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Editorial
Von Horst Müller-Peters, marktforschung.de

150.000 Euro Lebensrendite verspreche ich
den Studenten meiner Vorlesung zu
Behavioral Economics. Davon ein Drittel
durch besseres Verhandeln bei Ein- und
Verkäufen, ein Drittel als Mehreinkommen
durch bessere Entscheidungen im Beruf,
und virtuelle 50.000 für gesteigerte
Lebenszufriedenheit. Mehr Erfolg in
Wetten oder Geldanlagen sind da noch gar
nicht mitgerechnet. Bildung ist halt die
beste Investition!
Was steckt dahinter? Neuere Ergebnisse
aus der Verhaltensforschung, insbesondere
der kognitiven Psychologie und der
Neuroforschung, haben unser Selbstbild
vom vernünftig handelnden Menschen
nachhaltig revidiert.
Die Arbeiten unter anderem von Kahneman
und Tversky, Slovic, Thaler, Schwarz,
Gigerenzer und Ariely haben gezeigt:
• Unsere Wahrnehmung der Umwelt
weicht systematisch und vorhersehbar von
der Realität ab (sog. Biases).
• Unser Selbstbild ist höchst ungenau. Wir
überschätzen uns, unsere Kompetenz,
unsere Einflussmöglichkeiten und die
Rationalität unseres Handels. Wir sehen
uns selbst (vor allem) und unsere Zukunft
(ein bisschen) durch eine rosarote Brille.

• Unsere Handlungen sind oberflächlich
gesteuert. Sie unterliegen Automatismen,
Gewohnheiten und stark vereinfachten
Entscheidungsregeln (sog. Heuristiken). Die
sind praktisch und meist zielführend. Sie
führen uns aber auch regelmäßig in die
Irre.
• Wir scheuen Risiken und lieben
Sicherheit, um in bestimmten Situationen
dann doch alles auf eine Karte zu setzen.
• Dabei hängen unsere Entscheidungen in
hohem Maße vom „Setting“ ab. Je nach
Formulierung der ansonsten gleichen
Entscheidungssituation (sog. Framing)
kommen wir zu ganz gegensätzlichen
Entschlüssen.
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den
Ergebnissen. Beruhigend – oder
beunruhigend dabei ist: Die Effekte wirken
sich nicht nur auf Einschätzungen und
Entscheidungen von Laien aus, sondern
ebenso auf die von Managern,
Investmentbankern, Richtern, Ärzten und
Politikern. Mit oft fatalen Folgen.
In den Wirtschaftswissenschaften haben
diese Erkenntnisse zu einem breiten
Umdenken und zu einer Etablierung einer
eigenen Disziplin geführt, der Behavioral
Economics oder auf Deutsch
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Verhaltensökonomie. Auch in der Politik
hat das Thema große Beachtung gefunden.
Vor allem das von Thaler und Sunsteen
entwickelte Ideal des „Libertären
Paternalismus“ wird intensiv diskutiert.
„Nudging“ und andere Techniken der
„Entscheidungsarchitektur“ sind
inzwischen Mittel der Politik in den USA,
Großbritannien und vielen anderen
Ländern.

Dazu nehmen im Schwerpunktthema
dieses Monats eine Reihe renommierter
Autoren und Interviewpartner Stellung. Aus
kleinen und großen, nationalen und
internationalen, qualitativen und
quantitativen Instituten sowie aus
Hochschulen und Beratungsunternehmen.
Sie zeigen Probleme sowie mögliche
Lösungen und teilen ihre Erfahrungen mit
unseren Lesern.

Die obengenannten Beispiele zeigen schon,
dass die Ergebnisse auch für die Methoden
der Markt- und Sozialforschung von hoher
Relevanz sind. Wie sollen Menschen in
Befragungen valide Präferenzen äußern,
wenn sie die selber nicht kennen? Wie
können sie ihre Entscheidungen
vorhersagen, wenn diese in höchstem
Maße von der Situation oder auch nur von
der Formulierung der Frage abhängig sind?
Und selbst der abgefragten Erinnerung ist
nicht zu trauen, trügt diese doch nachhaltig
und systematisch, und weicht erheblich ab
von der Wahrnehmung in der erinnerten
Situation selber.

Ich wünsche Ihnen anregende Lektüre. Und
denken Sie daran, es lohnt sich. Siehe
oben!

Müssen die Methoden der empirischen
Sozialforschung also ganz neu überdacht
werden? Generiert die Zunft Zahlen ohne
Wert? Wie können neue
Untersuchungsdesigns,
Frageformulierungen oder
Befragungssettings die Kluft zwischen
Denken und Handeln der Kunden
überbrücken? Braucht die Forschung mehr
Experimente, Gamification,
Reaktionszeitmessung oder gar
Magnetresonanztomographie? Oder
handelt es sich nur um alten Wein in neuen
Schläuchen, da qualitative und
psychologische Marktforschung diese
Erkenntnisse schon immer beherzigt hat?

