
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heit führt – und ich hoffe, es ist mir gelungen, diesen Verdacht in 
meinen bisherigen Ausführungen hinreichend zu erhärten. Was wir 
also in unseren zukünftigen Curricula brauchen werden, wenn wir 
nicht unsere Glaubwürdigkeit verlieren wollen, ist der Plan B, der 
nun nicht mehr zu verleugnen ist. Das wäre freilich die ideale Ge-
legenheit, auch gleich ehrlich zu sagen, wie es um Plan A steht, dass 
Krisen zum Normalfall werden ebenso wie Umweltprobleme, 
Massenarbeitslosigkeit, soziale Unruhen und Kriege um die letzten 
Ressourcen. Und es wäre die Gelegenheit, ehrlich zu sagen, dass 
der von uns dozierte Plan A mittlerweile erheblich an der Verursa-
chung dieser Bedrohungen beteiligt ist. Deshalb ist es wertvoll, der 
Idee von einer Wirtschaft, die sich am gemeinsamen Nutzen orien-
tiert, eine Chance zu geben und diese einer sorgfältigen Analyse zu 
unterziehen, ohne sogleich mit dem Etikett hoffnungsloser Welter-
retter ausgestattet zu werden. Mittlerweile haben Universitäten in 
Großbritannien, den USA und Frankreich entsprechende For-
schungsstellen eingerichtet und deren Zahl wird hoffentlich weiter 
ansteigen.77 

Yunus spricht noch zwei weitere bildungsrelevante Aspekte 
an, die mir die Augen geöffnet haben. Erstens fragt er, wie wir es 
schaffen, dass die Studenten uns nicht mit folgender Vogelperspek-
tive verlassen: Ich weiß schon alles, ich bin stolz darauf und erkläre 
jetzt der Welt, wie sie funktioniert. Und doch sind diese Absolven-
ten vielleicht unfähig, mit dem Markt, der Gesellschaft und ihren 
Problemen einen Kontakt herzustellen und die Wurmperspektive 
einzunehmen, und das heißt zuhören und ganz nahe an Probleme 
und Märkte herankommen. Zweitens kritisiert er, dass Wirtschafts-
studenten oft in den folgenden Kategorien denken: Studiere zuerst 
an einer angesehenen Universität, mache dann dort deinen Ab-
schluss und finde zuletzt einen attraktiven Job als Manager in einer 
großen Firma. Das ist nach Yunus keine gute Botschaft an einer 
Wirtschaftsschule. Ein Job in einer Firma bedeutet, Aufgaben zu 
übernehmen und diese Tag für Tag zu wiederholen. Leben ist aber 
etwas anderes. Es bedeutet, Dinge zu erschaffen und die Welt zu 
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verändern. Wenn alles, was aus der Bildung herauskommt, Absol-
venten sind, die verzweifelt nach einem Job suchen, dann brauchen 
wir diese Bildung nicht. Solche Absolventen können oder wollen 
nicht tun, was die „ungebildeten“ Frauen der Grameen Bank schon 
lange können und tun: Bei Grameen einen kleinen Kredit nehmen, 
ein kleines Geschäft aufbauen und damit die Familie durchbringen. 
Studenten sollten sich daher täglich die Formel einprägen: Ich bin 
kein Job-Sucher, ich bin ein Job-Anbieter.78 
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Unsere Gesellschaft hat den Verstand verloren. Alles kreist 
nur noch um die Wirtschaft. Sie ist zum einzigen Kriterium gewor-
den, andere Werte gibt es nicht mehr. Doch warum müssen wir 
immer mehr produzieren, auch immer mehr Müll? Die Art des 
Menschen, in der Welt zu stehen, hat etwas Perverses. Denn er sieht 
die Welt nicht mehr. Er hat jeden Kontakt zum Kosmos verloren. 
Er sieht nur noch sich selbst und sein unmittelbares Umfeld. Die 
Verbindung zum Großen und Ganzen fehlt. 

Interessant, diese Überlegung. Verdient es die Gesellschaft, 
gerettet zu werden? Das ist die Schlüsselfrage … Zu sagen, eine 
Rettung sei unmöglich, wage ich nicht. Mir fällt die Bhagawadgita 
ein: Tu was du tun musst. Ob die Welt dann überlebt oder nicht, 
liegt nicht in deiner Hand. 
 Tiziano Terzani1 

Der Formel Jeremy Benthams vom größten Glück für die 
größte Zahl kann man sich schwer entziehen, wenn man es mit 
dem Menschen gut meint und sie nicht als Aufforderung zur Fun-
Gesellschaft oder zur Terrorisierung von Minderheiten auslegt. 
Sogar die Profitwirtschaft gibt vor, an diesem Ziel zu arbeiten, so 
einleuchtend und untadelig erscheint es. Um aber zu verstehen, 
was diese Formel bedeutet, schlage ich in Abbildung 10, S. 171 vor, 
fünf Protozustände der (Un)zufriedenheit zu unterscheiden: Einen 
gefühlsneutralen Zustand, in welchem unsere Erwartungen erfüllt 
werden, da es uns gerade an nichts Wesentlichem fehlt; zwei Zu-
stände, die uns explizit glücklich machen, da das Erreichte größer 
als das Erwartete ist, indem wir ein Ergebnis erzielen, welches 
unsere Erwartungen übertrifft, oder indem wir unsere Erwartun-
gen herabsetzen und bescheidener werden; und schließlich zwei 
Zustände, die uns unglücklich machen, da die Erwartungen über 
dem Erreichten liegen, indem wir diese Erwartungen anheben und 
somit vom Leben nicht mehr das bekommen, wonach wir neuer-
dings verlangen, oder indem das Erreichte absinkt und unsere kon-
stanten Erwartungen immer weniger zu erfüllen vermag. 
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Gegen eine Wirtschaft, welche uns gestattet, im Zustand der 

anlassfreien Zufriedenheit zu leben, die physiologische Defizite 
und unsere Alltagsmühen effizient behebt und uns zugleich er-
laubt, unsere Konsumerwartungen zu hinterfragen und den bereits 
erreichten materiellen Wohlstand auszukosten, die solide Produkte 
herstellt, die immer länger halten und immer weniger Ressourcen 
brauchen, gegen eine solche Wirtschaft ist nichts einzuwenden, 
weil sie ökonomisch ist, weil sie haushaltet, weil sie sich am größ-
ten Glück für die größte Zahl orientiert. Gegen eine Wirtschaft 
hingegen, wie sie immer konturierter zutage tritt, die uns einreden 
möchte, dass wir nur existieren, weil und solange wir kaufen, deren 
Bemühen sich von der Herstellung benötigter Produkte auf die 
fortwährende Schaffung neuer materieller Erwartungen verlagert, 
die ihren Sinn und Zweck darin sieht, uns immer noch höhere 
Erwartungen einzureden oder gar eine Wirtschaft, die das, was wir 
bereits besitzen, unterwandert, vorzeitig altern lässt, gegen eine 
solche Wirtschaft ist alles einzuwenden, was ein vernünftiger 
Mensch an Einsicht aufbringen kann, weil sie auf dem Prinzip des 
größten Unglücks für die größte Zahl beruht, weil sie unökono-
misch ist und uns in den globalen Bankrott führt. 

Um besser zu verstehen, warum die globale Wirtschaft trotz-
dem diese bedrohliche Richtung eingeschlagen hat, haben wir uns 
die grundlegenden Ansätze der Wirtschaftslehre angesehen, 
Marktwirtschaft und Planwirtschaft, und wir haben ein Wirt-
schaftsmodell kennengelernt, welches zwar auch unter der Flagge 
der Marktwirtschaft segelt, de facto aber mehr Ähnlichkeit mit der 
Planwirtschaft des Kommunismus aufweist: Das profitwirtschaftli-
che oder Shareholder-Value Modell. Dieses plant zuerst am Reiß-
brett die Profite der Eliten – der Shareholder und ihrer Agenten – 
und identifiziert danach die Maßnahmen, die zu setzen sind, um 
diese Ziele zu erreichen und Barrieren zu beseitigen. Die Produkte, 
die dabei auf den Markt kommen, sind bereits so entbehrlich, dass 
bis zu 80 Prozent davon nie in die Gewinnzone kommen. Dennoch 
stellt der profitwirtschaftliche Ansatz mittlerweile die dominante 
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Denkhaltung an den Wirtschaftsschulen und in den Betrieben dar. 
Profitorientierte Unternehmensführung ist eine denkbar ein-

fache und vielleicht deshalb verlockende Aufgabe, geht es doch vor 
allem darum, in Geld zu verwandeln, was immer in den Produk-
tionshallen gefertigt wird. In Mangelgesellschaften muss man nicht 
lange nach Bedarfsträgern suchen. Physiologische Defizite wie 
Obdachlosigkeit, Hunger, Durst oder Erschöpfung signalisieren 
dem Menschen tagtäglich, dass er weniger erreicht hat, als der 
Körper zu erreichen vorgibt und dass er deshalb unzufrieden ist. In 
saturierten Gesellschaften hingegen, wo der Mensch mithilfe der 
unsichtbaren Hand diese Plagen über weite Strecken überwinden 
konnte, hat er ja bereits alles, was er zu einem guten Leben 
braucht. Gerade dort ist aber jener Wohlstand zu finden, der von-
nöten ist, das zu verkaufen, was in den Hallen eben produziert 
wird, Bedarf hin, Bedarf her. Deshalb will und kann man in gesät-
tigten Märkten nicht zulassen, dass Menschen in einen Zustand der 
Zufriedenheit verfallen. Der Unternehmenszweck besteht darin, 
uns zuerst unzufrieden zu machen, uns vom Leben mehr erwarten 
zu lassen, als wir gerade bekommen, damit wir uns durch Er-
werbshandlungen in jenen Zustand zurückversetzen, in welchem 
wir davor ohnehin waren. Diese hedonistische Tretmühle muss mit 
immer neuen Ideen aus den Marketingabteilungen befeuert wer-
den, sonst hören die Menschen zu kaufen auf, die Tretmühle gerät 
ins Stocken und spuckt zuletzt kein Geld mehr für den Anteilseig-
ner aus. 