PS: Das Thema ist zugleich Inhalt
der Paneldiskussion auf der GOR 2015.
Neugierig geworden? Hier eine kleine
Auswahl weiterführender Lektüre:
Ariely, D.: Predictably Irrational, The Hidden
Forces That Shape Our Decisions. New York
2008.
Bauer, B.; Koth, H.: Der unvernünftige
Kunde. Mit Behavioral Economics
irrationale Entscheidungen verstehen und
beeinflussen.München 2014.
Beck, H.: Behavioral Economics – Eine
Einführung. Berlin u.a. 2014.
Daxhammer, R.J.; Facsar, M.: Behavioral
Finance. Konstanz und München 2012.
Gigerenzer, G.: Bauchentscheidungen: Die
Intelligenz des Unbewussten und die Macht
der Intuition. München 2008.
Kahneman, D. Schnelles Denken, langsames
Denken, München 2011.
Scheier, C., Held D.(2008): Wie Werbung
wirkt. Erkenntnisse des Neuromarketing.
Freiburg 2008.
Thaler, R.H; Sunstein, C.R.: The Nudge. Wie
man kluge Entscheidungen anstößt. Berlin,
4. Auflage 2014.
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Behavioral Economics revolutioniert

Marktforschung und Marketing
Von Dr. Florian Bauer, Vorstand Vocatus AG. Er beschäftigt sich seit mehr
als zwanzig Jahren intensiv mit der Erforschung von
Entscheidungsanomalien, preispsychologischen Effekten und der
Entwicklung innovativer Preisstrategien. 1999 gründete er Vocatus.
Seit geraumer Zeit etabliert sich
„Behavioral Economics“ als neuer Trend in
Marktforschung und Marketing. Aber was
hat es mit der Verhaltensökonomie
überhaupt auf sich? Krempelt sie beide
Disziplinen von Grund auf um oder ist es
nur ein neuer Hype? Und welchen
konkreten Mehrwert hat Behavioral
Economics letztlich für den Erfolg einen
Unternehmens?
Betrachtet man sich das Kundenbild, das in
Marktforschung und Marketing dominiert,
begegnet man regelmäßig dem so
genannten „Homo Oeconomicus“. Einem
völlig rational entscheidenden Kunden mit
stabilen Präferenzen, der sich bei seiner
Kaufentscheidung in keiner Weise von
Emotionen leiten lässt und nur an sich
selbst denkt.
Nur leider entspricht dieses Kundenbild
nicht der Realität. Menschen entscheiden
völlig anders; sie machen regelmäßig
„Fehler“ und treffen Entscheidungen, die
aus Sicht des Homo Oeconomicus völlig
irrational sind. Und genau hierauf
konzentriert sich Behavioral Economics: Die
Verhaltensökonomie untersucht und erklärt
das systematisch suboptimale

Entscheidungsverhalten von
Menschen. Sie ersetzt damit das normative
Kundenbild des Homo Oeconomicus, das
lange Jahre in den Köpfen der Marketeers
und Marktforschungsentscheider
vorherrschend war, durch ein deskriptiv
angemesseneres Modell. Das ist die
eigentliche Revolution, die Behavioral
Economics für Marktforschung und
Marketing mit sich bringt. Und es ist eine
positive dazu, die Unternehmen vor
unnötigen Margenverlusten bewahrt. Denn
mit dem aktuellen Bild eines perfekt
informierten Kunden, der völlige
Transparenz besitzt und sich nicht von
„Markenversprechen“ verführen lässt, steht
am Ende meist der unausweichliche
Preiskrieg.
Verabschieden wir uns aber von dem Homo
Oeconomicus und sehen stattdessen den
realen Menschen, der eben nicht perfekt
informiert ist, bei dem Emotionen,
Hoffnungen und Wünsche – so
unbegründet sie auch sein mögen –
Entscheidungen leiten, eröffnet sich ein
weites Spielfeld mit völlig neuen
strategischen Ansätzen. Und weil sich
Behavioral Economics nicht einfach auf
„irgendwie“ suboptimales
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Entscheidungsverhalten konzentriert,
sondern sich mit stabilen
Entscheidungsfehlern befasst, sind diese
Erkenntnisse eben auch systematisch
nutzbar.
Aber wie muss man sich Behavioral
Economics und deren Erkenntnisse nun
konkret vorstellen? Dafür müssen wir
etwas weiter ausholen: Behavioral
Economics entstand bereits vor über 50
Jahren. Allen Strömungen dieses
interdisziplinären Forschungszweiges aus
Ökonomie, Psychologie, Soziologie oder
neuerdings auch Neurowissenschaften ist
gemein, dass dabei Entscheidungsverhalten
experimentell erforscht wurde. Dabei
wurde und wird untersucht, wie Menschen
unter systematisch, aber rational
betrachtet irrelevant veränderten
Rahmenbedingungen Entscheidungen
treffen und inwieweit sich diese von dem
Verhalten des Homo Oeconomicus
unterscheiden. Es konnten sprichwörtlich
hunderte faszinierende Effekte gefunden
werden, die allesamt zeigen, dass das
menschliche Entscheidungsverhalten zwar
irrational, aber dennoch vorhersagbar ist.
Ein paar wenige davon möchten wir hier
gerne vorstellen (für eine ausführliche
Darstellung siehe Bauer & Koth, 2014):
Sunk-Cost-Fallacy
Ein sehr bekannter Effekt ist die „SunkCost-Fallacy“. Diese besagt, dass Menschen
immer versucht sind, zukünftige Investition
mit vergangenen Investitionen in ein
bestimmtes Projekt zu begründen, obwohl
diese rational betrachtet „gesunken“ sind,
also keine Rolle mehr spielen sollten (kurz