Es ist schon recht erstaunlich, wie hervorragend die Profit-
wirtschaft ihre wahren Ziele hinter Begriffen wie Kundenorientie-
rung und -zufriedenheit, sozialer Verantwortung, Vollbeschäfti-
gung, Effizienz und Sparsamkeit oder Nachhaltigkeit verbergen 
kann. Geradezu phänomenal ist aber, dass wir mittlerweile alle 
bereitwillig daran mitwirken, die paar tatsächlichen Nutznießer zu 
bedienen. Die Ein-Prozent-Elite staunt wohl selbst schon darüber, 
wie profitabel und ausbeutungsfähig die 99-Prozent-Gesellschaft 
immer noch ist: Wir applaudieren, wenn wir uns selbst für die 
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Erbringung unserer Arbeitsleistung immer weniger Zeit genehmi-
gen und uns gegenseitig bis zur Paralyse „evaluieren“. Wir lassen 
uns ein paar Aktien oder Fondsanteile verkaufen oder schenken, 
um „unternehmerisch“ denken zu lernen und den Shareholder-
Value zur Sache im öffentlichen Interesse zu machen. Wir schlu-
cken hinunter, dass die Steuerleistungen bei den Profiteuren gegen 
Null gehen während sich die Fördertöpfe aus unseren Steuerlei-
stungen bei ihnen immer weiter öffnen. Und wir sehen zuletzt die 
Ausbeutung schutzloser Menschen im Entwicklungsland als jene 
Zufriedenheitsschuld an, die eine Volkswirtschaft selbstverständ-
lich zunächst einzugehen hat, will sie in den Olymp der Überfluss-
gesellschaften aufsteigen.  

Die Maschine, welche dieses Schauspiel legitimiert, ist jene 
der unsichtbaren Hand, und der Gott, welcher ihr früher oder 
später entsteigt, ist jener des Wohlstandes für alle. Diesem entsteigt 
seinerseits ein weiterer Gott, jener der Freiheit, der Unabhängig-
keit, der Demokratie. Wer die physikalischen Gesetze dieser Ma-
schine heute in Frage stellt, ist ein Parasit, der zwar im Wohlstand 
badet, aber zugleich die Hand beißt, die ihn füttert und die Gesell-
schaft wohl zurück in den Kommunismus führen möchte. Zu klar 
sind nämlich diese physikalischen Gesetze ersichtlich, zu sehr sind 
sie historisch erprobt, um sie in Frage stellen zu können: Jeder 
schaue nur auf sich selbst und versuche, möglichst viel in seine 
eigene Tasche zu wirtschaften. Jeder lerne möglichst früh und gut, 
wie er im gegenseitigen Wettbewerb nicht nur überlebt, sondern 
trickreich überholt; wie er seine wahren Ziele verbirgt und den 
„Gegner“ hinters Licht führt, wie er also streng zwischen dem 
unterscheidet, was er sagt und was er tut; wie er an seiner Erschei-
nung arbeitet, zur Marke wird, sich vernetzt und strategische Part-
nerschaften im Krieg um knappe Ressourcen bildet; wie er schließ-
lich den Kontrahenten – den Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, 
und schließlich den Mitbürger – so weit in die Enge treibt, dass 
diesem kein Handlungsspielraum mehr bleibt. Diese Unfreiheit sei 
eine scheinbare, sie sei in Wirklichkeit eine Freiheit, denn nur sie 
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sei „rational“ und nur sie führe aus dem Tunnel ans Licht. 
Heerscharen an Menschen arbeiten seinerzeit an der Entwick-

lung und jetzt am Erhalt des Albtraums vom Eigennutzen-
maximierenden Individuum. Es hat schon Stil, wenn man heute 
sagt, etwas wäre „rational nicht nachvollziehbar“. Sofort verspüren 
wir die Schuld des Dummkopfs. Der wahre Dummkopf ist aber 
gerade dieses Rationalwesen, da es bei der Güterherstellung alles 
ausbeutet, was nicht ihm gehört und bei der Güterentsorgung alles 
verschmutzt, was nicht ihm gehört. Das Gemeingut darf verkom-
men, nur Privatbesitz zählt. 

Mag schon sein, wie Adam Smith meint, dass dem homo 
oeconomicus seinerzeit in seinem Streben nach Reichtum nichts 
anderes übrigbleibt, als auch den anderen etwas zukommen zu 
lassen. Er hat aber dazugelernt, vor allem in letzter Zeit, wo alles 
knapp wird. Jetzt entwickelt er, wie John M. Keynes schon ahnt, 
halbpathologische Wesenszüge und wird zur Gefahr für den gan-
zen Planeten. Das wird er aber auch dann noch nicht verstehen, 
wenn er am Verzehr jenes Fisches zugrunde geht, den er zuvor 
vergiftet hat. Und er wird sich bis ins Grab nicht fragen, wie viel 
Glück ihm die unsichtbare Hand wirklich gebracht hat und ob er 
sich nicht vielleicht am Nutzenbegriff Jeremy Benthams orientie-
ren hätte sollen, da er eben bis zu seinem Tod ein Dummkopf 
bleibt. Aber bis dahin ist noch Zeit. Also lasst uns fröhlich hinaus-
gehen und die Allmenden weiter verschmutzen unter der Schirm-
herrschaft der ökonomischen Theorie und der profitwirtschaftli-
chen Praxis. 

Wir werden in der Wohlstandsgesellschaft auch weiterhin 
neue Produkte und Dienstleistungen brauchen, da sie unseren Le-
bensstandard verbessern oder unseren Ressourcenverbrauch ver-
ringern. Wir werden auch weiterhin bestehende Produkte ver-
schleißen und daher ersetzen müssen. Eine Wirtschaftspraxis aber, 
die sich fortgesetzt auf diese beiden Fälle beschränkt und sie sogar 
noch künstlich beschleunigt, ist auf dem begrenzten Planeten Erde 
ein gemeingefährliches Auslaufmodell ebenso wie eine Wirtschafts-
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lehre, die sich dem Ziel, der Gesellschaft und ihrer Zufriedenheit 
zu dienen, nicht mehr verpflichtet fühlt. Wollen wir die Wachs-
tumsillusion der Profitwirtschaft nicht noch weiter auf die Spitze 
treiben, so müssen unsere Ziele, Modelle, Wertesysteme, die ge-
samte Wirtschaftslogik an den heutigen Problemen und Bedürfnis-
sen neu vermessen werden.  

Es geht nicht darum, dass wir ziellose Leistungsverweigerer 
werden. Es geht darum, Leistung neu zu definieren, aber nicht 
entlang des Wertesystems einer wettbewerbsorientierten Profit-
wirtschaft, sondern entlang des Wertesystems einer postmateriellen 
Gesellschaft, die sich als intelligent, bedacht, vorrausschauend und 
verantwortungsvoll erweist. Dazu ist es notwendig, neben den 
dumpfen Trittbrettfahrer der Ökonomie einen Menschen hinzu-
stellen, der sich zwar vor Ausbeutung durch diesen Trittbrettfahrer 
zu schützen weiß, dessen eigentliche Leidenschaft aber darin liegt, 
selbst ein liebenswerter Mensch zu sein und dessen Leistung darin 
liegt, zu einer Gesellschaft beizutragen, die in Zufriedenheit leben 
darf, die vom Trittbrettfahrer in Ruhe gelassen und vor ihm ge-
schützt wird; einer Gesellschaft, die ihren Geist entrümpelt, immer 
weniger braucht und immer mehr genießt, und deshalb auch ein 
Ohr und ein Herz für Menschen hat, denen es noch immer misera-
bel geht – im Gegensatz zum Wettbewerbsfanatiker, der sich am 
Elend des Anderen aufrichtet. In dieser Gesellschaft kauft der 
Kunde nur mehr, was er braucht, womit er möglichst wenig Scha-
den anrichtet und womit er dazu beiträgt, der Globalisierung ein 
menschliches Antlitz zu verleihen. Er vergleicht sich weiterhin mit 
anderen, ist unzufrieden, da das Erreichte nicht dem Erwarteten 
entspricht. Aber er vergleicht sich nicht mit den Reichen oder 
Schönen, sondern mit jenen Menschen, die das Ziel der Zufrieden-
heit, des inneren Friedens, der Persönlichkeitsentfaltung bereits auf 
verschiedene Weise und auf einem der tausend möglichen Pfade 
erreicht haben. Mit jenen, die bereits in der postmateriellen Gesell-
schaft angekommen sind, die bereits frei sind.  

Auch Muhammad Yunus tritt für das Prinzip der persönli-
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chen Freiheit ein. Er bezweifelt allerdings, dass sich auf diese Weise 
der Ressourcenverbrauch des Westens reduzieren lässt. Deshalb 
solle man im globalen Einvernehmen den Konsum begrenzen, so 
wie man den Verkehr im Interesse aller regelt. In diesem Punkt 
teile ich seine Ansichten nicht. Erstens glaube ich nicht, dass ein 
solcher globaler Konsens realistisch ist, wenn wir uns noch nicht 
einmal auf die Reduktion der Treibhausgase einigen können. Zwei-
tens sehe ich dieses fatale Gleichgewicht der Interessen der Eliten, 
welches ich zu Beginn des siebenten Kapitels skizziere und wes-
halb ich an eine Lösung von oben nach unten, über den Verord-
nungsweg, nicht glaube. Und drittens halte ich es mit Paul Wach-
tel: Wenn man dem Menschen mit Verzicht kommt, hat er Angst, 
etwas zu verlieren. Deshalb geht das Bestreben dieses Buches in 
eine andere Richtung, nämlich zu zeigen, worauf die Profitwirt-
schaft hinausläuft, dass Kundenorientierung nur ein vorgeschobe-
nes Versprechen ist, um die Profite nicht zu gefährden, mit welch 
subtilen Techniken man heute bereits rechnen muss und wie sehr 
diese Techniken ihre Wirkung erzielen, sodass wir uns alle bereit-
willig vor einen Profitkarren spannen lassen, von dem wir selbst 
nichts mehr profitieren. 

Es würde daher im Gegenteil Unfreiheit und Verzicht bedeu-
ten, damit nicht Schluss zu machen. Freiheit ist nämlich auch, aus 
einer Tretmühle auszusteigen, die jemand anders für uns gebaut 
hat, und nur mehr das zu konsumieren, was uns den größten Nut-
zen bringt, und von der Politik zugleich bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit einzufordern, in diesem Sinne endlich tätig zu werden. 
Ich sehe dieses Ziel 1, wie ich es nenne, angesichts der Kräftever-
hältnisse bestenfalls noch durch den intensiven Dialog mit einem 
aufgeklärten, intelligenten, mündigen Kunden erreichbar, der oh-
nehin längst den Verdacht hat, dass uns die Konsumgesellschaft in 
eine Sackgasse führt. Die Fesseln, die uns der homo oeconomicus 
angelegt hat, können gesprengt werden, vom Bürger und Konsu-
menten! 

Größere Ratlosigkeit macht sich bei mir in der Frage der Er-
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reichung von Ziel 2 breit – und auch Yunus scheint hier ratlos: Wie 
kann man die globale Armut bekämpfen und an der Lösung des 
ökonomischen Problems möglichst viele Volkswirtschaften teilha-
ben lassen, ohne zugleich die sich bereits abzeichnende Entgleisung 
des Planeten nur noch weiter zu beschleunigen? Wenn wir aber 
nicht im Rahmen von Ziel 2 bleiben, werden es, wie Yunus richtig 
vermerkt, ironischerweise gerade Länder wie Bangladesch sein, die 
als erste die Rechnung für den Konsumrausch des Westens zu 
bezahlen haben: 20 Prozent von Bangladesch liegen auf Meeres-
spiegelniveau und beheimaten rund 30 Millionen Menschen. Wird 
dieser Landstrich durch den steigenden Meeresspiegel infolge der 
globalen Erwärmung überschwemmt und damit unbewohnbar, so 
stellt das nicht nur eine unvorstellbare menschliche Katastrophe 
dar, sondern auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Das Land wird 
wieder zurück ins ursprüngliche Elend geworfen und alle Bemü-
hungen – maßgeblich jene von Muhammad Yunus selbst –, die 
Armut schrittweise zu reduzieren, waren mehr oder weniger um-
sonst.2 Plötzlich zeigt die Globalisierung Nebeneffekte, die der 
Profiteur weder mitbedacht hat noch mittragen möchte: Erstens, 
dass uns sehr rasch und unmittelbar klar wird, dass wir alle im 
gleichen Boot sitzen und deshalb globale Verantwortung über-
nehmen müssten. Und zweitens, dass die globale Konsumgesell-
schaft nie und nimmer funktionieren kann. Die Bekämpfung der 
globalen Armut sollte nämlich bloß als ein weiteres vorgeschobe-
nes Ansinnen der Profitwirtschaft dienen, um ihre Ziele und ihre 
Gefährlichkeit zu verschleiern. 

Der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen gilt heute als un-
umstrittene Hauptursache der globalen Erwärmung. Das Kyoto-
Protokoll von 1997 hätte zum Ziel gehabt, diesen zu regulieren. 
Der damals größte Emittent, Nordamerika, hat sich nie zur Unter-
zeichnung des Protokolls bereiterklärt. Kanada und Japan machen 
bei der in Doha Ende 2012 beschlossenen Verlängerung bis 2020 
nicht mehr mit, Klimaschutz ist mehr oder minder zur Angelegen-
heit Europas geworden. Ebenso fatal ist aber, und damit kommen 
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wir zu den praktischen Begrenzungen von Ziel 2, dass sich China, 
das Musterbeispiel für steigenden Wohlstand durch globale Öko-
nomie, als neuer massiver Emittent dazugesellt und Europa und 
sogar die USA bereits in den Schatten gestellt hat.3 China argumen-
tiert – nicht ganz zu Unrecht –, dass sich das Land im wirtschaftli-
chen Aufbau befindet und deshalb wohl kaum päpstlicher als die 
wohlhabenden Nationen sein muss. Andere Länder werden dem 
Beispiel folgen, wirtschaftlich ebenso wie beim CO2-Ausstoß. Die 
globale Profitwirtschaft sperrt uns alle in dem bereits erwähnten 
Dilemma ein, in dem wir als rationale, freie Unternehmer zwin-
gend und unter dem Vorwand der angeblichen Vernunft unser 
eigenes Nest so lange beschmutzen, bis wir daran zugrunde gehen. 
Nur arbeiten mittlerweile sämtliche Geldeliten global und konzer-
tiert daran, diesen Punkt so schnell wie möglich zu erreichen. Viel-
leicht ist ja das gemeint, wenn man heute von der Effizienz der 
Wirtschaft schwärmt, von oikonomos: Sie erreicht ein Ziel, welches 
niemand erreichen will, dafür aber schneller. 

Wir sind gefangen in der sich aufheizenden Maschine ewigen 
Wachstums und müssen sie immer radikaler abkühlen, um Zeit zu 
gewinnen und die Kernschmelze hinauszuschieben. Weil wir sie 
für einen Zweck einsetzen, für den sie nicht gebaut wurde. Diese 
Maschine hat gute Dienste geleistet, als es um die Beseitigung von 
Not und Armut im Westen ging. Jetzt hat sie ausgedient und wir 
sollten sie ins Museum stellen, weil wir eine neue Maschine brau-
chen, weil sich die Rahmenbedingungen völlig geändert haben.  

Die schöpferische Zerstörung alter Strukturen, die Erneue-
rung von innen heraus, die Joseph Schumpeter als das wesentliche 
Faktum der Wirtschaft identifiziert, bezieht sich auf die kapitalisti-
sche Maschine. Diese kann sich aber nicht selbst ersetzen, aus sich 
heraustreten. Ihr selbst entsteigt kein Gott, der uns eine neue Ma-
schine überreicht. Diese Maschine müssen wir bauen. Diese neue 
Maschine ist nicht auf Wachstum ausgelegt, sondern auf Sorgfalt. 
Sie produziert nicht Menge, sondern Qualität. Sie hört auf zu pro-
duzieren, wenn die erforderlichen Stückzahlen erreicht sind und 
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springt wieder an, wenn Bedarf besteht. Sie ist einfach genug ge-
baut, dass wir im Fall von Störungen wieder wissen, was zu tun ist. 
Sie stellt Produkte für den Kunden her, und nicht für den Investor. 
Sie arbeitet nahezu geräuschlos, braucht kaum Energie, und ist 
gegenüber ihren Vorgängermodellen insbesondere deshalb eine 
Verbesserung, weil sie nutzlose Produkte ausnahmslos nicht mehr 
herstellt, nicht mehr herstellen muss. 

Wir halten wichtige Bestandteile dieser Maschine bereits in 
Händen: Kundenorientierung, Überwindung des Prinzips des 
Eigennutzens, soziale Marktwirtschaft. Wir können diese Maschi-
ne aber nur fertigstellen und betreiben, wenn der Konsument da-
nach verlangt, wenn er mit seinem Kaufverhalten die alte Maschine 
abwählt und wenn er sie als Bürger von der Politik einfordert. Er 
muss diese Maschine haben wollen, umgehend haben wollen, damit 
uns die Zeit nicht endgültig davonläuft.  
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Anmerkungen

 

Vorwort 
1  Zur Diskussion, ob Wissenschaftler aus ihrer politischen Verantwortung 

entlassen werden sollten, oder nicht, siehe z.B. Mugler (2005) 

Kapitel 1: Wirtschaften nach dem Modell des Eigen-
nutzens 
1  Die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral von Heinrich Böll hab ich mir 

erlaubt, erheblich zu kürzen und von einer nicht näher bestimmten westli-
chen Küste in Europa in das heute so angefeindete Griechenland zu verle-
gen, wo die Menschen den Versuch gewagt haben, zu arbeiten, um zu leben 
und nicht umgekehrt. Eine nervöse Troika soll das nun abstellen und den 
Griechen ihre Gelassenheit austreiben, ebenso wie der nervöse Tourist dem 
Fischer dessen unerträgliche Gelassenheit austreiben möchte. Dass die Troi-
ka dabei zu ähnlich absurden Empfehlungen kommt wie unser Tourist und 
Griechenland entgegen aller wirtschaftlichen Logik, aber in perfekter Har-
monie mit der Finanzlogik derzeit zu Tode gespart wird, ist nur konsequent 

2  Smith (1776/1991), S. 351-352. Dieser winzige Gedankengang aus dem 
umfassenden Werk von Adam Smith sollte später zur Grundlage der öko-
nomischen Theorie werden 

3  ders. (1776/1991), S. 65 
4  Sterman (2009), S. 170, Abb. 5-26 
5  Auf das Grundprinzip relativer und dynamischer Bewertungen werden wir 

in diesem Buch immer wieder zurückkommen 
6  Jackson (2009), S. 91, Abb. 6.1 
7  Schumpeter (1947/2005), S. 137f 
8  Fischermann (2009) 
9  Zumindest scheitert das planwirtschaftliche System in der Form, wie es in 

der Sowjetunion praktiziert wird. Paul Wachtel (1989) fragt, wie eine Plan-
wirtschaft ohne Korruption, Zynismus, Diktatoren oder Informationschaos 
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ausgesehen haben könnte. Nach Wachtel könnte sich ein zentralistisch or-
ganisiertes Wirtschaftssystem unter gewissen Umständen sogar als vorteil-
haft erweisen, wenn nämlich alle Informationen an dieser zentralen Stelle 
zusammenlaufen und man solchermaßen die verschwenderischen Versuchs-
Irrtum-Bemühungen einer freien Marktwirtschaft voraussehen und kontrol-
liert abfangen würde. Ob dem so wäre, wissen wir aber nicht, weil ein sol-
ches Modell bisher nur im Ansatz in Chile ausprobiert werden kann, bevor 
der dortige Regierungschef Salvador Allende mit Hilfe der USA gestürzt 
wird. Zu alternativen sozialwirtschaftlichen Ideen siehe auch z.B. Schumpe-
ter (1947/2005), S. 45ff. 