gesagt, man sollte schlechtem Geld, kein
gutes hinterherwerfen). Dass dieser Effekt
nicht nur individuell relevant ist, sondern
auch bei Entscheidungen größeren
Ausmaßes eine Rolle spielt, kann man bei
vielen öffentlichen Investitionsprojekten
sehen – man denke nur an den neuen
Flughafen in Berlin, die Elbphilharmonie
oder sicher bald auch den Bahnhof in
Stuttgart.
Die Sunk-Cost-Fallacy wurde auch
experimentell intensiv untersucht: Stellen
Sie sich bitte kurz vor, Sie haben vor
geraumer Zeit eine Theaterkarte im Wert
von 10 EUR gekauft und die Aufführung ist
heute Abend. Allerdings fühlen Sie sich
nicht besonders gut und würden am
liebsten zuhause bleiben. Gehen Sie
trotzdem ins Theater oder entscheiden Sie
sich für die Couch?
Nun nehmen Sie nun an, die Karte hätte
100 EUR gekostet. Wie würden Sie sich
unter diesen Voraussetzungen
entscheiden? Wenig überraschend hat sich
bei diesem Experiment die Mehrheit bei 10
EUR gegen das Theater entschieden, bei
einem Preis von 100 EUR jedoch für die
Aufführung. Rational betrachtet ergibt das
keinen Sinn: Das Geld ist in beiden
Szenarien verloren. Warum sollte ich etwas
tun, worauf ich aktuell eigentlich keine Lust
habe? Je höher jedoch die bereits
angefallenen Kosten sind, umso höher ist
die Motivation, den Theaterbesuch
wahrzunehmen. Menschen gestehen sich
ungern ein, falsch entschieden zu haben.
Zudem haben sie das Gefühl, sie müssten
eine Ausgabe auch nachträglich noch
rechtfertigen – insbesondere wenn sie
recht war.
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Anchoring
Ein weiterer Effekt ist das so genannte
„Anchoring“ (= Ankerheuristik). Menschen
sind sehr schlecht darin, Dinge absolut zu
bewerten. Sie bewerten vielmehr relativ
und orientieren sich an verfügbaren
Referenzankern. Das lässt sich gut an
folgendem Beispiel veranschaulichen: Bei
einem Experiment hat man Menschen
gebeten, die letzten beiden Ziffern ihrer
Sozialversicherungsnummer auf einen
Zettel zu schreiben. Anschließend wurden
sie gefragt, wie viel sie für eine bestimmte
Flasche Wein bezahlen würden.
Das Ergebnis: Je höher die Ziffern der
Sozialversicherungsnummer, umso höher
war auch die Preisbereitschaft. Dieser
Effekt zeigt sehr eindrücklich, dass
Entscheidungen kaum etwas mit
Rationalität zu tun haben, wie wenig

Menschen absolut urteilen können und wie
sehr wir uns von anderen, vermeintlich
irrelevanten Faktoren beeinflussen lassen.
Framing
Auch „Framing“ ist ein fundamentaler
Effekt der Behavioral Economics. Wie sehr
dieser Effekt eine Entscheidung
beeinflussen kann, zeigt folgendes
Experiment, bei dem die Testpersonen in
zwei Gruppen aufgeteilt worden sind. Beide
Gruppen bekamen folgendes Szenario:
Stellen Sie sich vor, Sie sind Arzt auf einer
Insel mit 600 Einwohnern und es ist eine
Krankheit ausgebrochen, die für die
Bewohner lebensgefährlich ist. Als Arzt
haben Sie nun die Wahl zwischen zwei
Medikamenten, die Sie verschreiben
können.
Der ersten Gruppe hat man folgende