10  Ich ziehe den Begriff Profitwirtschaft deshalb vor, weil der Kapitalismus-
Begriff historisch belastet ist und sehr unterschiedlich ausgelegt wird – eben 
oft auch als Synonym für moderne Marktwirtschaft. Wenn ich im weiteren 
Verlauf des Buches von Kapitalismus spreche, dann meine ich ihn in diesem 
profitwirtschaftlichen Sinn 

11  Steingart (17.12.2011): Angriff auf die Marktwirtschaft. Handelsblatt Onli-
ne, www.handelsblatt.com/politik/international/kapitalismuskritik-angriff-
auf-die-marktwirtschaft/5808584.html, zuletzt abgerufen am 21.10.2013 

12  Drucker (1961), S. 344, Yunus und Weber (2010), S.57ff 
13  Stiglitz (2010), S. xiv, Yunus und Weber (2008), S. 15ff 
14  www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1981/12081a.htm, zuletzt abge-

rufen am 29.10.2013 
15  Erhard (1964), Erhard und Müller-Armack (1972), Eucken et al. (1952/1990) 
16  Heute arbeiten insbesondere die skandinavischen Länder mit der Idee des 

bestmöglichen Ausgleichs der Interessen von Wirtschaft und Gesellschaft. 
Sie haben die höchsten Steuern, aber auch in vielen Beziehungen die am 
weitersten entwickelten Gesellschaften 

17  Z.B. Galbraith (1996), Sachs (2011), Schor (1999), Stiglitz (2010), Thurow 
(1980). Paul Wachtel (1989), wenn auch nicht Ökonom, sollte wegen seines 
scharfsinnigen Portraits des American Way of Life hier ebenfalls nicht un-
erwähnt bleiben 

18  An Vorschlägen in Richtung Sozialabbau mangelt es nicht, wie man der 
täglichen Presse entnehmen kann: Bezieher kleiner Einkommen in Wohn-
gemeinschaften zusammenlegen, damit sie besteuerungsfähig werden, den 
ersten Krankenstandstag für die Unternehmen leistungsfrei machen, Burn-
out aus der Liste der anerkannten Krankheiten für eine Frühpension strei-
chen oder Feiertage auf den darauffolgenden Sonntag legen. Dabei scheint es 
unerheblich, dass am europäischen Festland trotz oder vielleicht gerade we-
gen einer um ca. 20 Prozent niedrigeren Jahresarbeitszeit bessere ökonomi-
sche Resultate erzielt werden können, als in den USA oder in Großbritanni-
en (Schor 1991, Schor et al. 2012, Stiglitz 2010; Layard 2006), dass also er-
folgreiches Wirtschaften mehr zu sein scheint, als bloß noch härter zu arbei-
ten, als bisher 
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19  Einen Literaturüberblick zum Phänomen der Marktsättigung bieten z.B. 

Esch et al. (2005), S. 18 
20  Die Meinungen darüber, was man zu einem guten Leben braucht, gehen 

freilich weit auseinander. Aber abgesehen von radikalen Materialisten glaubt 
wohl kaum wer, dass es mit dem bloßen Erreichen eines bestimmten Besitz-
standes getan ist. Skidelsky und Skidelsky (2012) nennen beispielsweise Fak-
toren wie Gesundheit, Sicherheit, Respekt, Persönlichkeit, Harmonie mit 
der Natur, Freundschaft und Freizeit. Ich werde später im Rahmen des Zu-
friedenheitsbegriffs näher auf diese und weitere Faktoren eingehen 

21  Csikszentmihalyi (2000), Galbraith (1958/1969) 
22  Steingart (2011), S. 5 
23  Jackson (2009) 
24  Herdenverhalten ist, wie wir noch sehen werden, eine charakteristische 

Verhaltensweise in komplexen Situationen. Cialdini (2002) erwähnt das Bei-
spiel der Einklatscher im frühen französischen Theater. Sie werden dafür 
bezahlt, in der ambivalenten Situation kurz nach Ende des Theaterstücks 
begeistert zu klatschen, was zur Folge hat, dass sich die verunsicherte Menge 
zu einer ebensolchen Begeisterung hinreißen lässt 

25  Die Volkswirtschaftslehre (VWL) befasst sich mit den Gesetzmäßigkeiten 
auf Märkten und die Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit jenen in Betrieben. 
Innerhalb der VWL werden mikroökonomische, also auf Einzelmärkte wie 
Bier, Konsumkredite oder Stahl, bezogene Fragen von makroökonomischen 
wie Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum, Inflation unterschieden. Eine 
genaue Grenzziehung zwischen den drei Bereichen ist aber nur schwer mög-
lich und wohl auch nicht sehr sinnvoll 

26  Sheth et al. (2011) 
27  Friedman (1970) 
28  Nach Wachtel (1989) präsentiert sich der profitorientierte Geschäftsmann 

gerne einerseits allmächtig, was die Beschaffung fantastischer Profite für den 
Shareholder anlangt, gleichzeitig aber ohnmächtig, was die Marktmechanis-
men der unsichtbaren Hand anlangt 

29  Felber (2010) 
30  Pfeffer und Sutton (2006), S. 68 
31  Ich werde dieses Phänomen später noch genauer besprechen, weshalb ich 

hier nur mit Stiglitz (2010) oder Wachtel (1989) fragen möchte, welche Mo-
tivation ein Manager denn mitbringt, der sagt: Ich bin gern bereit, eine gute 
Leistung zu erbringen. Aber wenn man mir die finanziellen Anreize kürzt, 
reduziere ich meine Leistung aliquot. Ist das nicht jener faule Mitarbeiter, 
den man in den Kreisen der Profitwirtschaft eher in den unteren Etagen ver-
ortet? 

32  Sherman et al. (2012). Es ist allerdings noch ungeklärt, ob der Arbeitsdruck 
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nach oben hin abnimmt, oder ob Menschen in den höheren Etagen besser 
damit umgehen können 

33  Martin (2010), S. 61 
34  Siehe z.B. Smith et al. (2010) und Khalifa (2004). Frederick Reichheld merkt 

dazu an: Die Verantwortung des Managements liegt nunmehr darin, „...im 
bestausgewogenen Interesse von Aktionären, Kunden, Arbeitnehmern, Lie-
feranten und Kommunen...“ zu agieren. Man ist nun niemandem mehr Re-
chenschaft schuldig und die Leistungen sinken, statt zu steigen. Heute kur-
sierten die bestausgewogenen Interessen der Beteiligten als Witz, stellvertre-
tend für ein ineffizientes System, welches nur mehr sich selbst dient (Reich-
held 1997, S. 196f) 

35  Drucker (1961), S. 36, 61 
36  Soman und N-Marandi (2010), S. 5 
37  Doyle (2008), S. ix 
38  In diesem Punkt wird die SHV-Organisation sogar von respektablen Fach-

leuten wie Galbraith (1969), S. 166, (1996), S. 24, Drucker (1961), S. 341f 
oder Katona (1964), S. 65 unterstützt: Unbegrenztes Wachstum und stetig 
steigender Konsum stehen allgemein außer Zweifel, wenngleich Galbraith 
ähnlich Drucker Wert auf die Unterscheidung zwischen produzierter Quan-
tität und resultierender Qualität (an Leben nämlich) legt. Was den verzagten 
Geist angeht, so kommen an diesem Punkt üblicherweise sogenannte Ein-
schwörungsveranstaltungen zum Tragen, auf denen charismatische Motiva-
tionstrainer erklären, dass der einzige Grund dafür, dass wir noch nicht alle 
Millionäre sind, der ist, dass wir es in unserem Verstand noch nicht zulassen 
wollen 

39  Vgl. Sorkin (2009). Profitorientierte Akteure sind die ersten, die Staat und 
Steuern verteufeln, aber auch die ersten, die nach Rettung durch den Staat 
rufen, wenn die Geschäfte einmal nicht mehr laufen – denn immerhin ge-
nießten sie ja Systemrelevanz. Dann sollen die Grundregeln der freien 
Marktwirtschaft nicht mehr gelten! Wir können also die Rolle des Staates im 
SHV-Ansatz dahingehend präzisieren, dass sich der Staat nur dann heraus-
halten soll, wenn die Profitmaximierung behindert wird, aber einschreiten 
und regulieren soll, wenn die Profite zum Beispiel durch ein neues Gesetz 
gesteigert oder die Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden können, 
Förderungen zu erwarten sind oder eben der Fortbestand des Unterneh-
mens gefährdet ist 

40  Der Begriff Strategie bedeutet in der heute üblichen betriebswirtschaftlichen 
Auslegung, das langfristige Überleben der Organisation sicher zu stellen. 
Peter Drucker (z.B. 1990) kann sich mit diesem Begriff wegen seiner kriege-
rischen Anmutung lange nicht anfreunden, beugt sich aber doch letztlich der 
im Management heute üblichen martialischen Sprachpraxis – siehe dazu 
auch meine Ausführungen weiter hinten unter dem Begriff Machiavellismus 

41  Wenn ich von quantitativem Wachstum spreche, so meine ich dabei die 
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üblichen betrieblichen Kennzahlen wie Umsatz, Cashflow, Profite, Return 
on Investment (ROI) etc. und die aggregierten Größen BIP, BSP und BNP. 
Demgegenüber meine ich mit qualitativem Wachstum ein an menschlichen 
Bedürfnissen orientiertes Wachstum: Zufriedenheit von Kunden, Mitarbei-
tern, Gemeinden, Sinnstiftung, Beiträge zur gesellschaftlichen Wohlfahrt, 
oikonomos, oder eudaimonia 

42  Porter (1996) 
43  Siehe z.B. Capra (1988), Kohr (1983), Schumacher (1993) 
44  Kasser (2002) schildert den tragischen Fall des Netscape-Gründers Jim 

Clark, der in regelmäßigen Abständen seine Geldansprüche hinaufschraubt, 
kaum hat er wieder ein paar Millionen mehr am Konto 

45  Darunter versteht man alle Zahlungsströme von Konsumenten, Ämtern und 
Unternehmen einer ökonomischen Aggregation, also zum Beispiel eines 
Landes, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, zum Beispiel eines Jahres 

46  www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/derivategeschaefte-wie-
goldman-sachs-den-griechen-zur-seite-sprang/3376400.html, zuletzt abge-
rufen am 18.12.2013 

47  Cialdini (2002), S. 129f 
48  Siehe z.B. Bettman et al. (1998), Katona (1953), Rost (2008), Schirrmacher 

(2013), Simon (1959), Stiglitz (2010), Wallacher (2011) 
49  Normativ bezieht sich auf die Frage, wie der Mensch handeln sollte. Lange 

ist diese Frage in den Händen der Religion. Als sich vor etwa 200 Jahren die 
Philosophie von der reinen Gotteserklärung löst, versucht sie, der Frage 
mittels Logik beizukommen - etwa Immanuel Kant (1975, 244ff) mit dem 
Kategorischen Imperativ. Heute sind es Ökonomen wie Gary Becker (z.B. 
1976), die uns erklären, dass eine Ehe nicht viel mehr als das rationale Kalkül 
eigennütziger und schlauer Subjekte auf Partnerschaftsmärkten ist. Sollte die 
Behauptung empirisch nicht haltbar sein, bleibt sie dennoch normativ gültig, 
weil sie „vernünftig“ und zudem untermauert ist durch fantastisch anmu-
tende Formeln und Nobelpreise – ein klassischer Fall der unwiderlegbaren 
Hypothese, die wir unseren Studenten noch kategorisch verbieten 

50  Rand steht für „Research and Development“ und ist in der Eigendarstellung 
eine gemeinnützige Organisation, die sich um effektive Lösungen für politi-
sche Entscheidungsträger durch objektive Analyse und stringente For-
schung bemüht (www.rand.org, zuletzt abgerufen am 16.7.2013). Die Top-
Story zum Zeitpunkt meines web-Besuches: „Rand Review: Enemy Within“ 
– wobei mit „Within“ innerhalb der US-Armee gemeint ist, ich mir aber 
nicht die Zeit genommen habe, herauszufinden, wer dieser Feind genau ist. 
Auf anderslautende und neuere Auslegungen des Organisationszweckes von 
Rand werden wir später zurückkommen 

51  Neuberger (1985) 
52  Vgl. etwa die diesbezüglichen Überlegungen von Foerster (1993), S. 287ff zu 
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Russells Typenlehre und Gödels Unvollständigkeitstheorem 
53  Wesentlicher Bestandteil des Wertewandels ist nach meiner Einschätzung, 

die Menschen das neue Wertesystem praktisch erfahren zu lassen: Sie ein 
paar Aktien halten lassen und ihre Pension in Aktien anlegen. So wird Kapi-
talismus zur Sache im öffentlichen Interesse und auch der kleine Mann fängt 
an, von sich selber weniger Gehalt und mehr Leistung zu fordern 

54  Der lateinische Begriff religio kann auch als das Fußen auf etwas, die Ver-
fügbarkeit eines Bezugssystems übersetzt werden 

55  Steinmann und Schreyögg (1997) 
56  Weber (1920/2002), S. 170 
57  Fromm (1993), S. 139ff, fügt hinzu, dass die Lehre Luthers zudem Schaden 

an Aufklärung und Humanismus anrichtet. Luther stellt die Arbeit in den 
Mittelpunkt: Nur Arbeit und Fleiß schaffen Liebe und Anerkennung: Heilig 
sind nun Eigentum, Profit und Macht. Echte Liebe aber, echtes Christen-
tum, ist nach Fromm mit der Religion des Industriezeitalters unvereinbar 

58  Langer (1975) 
59  Vohs et al. (2006) 
60  Boulding (1966), S. 11 
61  Schumpeter (1947/2005), S. 139f 
62  www.ardmediathek.de/das-erste/reportage-dokumentation/der-preis-der-

blue-jeans?documentId=11398300, zuletzt abgerufen am 9.4.2013. Kik ist 
übrigens auch Kunde jener Fabrik in Pakistan, in welcher Ende 2012 Feuer 
ausbricht und hunderte Menschen das Leben kostet, weil es für die Arbeiter 
keine Schutzmaßnahmen für solche Fälle gibt (www.spiegel.de/wirt-
schaft/unternehmen/pakistan-kik-liess-jeans-bei-der-abgebrannten-
textilfabrik-produzieren-a-856530.html, zuletzt abgerufen am 18.12.2013). 
Dass die Globalisierung auch in diesem traurigen Sinne um sich greift und 
Europa erreicht hat, zeigt der Brand in einer Fabrik in Prato, einer italieni-
schen Hochburg der Textilindustrie, bei welchem am 1.12.2013 sieben illegal 
Beschäftigte ums Leben kommen. Die Medien berichten von sklavenähnli-
chen Verhältnissen (http://derstandard.at/1385169549666/Brand-in-
toskanischer-Textilfabrik-Opfer-wurden-offenbar-ausgebeutet; zuletzt ab-
gerufen am 3.12.2013) 

63  Entsprechende Werbespots der holländischen Ing Diba-Bank laufen im 
österreichischen Fernsehen, zuletzt gesehen im März 2013 

64  Menschen und Märkte, ausgestrahlt im ORF im Dezember 2010, zu einem 
ähnlichen Bericht von Arte siehe auch www.youtube.com/watch?fea-
ture=player_embedded&v=whHx_gWxTp4#, zuletzt abgerufen am 
17.4.2013 

65  vgl. z.B. Merz (2012), www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/foxconn-
selbstmordserie-erschuettert-iphone-hersteller-a-696511.html und die ZDF-
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Reportage „Ausgebeutet für das iPhone“, zu sehen unter youtu-
be.com/watch?v=jMQCbE54_5g, beide zuletzt abgerufen am 18.12.2013, 
China Labor Watch (2012) 

66  Die Preis-Absatz-Funktion oder Nachfragekurve leitet sich aus der Meta-
pher von der unsichtbaren Hand ab (siehe Abbildung 1) und geht davon aus, 
dass sich mit einer Preissenkung die verkaufte Menge an einem Gut erhöht, 
und zwar umso stärker, je preissensibler der Markt ist oder, wie man auch 
sagt, je elastischer die Nachfrage auf diese Preisänderung reagiert. Trägt man 
auch die Angebotskurve auf, die umgekehrt verläuft (je höher der Preis, um-
so mehr Anbieter), so findet man den gerechten Preis dort, wo die beiden 
Kurven einander kreuzen. Das entsprechende Diagramm ist das Standarddi-
agramm der neoklassischen Volkswirtschaftslehre 

67  Vgl. Pfeffer und Sutton (2006, 2006a) 
68  Eisschiel (2012) 
69  Die Conjoint Analyse ermittelt die Bedeutung von Produkteigenschaften 

über den paarweisen Vergleich fertiger Produkte. In Serien von Paarverglei-
chen muss der Kunde ein Urteil abgeben, welches von jeweils zwei Pro-
duktvarianten er vorziehen würde. Danach wird mathematisch ermittelt, 
welche Produkteigenschaft über alle Entscheidungen hinweg welchen Ein-
fluss auf die Entscheidungen der Probanden hatte. Der Vorteil des Verfah-
rens liegt darin, dass es näher an den realen Kaufentscheidungen liegt, als 
wenn man die Wichtigkeit einer isolierten Produkteigenschaft, also z.B. des 
Preises, direkt erfragt 

70  www.foodwatch.org/de/informieren/ampelkennzeichnung/2-minuten-info, 
zuletzt abgerufen am 10.4.2013 

71  Parkinson (2005), S. 13f. Ich kann die Lektüre dieses Büchleins nur wärms-
tens empfehlen. Nicht nur bereitet es einen vergnüglichen Tag mit briti-
schem Humor, es ist auch eine feingeschliffene Ohrfeige für alle, die sich 
selbst zu wichtig nehmen 

72  Siehe auch Levitt (1960) 
73  Philip Kotler macht in seinen Büchern – offenbar in Anlehnung an John K. 

Galbraith – wiederholt den Vorschlag, zwischen Bedürfnissen und Wün-
schen zu unterscheiden und hypothetisiert, dass das Marketing Bedürfnisse 
nicht schaffen kann, sondern darauf abzielt, bereits vorhandene Bedürfnisse 
des Kunden, z.B. Hunger, auf einen konkreten Wunsch auszurichten, z.B. 
auf einen Hamburger von McDonalds. Am Beispiel des Zigarettenrauchens 
lässt sich aber leicht zeigen, dass das Marketing freilich auch Bedürfnisse 
schafft. Ein anderes Beispiel bringt Katona (1964, S. 56) mit der Klimaanla-
ge, die sich Studien zufolge 1947 die Leute in den USA auch dann nicht 
wünschen, wenn Geld keine Rolle spielt, während sie heute in vielen Län-
dern und ganz besonders in den USA zu den Unverzichtbarkeiten des Le-
bens zählen. Zu einer ausführlicheren Diskussion siehe Katona (1964), S. 
54ff. Außerdem ist die Tatsache, dass man an einem Abend bis zu 10 Mal 
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mit ein und derselben Werbebotschaft konfrontiert wird, nicht gerade ein 
Zeichen dafür, dass uns eine Firma bloß mitteilen wollte, dass sie jetzt eine 
Lösung parat hätte für ein Problem, welches die Menschheit sekkiert. In den 
Lehrbüchern hingegen bleibt Kommunikation unter dem Titel Communica-
te Value jenes Instrument, welches unverzichtbar ist, weil ja der Kunde 
sonst nicht wüsste, welchen Wert wir für ihn gerade ersonnen haben: Man 
könnte dann sogar etwas verschenken und doch würde keiner kommen. 
Deshalb sei Kommunikation so wichtig 

74  Levitt (1960), S. 50 
75  Drucker (1990), S. 74 
76  Gummesson (2008), S. 327 
77  Doyle (2008), Kotler et al. (2010)  
78  Strativity Group (2006) 
79  dies. (2009) 
80  Temkin (2010) 
81  ders. (2010) 
82  Meyer und Schwager (2007), S. 117 
83  Aksoy et al. (2008), S. 105 
84  Pascher (2007, 2008) 
85  Hochreiter (2011) 
86  Dichtl (1998) 
87  FTSE ist die Abkürzung für den britischen Financial Times Stock Exchange 