Abbildung 1: Experiment mit unterschiedlichen Frames
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Informationen zu den Medikamenten
gegeben:
•Medikament A: „200 Menschen werden
gerettet“
•Medikament B: „Es gibt eine
Wahrscheinlichkeit von 33%, dass alle 600
Menschen gerettet werden und eine
Wahrscheinlichkeit von 67%, dass niemand
gerettet werden kann.“
Dabei haben sich 72% der ersten
Testgruppe für das Medikament A
entschieden und nur 28% für das
Medikament B.
Die zweite Testgruppe bekam die gleiche
Frage gestellt, jedoch etwas anders
„geframed“:

•Medikament A: „400 Menschen werden
sterben“
•Medikament B: „Es gibt eine
Wahrscheinlichkeit von 33%, dass niemand
stirbt und eine Wahrscheinlichkeit von
67%, dass alle 600 Menschen sterben
werden.“
Obwohl beide Gruppen die objektiv
gleichen „Produkt“-Informationen
bekamen, fällt das Ergebnis bei der zweiten
Gruppe fundamental anders aus: Es
entscheiden sich nur 22% für Medikament
A, hingegen 78% für Medikament B (s.
Abbildung 1). Das zeigt, dass Framing das
Entscheidungsverhalten enorm
beeinflussen kann.
Informationsintegration
Dieser Effekt ist beispielsweise bei der
Produktgestaltung sehr wichtig.
Typischerweise gehen Unternehmen davon

aus, dass ein Produkt attraktiver wird, je
mehr Features es hat. Tatsächlich ist aber
die aggregierte Bewertung von Features
nicht additiv, sondern folgt viel häufiger
einer Durchschnittsbildung. Dazu ein
einfaches Experiment, das wir vor einigen
Jahren durchgeführt haben: Eine Gruppe
potenzieller Kunden wurde gebeten, die
Attraktivität einer Mobilfunkflatrate von 25
EUR zu bewerten. Eine zweite bewertete
die Attraktivität einer Mobilfunkflatrate von
25 EUR inklusive 5 MB Datenvolumen.
Dabei wurde der Tarif ohne das zusätzliche
Datenvolumen als attraktiver bewertet.
Warum? Weil die 5 MB zur damaligen Zeit
von vielen Kunden entweder nicht
verstanden oder nicht gebraucht wurden,
was letztlich dazu führte, dass das
Gesamtprodukt im Durchschnitt an
Attraktivität verloren hat. Ein „Mehr“
macht ein Produkt nicht besser, wenn es
nicht gebraucht wird – schon allein
deshalb, weil man immer das Gefühl hat,
dass man für etwas bezahlen muss, was
man nicht nutzt.
Von Einzeleffekten zur systematischen
Übertragung
Behavioral Economics-Effekte sind allesamt
faszinierend und beweisen, dass Menschen
typischerweise nicht rational entscheiden.
Das Problem ist aber, dass man angesichts
der Fülle an Effekten leicht vergisst zu
hinterfragen, wie diese Erkenntnisse
systematisch in der Marktforschung und im
Marketing genutzt werden können.
Behavioral Economics hat viel geliefert –
bisher aber eben keine
zusammenhängende Theorie, die eine
solche Übertragung überhaupt erst
ermöglichen würde. Wir möchten deshalb
hier eine Strukturierung vorschlagen, die
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die Grundlage für eine systematische
Übertragung bilden kann.
Die bisher vorliegenden
Entscheidungseffekte wurden von einer
Vielzahl an Forschungsgruppen gefunden.
Deren Benennung und Erklärung sind
letztlich stärker aus dieser
Forschungssozialisierung entstanden als
aus einer logisch stringenten
Differenzierung. So findet man in der
Literatur mitunter eine Vielzahl inhaltlich
ähnlicher Effekte, nur immer
unterschiedlich erklärt. Um etwas Licht in
diese unstrukturierte Fülle zu bringen, gibt
es eigentlich nur einen Ansatz – man muss
differenzieren, auf welcher
psychologischen Ebene ein Effekt
ursächlich ansetzt: Auf einer
motivatorischen, einer kognitiven oder
einer verhaltensbezogenen Ebene (s.
Abbildung 2). Dieser Dreiklang bildet das
„psychologische Entscheidungsprofil“, das
uns dabei hilft, die systematische
Irrationalität von Menschen zu verstehen.
Diese Unterteilung ist ein erster Schritt zu
einer anwendungsbezogenen