Aktienindex 
88  Kotler et al. (2010), S. 414 
89  Zur damaligen Vorstellung, Marketing sei vor allem etwas für Zahnpasten 

und Waschmittel, leistet der US-Markenartikelkonzern Procter&Gamble 
(P&G) einen erheblichen Beitrag. Ironischerweise ist gerade P&G auch heu-
te noch – bzw. wieder – ein Beispiel für glaubhafte Kundenorientierung 

90  Bagozzi (1975), Kotler (1972), Kotler und Levy (1969) 
91  Peter und Olson (1983) 
92  Vgl. z.B. Peters (1999), Prisching (2009), Twenge und Campbell (2009), 

sowie etliche Ratgeberbücher zu Themen wie Marke Ich, Ich-Faktor, die 
Kunst der Selbstvermarktung, sich positionieren, Selbstmarketing, so werden 
Sie Nummer 1 

93  www.donau-uni.ac.at/de/studium/personalbrandingeducation/index.php, 
zuletzt abgerufen am 9.11.2012 

94  Das Phänomen der faulen Reichen (Veblen 1899/1915) erklärt sich nach 
Wachtel (1989) in der freien Marktwirtschaft hinreichend, wenn wir beden-
ken, dass der Shareholder zwar immer die Notwendigkeit eines allgemeinen 
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Fleißes und der Flexibilität und Mobilität der Arbeiterschaft einfordert und 
die Widerwärtigkeit von gesellschaftlichem Müßiggang an den Pranger stellt, 
zugleich aber der einzige ist, der sich den Regeln eines freien Arbeitsmarktes 
entziehen kann, weil nur er die Wahlfreiheit genießt, dann doch lieber gar 
nicht zu arbeiten, wenn ein Aufsichtsratsposten zu strapaziös erscheint 

95  Dass es auch passiert wie verordnet, wird u.a. über das Instrument des 
Mystery Shopping überprüft. Ein Scheinkunde betritt den Laden und über-
prüft das Verhalten der Angestellten. Mystery Shopping kann sehr lehrreich 
sein, weil man erfährt, wie der Kunde das Unternehmen wahrnimmt, wird 
aber heute leider auch oft zu reinen Kontrollzwecken missbraucht 

96  Axelrod und Hamilton (1981), S. 1393 
97  Axelrod (2009), Axelrod und Hamilton (1981) 
98  Pfeffer und Sutton (2006) 
99  Jackson (2009) 
100  Whiteley (1991) 
101  Drucker (1961)  
102  Liessmann (2006) 

Kapitel 2: Natürliche Grenzen des quantitativen 
Wachstumsansatzes 
1  Sterman (2009), S. 272 
2  Nach 40-maligem Falten ca. 400.000 km und nach 100-maligem Falten ca. 

850 Billionen mal die Strecke von der Erde zur Sonne 
3  Die Systemdynamik modelliert Systeme und deren Interaktion mit anderen 

Systemen mathematisch oder mittels entsprechender Software. Als Pionier 
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45  In der industriellen Fischerei gilt lange die – auch von der EU geförderte – 

Devise: Leerfischen! Inzwischen scheint die EU Einsicht zu zeigen und gibt 
Fangquoten aus. Der Standard vom 29.9.2012 berichtet, dass die Fangquoten 
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rum er seine Hand zum Wirbel führt, und eine höhere Ebene antwortet, 
dass sie Geige gestimmt werden soll. Fragt der Geiger weiter, warum die 
Geige gestimmt werden soll, so lautet die Antwort von höherer Ebene: weil 
wir dieses Instrument erlernen wollen 

32  Kaplan (1972) 
33  Powers (1973), S. 352, Abb. 1 
34  Maslow (1987) 
35  Leider sind die Begriffe, die in der Literatur für Referenzwerte verwendet 

werden, noch nicht vereinheitlicht. Die Rede ist z.B. von Referenzpunkten, 
Glaubenssätzen, Zielen, Skripts, mentalen Repräsentationen, Schemata, Ver-
gleichsniveaus, Anspruchsniveaus, Erwartungen, Einstellungen, Werten, 
Hoffnungen, Standards. Es scheint sich dabei aber eher um verschiedene 
oder sogar um einunddieselbe Hierarchiestufe dessen zu handeln, was mit 
dem hierarchischen Modell von Powers hinreichend beschrieben wird (Kra-
igher-Krainer 2007) 

36  Dies gilt insbesondere für unsere alltäglichen Erlebnisse. Man geht heute 
nach Gilbert (2012) von maximal 3 Monaten Adaptionszeit aus. An gewisse 
Lebensbedingungen wie den Verlust einer geliebten Person – man denke nur 
an das lange Leiden Josef Schumpeters nach Verlust von Mutter, Frau und 
Kind in ein und demselben Jahr –, Arbeitslosigkeit oder schwere Krankheit 
gewöhnen wir uns allerdings über Jahre nicht oder gar nie – siehe z.B. Die-
ner und Oishi (2005) 

37  Brickman et al. (1978). Kahneman et al. (1997) erklären diese Überschätzung 
damit, dass sich die Leute auf den Prozess der Veränderung der Lebensbe-
dingungen konzentrieren, und nicht auf den Endzustand 

38  Brickman und Campbell (1971) 
39  Binswanger (2006) diskutiert insgesamt vier Tretmühlen: die erwähnte 

hedonistische; die positionale, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen; 
die Zeitspar-Tretmühle, wonach wir Produkte kaufen, um Zeit zu sparen, 
diese Produkte aber dann umso öfter und intensiver nutzen und die Multi-
options-Tretmühle, welche wir unter dem Begriff Wahlparadoxon bereits 
kennengelernt haben 

40  Die Ergebnisse der Hemisphären-Forschung beziehen sich üblicherweise 
auf Rechtshänder 

41  Flanagan (2011), S. 38ff, Goleman (2008), S. 479ff, Pizzagalli et al. (2005), 
Urry et al. (2004) 

42  Reich et al. (1994) 
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43  Urry at al. (2004), S. 370 
44  Duesenberry (1949) 
45  Wills (1981), Buunk (2007) 
46  Z.B. Duesenberry (1949), Festinger (1954) 
47  Michalos (1985) 
48  Reinhard Selten ist Spieltheoretiker, Nobelpreisträger für Wirtschaftswis-

senschaften und vertritt wie Herbert Simon die Ansicht, dass der Mensch 
nur eingeschränkt rational sein kann und die ökonomische Entscheidungs-
theorie daher mow. auf Sand gebaut ist 

49  Kohr (1983) 
50  Kasser (2002), S. 48 
51  Maslow (1954/1987), S. 17ff 
52  ders., S. 22 definiert Selbst-Aktualisierung so: “Musiker müssen Musik 

machen, Maler müssen malen und Dichter müssen schreiben, wenn sie letz-
ten Endes in Frieden mit sich selbst sein möchten. Was Menschen sein kön-
nen, müssen sie sein. Sie müssen ihrer eigenen Natur treu sein. Dieses Be-
dürfnis wollen wir Selbst-Aktualisierung nennen.“ 

53  Ich leite das aus dem Umstand ab, dass ich kein anderes Thema kenne – und 
schon gar nicht ein psychologisches Thema – mit dem Wirtschaftsstudenten 
vom ersten Semester an dermaßen vertraut sind, wie die Maslow´sche Be-
dürfnispyramide 

54  Maslow gilt als einer der ersten Vertreter der humanistischen Psychologie, 
dem damals einzigen Hoffnungsschimmer in einer durch Behaviorismus und 
kognitiver Psychologie ausgetrockneten Verhaltenslehre. Maslow merkt 
aber später selbst, wie irreführend der Begriff zu sein scheint und dass er 
damit nicht die beabsichtigte Vorstellung vom altruistischen, sozialen und 
hingebungsvollen Wesen befördert, sondern das genaue Gegenteil, nämlich 
die Vorstellung vom egoistischen Eigenbrötler (Maslow 2011, S. 5)  

55  Veblen (1899/1915) 
56  Der Ausspruch scheint laut Internet von Alexander von Humboldt zu 

stammen. Ich bin auf ihn erstmals bei George Katona (1964, S. 57) gestoßen 
und er trifft den Nagel zweifellos auf den Kopf 

57  Groesz et al. (2002), S. 12 
58  Nach Etcoff et al. (2004) stimmen 48 Prozent von 3.200 untersuchten Frau-

en aus 10 Ländern der Aussage „Wenn ich mich weniger hübsch fühle, fühle 
ich mich auch insgesamt schlechter“ sehr zu  

59  Aalto (2012) 
60  In einer Nachbetrachtung kommen wir allerdings zum Schluss, dass Body-

building vielleicht keine geeignete Sportart ist, bei Männern Identifikation 
und den Wunsch nach Imitation auszulösen; hier wären Sportarten wie 
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Schwimmen oder Basketball möglicherweise eher geeignet gewesen, weil 
dort erstens die Lücke zwischen der eigenen Muskulatur und der des Sport-
lers weniger gravierend und zweitens das Ziel erstrebenswerter ist 

61  Market (2010), S. 3 
62  Siehe „Die ganze Wahrheit über Schönheit“, durchgeführt im Mai 2010 im 

Auftrag von Dove, www.dove.at/de/Tipps-Themen-and-Artikel/Tipps-
and-Rat/Die-ganze-Wahrheit-uber-Schonheit.aspx, zuletzt abgerufen am 
9.4.2013 

63  Siehe zum Beispiel die Literaturübersichten von Khalifa (2004) bzw. Sán-
chez-Fernández und Iniesta-Bonillo (2007) 

64  Z.B. Beatty et al. (1985), Csikszentmihalyi und Csikszentmihalyi (2006), 
Rokeach (1973), Schwartz (1994), Schwartz und Bilsky (1987, 1990) 

65  Vgl. Allen und Ng (1999), Corfman et al. (1991), Csikszentmihalyi (2000), 
Holbrook (1999), Holbrook und Hirschman (1982), Homer und Kahle 
(1988), Kahle et al. (1986), Kahle und Xie (2008). In diesem Zusammenhang 
ist auch die Methode der Mittel-Ziel-Analyse zu erwähnen, welche versucht, 
eine Verbindung zwischen Produkteigenschaften und Werten des Konsu-
menten herzustellen, vgl. Gutman (1982), Olson und Reynolds (2001), Va-
lette-Florence und Rapacchi (1991) 

66  Drosdowski et al. (1963), S. 762 
67  Csikszentmihalyi und Csikszentmihalyi (2006) 
68  Urry et al. (2004) 
69  Reich et al. (1994) 
70  So definiert Jackson (2009, S. 1) Prosperität 
71  Kahle und Xie (2008), S. 575 
72  Berger und Luckmann (1996) 
73  Kasser (2002), S. 23ff 
74  Siehe z.B. Deci und Ryan (1985), Ryan und Deci (2000a, 2000b), Schmuck et 

al. (2000) 
75  Rokeach (1973) 
76  Schwartz (1994), S. 24, Abb. 1; siehe auch Schwartz und Bilsky (1987, 1990) 
77  Holbrook (1999) 
78  Berlyne (1960) 
79  MacLean (1989) 
80  Die Belletristik dazu – meist aus dem Beratungsgewerbe – ist praktisch 

schon unüberschaubar. Es geht beispielsweise um die Geheimnisse unseres 
limbischen Systems, die Entdeckung versteckter Orte, die Mystifizierung 
der Marke, die Inszenierung der Metamorphose und dergleichen mehr 

81  Fiske und Taylor (1984) bzw. Garbarino und Edell (1997) sprechen vom 
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kognitiven Geizhals, Rudolph und Schweizer (2003) oder Esch und Ruten-
berg (2004) von mentaler Bequemlichkeit. Sheth (1983) kritisiert, dass sich 
der Handel auf Preiseinsparungen des Kunden beschränkt, wo es doch den 
Menschen in entwickelten Konsumgesellschaften oft schon mehr an der Zeit 
mangelt, als am Geld  

82  Sheth et al. (2011) 
83  Mummendey und Bolten (1993) 
84  Holbrook (1999), S. 15f, Solomon (1999) 
85  Keynes (1930/2009), S. 197 
86  Siehe auch die bereits erwähnte Body-Image-Forschung. Zum positionalen 

Wert von Produkten siehe auch z.B. Duesenberry (1949), Galbraith (1969), 
Hirsch (1977), Jackson (2009), Oliver (1999), Veblen (1899/1915), Woodruff 
und Gardial (1996) 

87  Heider (1958), Ryan und Deci (2000, 2000a) 
88  Kübler-Ross (1994), S. 81f 
89  Csikszentmihalyi (1990) 
90  Schwartz (1994), S. 24, Abb. 1 
91  Lange galt in der Gehirnforschung, dass das Zentralnervensystem nach der 

Geburt keine neuen Zellen mehr bilden kann (Goleman 2008, S. 473) 
92  Goleman (2008), S. 60. In der tibetischen Sprache nach Yongey Mingyur 

(2007), S. 63 lä-su-rung-wa genannt 
93  Holbrook (1999a) vermutet, dass überhaupt nur Erfahrungen und Erlebnis-

se ein Ziel darstellen, während Objekte immer Mittel zu diesem Ziel sind 
94  Der Volksmund bietet ein reichhaltiges Repertoire an geringschätzigen 

Vokabeln für das Verhalten des Opportunisten. Der Begriff Networking soll 
wohl diesem Charakterzug zu neuem Charme verhelfen  

95  Lane (2000) 
96  Belk (1985) S. 265 
97  Brown et al. (2009), Kasser (2002, 2006), Kasser und Ahuvia (2002), Kasser 

und Ryan (1993, 1996), Kasser und Sheldon (2000), Schmuck et al. (2000). 
Siehe auch Wachtel (1989), Kapitel Vicious Circles 

98  Nickerson et al. (2003) 
99  Richins und Dawson (1992) 
100  In der Forschung spricht man von Stimmung, wenn eine Emotion länger 

andauert, zum Beispiel Tage, und auch charakteristischerweise nicht mehr 
einem bestimmten Ereignis oder Objekt zugeordnet werden kann. Der Ein-
fluss solcher Stimmungen ohne Bezug auf etwas Bestimmtes (extraneous 
mood) auf unser Denken und Handeln ist Gegenstand intensiver For-
schungsbemühungen; siehe zum Beispiel im Überblick Bosmans et al. 
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(2005), Lerner et al. (2004) 
101  Lerner et al. (2004) weisen darauf hin, dass Ereignisse, die massive Trauer 

auslösen, wie die Terrorattacke vom 11.9.2001 auf das World Trade Center, 
kaufstimulierend wirken können 

102  Kahn und Isen (1993) 
103  Lerner et al. (2004) 
104  Cryder et al. (2008) 
105  Kahneman und Tversky (1979), Thaler (1980), Tversky und Kahneman 

(1991) 
106  Fröhlich (2012) 
107  Vgl. Liu et al. (2012), Vohs et al. (2006, 2007, 2008) 
108  Vohs et al. (2006) 
109  Curbat (2012) 
110  Yordanova (2013) 
111  Anderson (1968) 
112  Die Originalbegriffe zu den Charaktereigenschaften sind 1-10: sincere, 

honest, understanding, loyal, truthful, trustworthy, intelligent, dependable, 
open-minded, thoughtful; bzw. 546-555: deceitful, dishonorable, malicious, 
obnoxious, untruthful, dishonest, cruel, mean, phony, liar 

113  1976 erschien das Buch von Erich Fromm (1993) erstmals 
114  Twenge und Campbell (2009) 
115  Arnim (2001) 
116  Prisching (2009) 
117  Liessmann (2006), S. 174 
118  Z.B. Hackl-Grümm (1997) 
119  www.babylon.com, zuletzt abgerufen am 19.12.2012 
120  Kohn (1992), S. 2 
121  Christoph Türcke (2012) ortet in der Tat die hyperaktive Zappelphilipp-

Gesellschaft, in welcher beispielsweise aufmerksamkeitsdefizitäre Studie-
rende keine 90 Minuten mehr ohne Pause zuhören können 

Kapitel 5: Wege in die Unzufriedenheit 
1  Kraigher-Krainer (2000, 2007, 2012, 2012a), Zehetner et al. (2011). ECID 

steht für Emotion, Cognition, Involvement, Decision 
2  Die zum Gehirn ziehenden Nervenbahnen umschließen die Außensinne 

Auge, Ohr, Geschmack, Geruch, Außentemperatur, aber auch unsere In-
nensinne wie Lage im Raum, Schmerzrezeptoren, Körpertemperatur, Blut-
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zucker, Zeitsinn etc. Die strichlierte Linie symbolisiert also genau genom-
men nicht die Umwelt außerhalb des Körpers, sondern die Umwelt außer-
halb des zentralen Nervensystems mit den Schnittstellen afferente und effe-
rente Nervenbahnen 

3  Z.B. Abelson (1981), Howard und Sheth (1967), Katona (1953), Katona und 
Mueller (1955), Olshavsky und Granbois (1979). In letzter Zeit interessiert 
sich auch das Segment der Lebensratgeber für dieses mächtige Verhaltens-
programm, siehe z.B. Duhigg (2012), Fiore (2007), Grunburg (2010), Hodge 
(2003) 

4  Derbaix und Vanhamme (2003), Vanhamme (2000) 
5  Von manchen Autoren auch Entlernen genannt, eine wichtige Basis für 

Verhaltensänderungen und ein zentrales Thema in Wissensmanagement und 
Organisationslehre, siehe z.B. Argyris (1977), Kriegel und Brandt (1996), 
Lewin (1947), Schneider (1996), Yunus (2011) 

6  Stiglitz (2010), S. 1, kommentiert zum Beispiel die Ereignisse der Finanzkri-
se 2008 folgendermaßen: „Das einzig Überraschende an der ökonomischen 
Krise 2008 war, dass sie so viele überrascht hat.“  

7  Sowohl der Emotionsbegriff, als auch der Motivbegriff lassen sich vom 
lateinischen Wort movere herleiten, welches (auch und insbesondere) sich 
bewegen im Sinne von vorrücken, aber auch sich entfernen bedeutet 

8  Die neuronale Entsprechung des emotionalen Gaspedals könnte der nucleus 
accumbens und die des kognitiven Bremspedals der präfrontale Kortex sein; 
vgl. z.B. Gilbert und Wilson (2009), Morse (2006) 

9  Z.B. Deci und Ryan (1985), Ryan und Deci (2000) 
10  Iyengar und Lepper (2000) 
11  Heider (1958) 
12  Harrison und March (1984) sprechen von Nachentscheidungsüberraschun-

gen oder postdecision surprises  
13  Ich stelle aber täglich fest, dass auch ich trotz des langjährigen Studiums von 

Käufern bei weitem nicht immun bin gegen diese Techniken 
14  Esch (2007) 
15  Knowlton und Squire (1994). Interessante Hinweise liefern hier die Studien 

mit sogenannten Savánts, allen voran mit dem genialen Kim Peek, der auch 
die Idee zum Film Rain Man liefert (Snyder 1997, 2001) 

16  Trout und Rivkin (1996). Antonio Damasio (z.B. 2000) entwickelt die Hy-
pothese von den somatischen Markern: Wir erinnern uns vor allem an Din-
ge, die uns emotional berühren. Und da ist etwas dran: Fast alle meine Stu-
denten können sich präzise daran erinnern, wo sie gerade waren und was sie 
taten, als sie von den Anschlägen vom 11. 9. 2001 in NYC hörten und ich 
kann mich noch genau erinnern, wo ich war und was wir taten, als ich als 
Kind vom Tod des steirischen Formel 1-Piloten Jochen Rind erfahre. Fragen 
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Sie mich aber bitte nicht, was ich am Abend dieses Tages oder am nächsten 
Tag getan habe 