Herangehensweise, weil es genau diese
Ebenen sind, die marktforscherisch erfasst
werden müssen. Und letztlich geht es
genau darum: Unser Methodenarsenal
muss so modifiziert werden, dass diese
Ebenen und die hinter den Effekten
liegenden Dimensionen unverfälscht
erfasst werden können. Das ist bisher nicht
der Fall, denn viele der Dimensionen
werden in klassischen
Marktforschungsmethoden ausgeblendet,
weil sie im impliziten Glauben an den
Homo Oeconomicus als nicht relevant
erachtet werden.
Ein Beispiel: Welche klassische
Preisforschungsmethode erfasst etwa die
kognitive Dimension des Preiswissens?
Keine, weil im unhinterfragten Glauben an
den rationalen Entscheider davon
ausgegangen wird, dass Kunden alle Preise
kennen. Dass das nicht der Fall ist, leuchtet
zwar jedem ein, aber die Marge, die hinter
suboptimalem Preiswissen liegt, wird im
blinden Vertrauen auf diese klassischen
Methoden weiterhin verschenkt, weil sie
mit Methoden wie z.B. der

Abbildung 2: Psychologische Effekte
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Conjoint-Analyse gar nicht erfasst werden
kann.
Wie lässt sich nun dieses
Entscheidungsmodell in der
Marktforschung adaptieren? Zunächst
müssen wir uns bewusst werden, dass
Behavioral Economics keine Methode ist.
Vielmehr bildet es die Grundlage dafür, was
wir alltäglich erforschen sollten, um
Entscheidungsverhalten valide
vorherzusagen. Bislang hat der Homo
Oeconomicus diese Grundlage gestellt:
Sowohl die Marktforschung als auch das
Marketing hat diesen rationalen
Konsumenten einfach vorausgesetzt und
Methoden und Strategien auf ihn
zugeschnitten.
Letztlich ist Behavioral Economics nichts
anderes als die theoretische Fundierung
unserer Disziplin. Das bedeutet: Die wahre
Revolution findet auf konzeptioneller
Ebene statt, also auf der Ebene eines
neuen Kunden- und Entscheidungsmodells,
und nicht auf Methodenebene. Das
Werkzeug, das wir verwenden, ist
grundsätzlich gut, greift aber eben zu kurz.

Es muss um die Dimensionen erweitert
werden, die Behavioral Economics-Effekte
erklären können.
Wenn man versteht, wie Konsumenten bei
einem Kaufprozess vorgehen und welche
Faktoren sie zu einer bestimmten
Entscheidung führen, können
Unternehmen anfangen, dieses Verhalten
zu beeinflussen. Es geht darum, das
Verhalten ganzheitlich zu verstehen und
auch nicht artikulierbare Dimensionen zu
erfassen. Und das bedeutet letztlich auch,
dass wir uns von einem standardisierten
Vorgehen verabschieden und mehr zu
einem individuellen Methodenmix
übergehen müssen, der diesen
Erkenntnissen Rechnung trägt.
Praxisbeispiel: Preisoptimierung bei einem
Zeitungsverlag
Ein Zeitungsverlag stand vor der Frage, ob
und um wie viel er die Abopreise erhöhen
kann, ohne Umsatzverluste hinnehmen zu
müssen.
Ein klassisches Tool – wie beispielsweise
PSM (Price Sensitivity Meter) – würde

Abbildung 3: Preisoptimierung bei einem Zeitungsverlag
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Abbildung 4: Preiswissen und Preisinteresse

dafür die Preisbereitschaft der Leser
abfragen, woraus folgende Kurve resultiert
(s. Abbildung 3):
Aus Verlagssicht ist eine stabile Auflage
unabdingbar. Verlässt man sich auf die
PSM-Analyse, sind schon 10% der
Abonnenten nicht mehr bereit, den
aktuellen Preis zu bezahlen und hätten
eigentlich längst kündigen müssen. PSM
würde dem Verlag deshalb keine
Preiserhöhung, sondern vielmehr eine
Preissenkung nahe legen, um das scheinbar
akute Kündigungsrisiko zu reduzieren.
Diesem Ergebnis liegt – mal wieder – das
falsche Kundenbild zugrunde. Denn auch
das PSM geht von einem Homo
Oeconomicus mit perfektem Preiswissen
und hohem Preisinteresse aus.
Wir haben diese PSM-Analyse mit den
Erkenntnissen der Behavioral Economics
erweitert und neben der Preisbewertung
auch die beiden anderen kognitiven
Faktoren aus unserer Abbildung oben –
Preiswissen und Preisinteresse – genauer