17  Krech et al. (1992), Lorenz (1979) 
18  Isen et al. (1978) 
19  Abhängig vom Medium wird der Grad an Informationsüberlastung – der 

Teil an Information, den man nicht mehr bewusst in Anspruch nimmt oder 
nachfragt – heute auf 93 bis 99,9 Prozent geschätzt. Die Zahl im Umlauf be-
findlicher Marken hat sich in den letzten 40 Jahren vervierfacht – im Jahr 
2010 waren nur am deutschen Patentamt 773.744 Marken angemeldet, Hen-
kel allein besitzt über 10.000 davon. Die Zahl an Printanzeigen hat sich bin-
nen 10 Jahren verdoppelt. Das gedruckte Wissen verdoppelt sich alle 4 Jahre 
– zum Beispiel schätzt man die Anzahl der täglich neu am Markt erschei-
nenden Bücher auf mindestens 4.000. Hinzu kommt das Internet als prak-
tisch unbegrenzter Datenspeicher. Vgl. Esch (2001), Gröppel-Klein (2012), 
Hackl-Grümm (1997), Liebmann (1996), Trout und Rivkin (1996)  

20  Nach Esch (2007) bewertet Stiftung Warentest 85 Prozent der Produkte als 
gut oder sehr gut, entsprechend verringert sich das Bedürfnis des Kunden 
nach Information, siehe auch Esch et al. (2005), S. 18 

21  Postman (1993) 
22  Der VKI (Verein für Konsumenteninformation) ist die offizielle Vertretung 

der Konsumenteninteressen in Österreich und Herausgeber der Testzeit-
schrift Der Konsument 

23  Huxley (1994) 
24  Engesser (2003), S. 69 
25  Wenn man jetzt einmal von Pop-Ups und anderen technischen Aufdring-

lichkeiten wie meine vorhin geschilderten Erfahrungen. mit der AMA und 
Babylon absieht, gegen die man sich aber zumeist wiederum technisch zur 
Wehr setzen kann 

26  Hoffmann (1972) 
27  Buchholz und Wördemann (1998) 
28  „… eine reflexartige Zuwendung auf einen Reiz hin …“ Trommsdorff 

(2011), S. 215 
29  Kroeber-Riel und Weinberg (2003) 
30  Zum Beispiel erzeugt ein im Lebensmittelgeschäft aufgestelltes statisches 

Display 18 Prozent Zusatzverkäufe. Ist es hingegen bewegt, verkauft es zu-
sätzliche 49 Prozent (Foscht und Swoboda 2011, S. 93) 

31  Schwartz (2004) 
32  Packard (1957/1978) 
33  Brand (1978) 
34  Zajonc (1968) 
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35  Esch (2007) 
36  Vgl. Milgram (1974) 
37  Hackl-Grümm (1997) 
38  Foscht und Swoboda (2011) 
39  Der Einsatz von Prominenten, Stars und Autoritäten ist beliebt, aber auch 

umstritten. Felser (2001) oder Boush et al. (2009) argumentieren mit der 
unwiderstehlichen Wirkung von Expertise, Glaubwürdigkeit und sichtbarer 
Lebenstüchtigkeit des Prominenten. Der genannte Aufmerksamkeitseffekt, 
auch Vampireffekt, ebenso wie der oft nicht vorhersagbare weitere Lebens-
weg des Testimonials sprechen dagegen – denken wir nur an Michael 
Jackson, Tiger Woods oder Michael Jordan, die allesamt Werbeverträge mit 
den weltgrößten Marken haben, als sie in Skandale hineingeraten. Der Wer-
beexperte David Ogilvy (1984) hält deshalb wenig von Stars in der Werbung 

40  Damasio (2000), Ledoux (1996) 
41  Zajonc (1980) 
42  Esch (2007) argumentiert so, dass die Gene des Menschen zu 99 Prozent mit 

denen des Affen ident sind. „Diese stehen eher für den Instinkt und die 
Emotionen, das eine Prozent hingegen stärker für die Vernunft oder Ratio.“ 
S. 31 

43  Durgee (1988) 
44  Berlyne (1960), Durgee (1988), Kroeber-Riel (1979) 
45  Kirchler et al. (1998) 
46  Hackl-Grümm (1997) 
47  Boush et al. (2009) 
48  Fromm (1993), Galbraith (1969), Kasser (2002), Keynes (1930/2009) 
49  Siehe zum Beispiel www.interbrand.com 
50  Meffert et al. (2002), S. 11 
51  Der Begriff geht nach Reeves (1963) auf die amerikanische Werbeagentur 

Ted Bates & Company zurück 
52  Verwandte Begriffe sind jene der Markenpositionierung, des Komparativen 

Konkurrenzvorteils oder des strategischen Wettbewerbsvorteils 
53  In den USA verabsäumt es der Pharmakonzern Bayer, die Verwendung des 

Namens Aspirin durch die Konkurrenz rechtzeitig verbieten zu lassen, des-
halb gilt Aspirin heute dort als Gattungsbegriff. Ein ähnliches Schicksal 
droht in den 1960er Jahren Rank Xerox durch die synonyme Verwendung 
der Begriffe Fotokopie und Xerox. Die Firma muss in Inseraten darauf hin-
weisen, dass Xerox ein Firmenname ist und daher nicht allgemein verwendet 
werden darf, schon gar nicht von der Konkurrenz 

54  Esch (2007), S. 34 
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55  Boush et al. (2009) 
56  www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/werbewirksamkeit-red-bull-

nimmt-auch-den-tod-in-kauf-11926748.html, zuletzt abgerufen am 
17.4.2013 

57  Kapferer (2012), S. 11 
58  Tversky und Kahneman (1973) 
59  Siehe z.B. Allison und Uhl (1964), Brand und Bungard (1982), Breineiser 

und Allen (2011), Chernatony und McDonald (1992), Makens (1965), Mau-
ser (1979). Der Begriff Blindstudie wird allerdings auch noch in einem völlig 
anderen Zusammenhang verwendet, wenn nämlich die Versuchsperson und 
evtl. auch der Versuchsleiter (Doppelblind) den Zweck der Untersuchung 
nicht kennen! 

60  Allison und Uhl (1964) 
61  Chernatony und McDonald (1992), S. 9 
62  Makens (1965) kann einen entsprechenden Markeneffekt bei der Blindver-

kostung von Truthahnfleisch zeigen 
63  Mauser (1979) 
64  Esch et al. (2005), S. 5 
65  Diller (2006), S. 33 
66  Belch und Belch (2004), Brunner et al. (1988) 
67  Tim Kasser (2002, S. 54ff) vermutet, dass Gelegenheitserkennung und die 

daraus resultierende chronische Unzufriedenheit ein Nebeneffekt der stän-
digen Konfrontation mit verschiedenen Formen idealisierter Bilder in den 
Medien ist. Die offizielle Rechtfertigung besteht darin, Konsumenten über 
neue und verbesserte Produkte und Finanzierungsmöglichkeiten verpflich-
tend informieren zu müssen. In Wirklichkeit landen wir aber in den beiden 
besagten Teufelskreisen, der hedonistischen und der positionalen Tretmühle. 
Insofern ist nach Kasser „… der Wunsch nach materiellen Gütern, Be-
rühmtheit und Attraktivität wie Drogenabhängigkeit, eine Parallele, die 
auch von anderen Wissenschaftlern hervorgehoben wird.“ S. 59 

68  Babin et al. (1994), Bellenger und Korgaonkar (1980), Holbrook und Gard-
ner (1998), Jones (1999), Mittal und Lee (1988), Pham (1998), Tauber (1972), 
Westbrook und Black (1985) 

69  Z.B. Kollmann und Simperl (2004), Schwartz (2004), Sheth (1983), Solomon 
(1986) 

70  Dittmar und Drury (2000), S. 110 
71  Skidelsky (2012) 
72  Veblen (1915) 
73  Schor et al. (2012) 
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74  Solomon (2012/2007-edition), S. 475, Veblen (1899/1915), S. 54f 
75  Cryder et al. (2008), Rath und Harter (2010) 
76  Solomon (2012/2007-edition), S. 525 
77  Cialdini (2002), S. 293 
78  Simon und Fastnacht (2009), S. 168f 
79  Cialdini (2002) 
80  Siehe Bellenger und Korgaonkar (1980), Westbrook und Black (1985) spre-

chen vom hedonistischen vs. teilnahmslosen Einkäufer 
81  Solomon (2012) 
82  Holbrook und Hirschman (1982) 
83  Vgl. z.B. Thaler (1985) 
84  Sussman und Adam (2012) 
85  Auch Point of Sales (POS) oder Point of Purchase (POP) genannt 
86  Häusel (2002). Häusel arbeitet für die Gruppe Nymphenburg, einer Bera-

tungsfirma für Ladengestaltung, deshalb kann man vermuten, dass sein dies-
bezügliches Wissen hinreichend durch Erfahrungen abgesichert ist. Er selbst 
präsentiert sich auf seiner Homepage allerdings als Hirnforscher, der weiß, 
„wie man Leute zum Kauf verführt“(www.haeusel.com, zuletzt abgerufen 
am 19.12.2013) 

87  Gröppel-Klein (2012), S. 661 
88  Zum Fachgebiet Duftmarketing siehe z.B. Ebster und Jandrisits (2003), 

Pollmer et al. (2001) 
89  Gröppel-Klein (2012), S. 660f 
90  East et al. (1994), Gröppel-Klein (2012), S. 658f 
91  Gröppel-Klein (2012), Liebmann und Zentes (2001), S. 551 
92  dies., S. 657 
93  Esch und Rutenberg (2004), Rudolph und Schweizer (2003), Sheth et al. 

(2011) 
94  Kahneman (2011) 
95  Vgl. Cialdini (2002), S. 140f 
96  Metro Group (2012) 
97  Erinnern wir uns an Herbert Simon´s Suffizienzprinzip im Gegensatz zum 

Maximierungsprinzip der Neoklassik 
98  Treacy und Wiersema (1997) nennen diesen Unternehmensansatz Kosten-
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