unter die Lupe genommen und mit Hilfe
von Ampeln in die PSM-Kurve integriert (s.
Abbildung 4). Das rote Ampellicht steht
dabei für die Abonnenten, bei denen ein
akutes Kündigungsrisiko besteht, weil sie
ein sehr hohes Preiswissen und
Preisinteresse haben. Dagegen spiegelt das
grüne Licht den Anteil wieder, der zwar
auch angibt, dass der Preis zu hoch ist, aber
weder weiß, was das Abonnement heute
kostet, noch behauptet, dass der Preis ein
wichtiges Entscheidungskriterium war.
Wenn wir von dem aktuellen Abopreis
ausgehen und den Preis soweit senken
würden, dass die nächste Preisschwelle
unterboten wird (Preispunkt 0), würden wir
lediglich Marge verschenken. Denn
diejenigen, die laut PSM „sicher“ kündigen
würden, haben ein vollkommen
unkritisches Preiswissen und -interesse. Es
ist sogar unproblematisch, den Preis bis
kurz vor die nächste Schwelle zu erhöhen
(Preispunkt 2). Letztlich war unsere
Empfehlung an den Verlag, den Preis um
sage und schreibe 12% zu erhöhen
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(Preispunkt 3), denn erst an dieser Stelle
zeigten sich fundierte
Kündigungstendenzen. Der Effekt auf das
Unternehmensergebnis war gewaltig:
Aufgrund der Preiserhöhung wurde auf
Jahresbasis ein Zusatzgewinn von über 7.
Millionen Euro erzielt.

vorrübergehender Trend sein, sondern
Marketing und Marktforschung nachhaltig
verändern, weil es nichts weniger ist als die
theoretische Fundierung einer bisher
weitgehend a-theoretischen Disziplin, die
sich traditionell auf ein unangemessenes
Kundenmodell verlassen hat.

Wie vorhergesagt hat sich die Auflage auch
mittelfristig nur minimal verändert. Dieses
Projekt wurde zudem 2012 mit dem
„ESOMAR Research Effectiveness Award“
ausgezeichnet. Der Erfolg spricht für sich
und zeigt, welchen enormen Mehrwert
Behavioral Economics für Unternehmen hat
bzw. haben kann. Verabschiedet man sich
von dem Phantom Homo Oeconomicus
und berücksichtigt das tatsächliche
Entscheidungsverhalten von Menschen
systematisch, ergeben sich völlig neue
Ansätze, Möglichkeiten und
Margenpotenziale. Behavioral Economics
steht damit tatsächlich für die Revolution in
der Marktforschung wie auch im
Marketing. Aus diesem Grund wird
Behavioral Economics auch kein

Literatur:
Bauer, F.; Koth, H. (2014): Der
unvernünftige Kunde. München: Redline
Verlag.
Bauer, F. (2013): The art of pricing with
behavioural economics. In: Research World,
Ausgabe 6. Amsterdam: ESOMAR. S. 2027.
Bauer, F. (2012): The difference between
‘less bad’ and ‘much better’. In: ESOMAR
Congress 2012.

Bauer, F. (2010): Pricing beyond the Homo
Oeconomicus: Expensive mistakes and
profitable opportunities in pricing research.
In: ESOMAR “Best Methodological Paper”.
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Schnelles Denken und langsames Denken in

der Markt- und Sozialforschung?
Von Elke Himmelsbach, Research Director bei TNS Infratest
Sozialforschung und Dr. Andreas Unterreitmeier, Director Innovation
& Product Development bei TNS Infratest

Wer wissen will, wie sich Menschen in
bestimmten Entscheidungssituationen
verhalten und welche Faktoren darauf
Einfluss haben, der führt eine empirische
Untersuchung durch. Mit Hilfe von
Befragungen und Beobachtungen der
jeweiligen Zielgruppen werden
systematisch Informationen gesammelt
und analysiert – mit dem Ziel, möglichst
konkrete und realitätsnahe
Zustandsbeschreibungen, Prognosen und
Handlungsempfehlungen zu geben.
Die moderne Verhaltensforschung
(Behavioural Economics) hat dazu viele
neue Erkenntnisse aus verschiedenen
Disziplinen, wie der kognitiven Psychologie,
den Neurowissenschaften und der
Sozialpsychologie gebündelt und dabei zu
einer Art Kreuzvalidierung beigetragen.
Besonders lohnenswert für die
Forschungspraxis ist dabei ein zentrales
Leitmotiv, das Daniel Kahneman sowohl in
der Wirtschaft als auch in Politik und
Wissenschaft salonfähig gemacht hat, und
zwar die (grobe) Einteilung menschlichen
Denkens und Entscheidens entlang der
Differenzierung von „System 1 und System
2“(1):
Wann verwenden wir langsames Denken –
also System 2 –

mit bewusstem Abwägen basierend auf
unseren Einstellungen und sozialen
Normen? Und wann entscheiden wir eher
unbewusst und schnell (System 1) –
beeinflusst durch unsere Gewohnheiten,
Emotionen, die aktuelle Situation sowie
dem unwiderstehlichen Bedürfnis nach
Kohärenz? Wie lassen sich diese
unterschiedlichen Denkweisen bei
empirischen Untersuchungen
berücksichtigen?
Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei
erprobte Ansätze von TNS Infratest vor, bei
denen die Erkenntnisse aus der
Verhaltensforschung (Behavioural
Economics) in der quantitativen Markt- und
Sozialforschung umgesetzt werden:
A. Randomisierte Verhaltensexperimente
mit einem Beispiel aus der Sozialforschung
B. Adaptives Choice-Modelling für Preisund Produktoptimierung in der
Marktforschung
Experimentelles Design am Beispiel des
Kreditkartenmarktes aus der
Verbraucherschutz-Perspektive
Erinnern Sie sich daran, als Sie das letzte
Mal in einem Kaufhaus an der Kasse

marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln)

13

standen? In der Regel haben Sie die Wahl
zwischen verschiedenen Zahlungsmitteln.
Wie treffen Sie hier Ihre Entscheidung? Ist
das eine bewusste Auswahl (System 2) –
oder eher eine Routinesache, bei der Sie
gar nicht lang nachdenken (System 1)?
Welche Faktoren beeinflussen diese
Verbraucherentscheidungen? Und welche
Maßnahmen können in diesem Umfeld
Verbraucherverhalten wirksam verändern?

Unsere Aufgabe bei diesem Projekt für die
Europäische Kommission war es, diese
Fragen zu beantworten und dabei zu
prüfen, welche Maßnahmen dazu
beitragen können, ein kostenbewusstes
Verbraucherverhalten zu fördern.(2)
Wie sind wir hier vorgegangen?
Wir beginnen solche Projekte mit der

Aufstellung der zu testenden Hypothesen,
d.h. mit einer vorläufigen Skizzierung des
Entscheidungsprozesses nach einer idealtypischen Struktur.
In einem zweiten Schritt versuchen wir das
Modell noch näher an die Realität
heranzuführen, indem wir das ergänzen,
was die neuere Verhaltensforschung uns
über „eingeschränkte Rationalität“ gelehrt
hat, und zwar durch folgende
Überlegungen:

a) KONTEXT: Welche verschiedenen
Einkaufsszenarien sind zu unterscheiden,
z.B. Online- vs. Offline-Einkäufe mit
unterschiedlichen Zahlungsbeträgen?
b) INDIVIDUELLES RELEVANT SET: Welche
Segmentierung der Befragten ist
erforderlich, um die Gestaltung der
Auswahlsituation möglichst realitätsnah

Abbildung 1: Schnelles und langsames Denken
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abzubilden, z.B. Teilnehmer mit
unterschiedlichem Kredit- und
Debitkartenbesitz sowie die Erfahrung mit
Online-Shopping?
c) STATE OF MIND: Welche Gewohnheiten,
Vorkenntnisse oder Vorurteile können den
oben gezeigten Entscheidungsprozess
verzerren, z.B. der durchschnittliche
Bargeldbetrag, den ein Verbraucher (in der
Regel) mit sich führt?
d) HEURISTIKEN: Welche Automatismen
bzw. gedanklichen Abkürzungen sind zu
berücksichtigen, um möglichst realistische
Aussagen zu erhalten, z.B.
Selbstüberschätzung bei der Angabe von
Verhaltensabsichten?
Wir haben eine Onlinebefragung unter
Einsatz laborähnlicher Experimente
durchgeführt mit insgesamt 10.000
Karteninhabern in 10 Europäischen
Ländern. Die Studie startete zunächst mit
einigen Fragen über das Einkaufs- und
Zahlungsverhalten, bevor dann die
Entscheidungsexperimente vorgestellt
wurden. Die Experimente haben
verschiedene Zahlungssituationen
abgedeckt, die uns ermöglichen, das
Entscheidungsverhalten der Konsumenten
unter kontrollierten Bedingungen zu
beobachten.
Im Unterschied zu einer direkten Befragung
zur Verhaltensabsicht zielt das
experimentelle Design auf die indirekte
Beobachtung eines
Entscheidungsprozesses u.a. mit Hilfe von
Projektionstechniken und Erhebung von
Paradaten, die neben einer Befragung
miterfasst werden (z.B. Zeitmessungen,
Klickverhalten, Beobachtungen der
Interviewer).

Dadurch lässt sich das
Verbraucherverhalten meist ohne
unerwünschte kognitive Verzerrungen
beobachten, so dass auch typische
Gewohnheiten und Heuristiken des realen
Entscheidungsprozesses abgebildet
werden.
Eine Möglichkeit, den bei Befragungen
häufig anzutreffenden
Selbstüberschätzungsbias zu reduzieren, ist
das sogenannte Framing des
Entscheidungsexperiments mit
Erinnerungen an individuelle
Gewohnheiten. Denn gerade bei der Wahl
des Zahlungsmittels hat sich gezeigt, dass
es sich um einen stark habitualisierten
Entscheidungsprozess handelt.
In unserer Studie zeigte sich dies
beispielsweise dadurch, dass diverse
Gewohnheiten die Aufmerksamkeit der
Verbraucher für einfache
Kommunikationsmaßnahmen stark
beeinträchtigten. Nur wenn eine
Kostendifferenzierung nach
unterschiedlichen Bezahlmethoden auch
für die Konsumenten direkt greifbar ist –
wie bei Rabatten und Aufschlägen –
konnten wir auch eine substanzielle
Verhaltensänderung beobachten.
Besonders offenkundig wird der Vorteil des
experimentellen Designs (mit Triangulation
von Beobachtung und Befragung)
gegenüber einer klassischen Befragung,
wenn man die Frage nach der Effektivität
von Maßnahmen untersucht. Basiert die
Antwort hierauf lediglich auf „stated
preferences“, also Verhaltensabsichten,
dann hätten wir in o.g. Studie die
Rabattierung empfehlen müssen, weil
Rabatte von Konsumenten gegenüber
Aufschlägen bevorzugt werden.
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Basiert die Antwort jedoch auf
Regressionsanalysen zum beobachteten
Verhalten, dann erhält man zusätzliche
Hinweise. So z.B. die Tatsache, dass
Aufschläge weit effektiver als Rabatte sind,
um das Konsumentenverhalten im Hinblick
auf Kostenbewusstsein zu ändern. Darin
spiegelt sich eine weitere mächtige
Heuristik – die Verlustangst – wieder. Sie
besagt, dass Menschen einen größeren
Aufwand betreiben (und ihr Verhalten
ändern), um einen Verlust zu vermeiden –
als um einen äquivalenten Gewinn zu
sichern.
In Kombination mit einem fundierten
Hintergrundwissen zur
Verhaltensökonomie ermöglicht das
experimentelle Design die Erklärung von
Markt- und Verhaltensanomalien bzw.
beantwortet die Frage, warum welche
Probleme vorhanden sind und welche
Politikmaßnahmen/-konzepte greifen. Für
jede Aufgabenstellung wird das
Studiendesign individuell entwickelt. Ziel ist
dabei jeweils eine hohe externe und
ökologische (3)Validität der Experimente.
Die Vorteile von randomisierten Labor- und
Feldexperimenten sind zum einen die
wissenschaftliche Akzeptanz für die
Evaluation von Politikprogrammen und
Kommunikationskonzepten, die
Kausalitätsüberprüfung durch multivariate
Verfahren und – bei entsprechender
Aufbereitung – die leichte Verständlichkeit
und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse
auch für Laien.
Es gibt allerdings auch Fragestellungen, die
ein anspruchsvolleres Design als
„Randomised Control Trials“ erfordern. Bei
der Suche nach der optimalen PreisProduktgestaltung in einem dynamischen

Wettbewerbsumfeld sind
Entscheidungsexperimente mit Choice
Models geeigneter. Wie auch diese
Verfahren in Einklang mit der Behavioural
Economics Theory gebracht werden
können wird im folgenden Kapitel
erläutert.
Behavioural Economics bei Pricing und
Produktoptimierung in der
Marktforschung

Wenn es darum geht, wie Preise für neue
Produkte ermittelt werden können, so
sollte die zentrale Frage sein: Wie hoch ist
der Preis, den die Konsumenten bereit sind
für mein Produkt zu zahlen? Doch auch
heute orientieren sich viele Hersteller noch
an ihren Produktionskosten zuzüglich eines
Gewinnaufschlags oder an den Preisen der
Wettbewerber im Markt, die ein
vermeintlich vergleichbares Produkt
anbieten.
Wenn ein Unternehmen durch seine
Produkte für die Konsumenten einen
tatsächlichen Mehrwert schafft, so werden
die Käufer auch bereit sein, für diese
Produkte einen höheren Preis zu bezahlen
als für vergleichbare
Konkurrenzprodukte. Value Based Pricing –
also eine wertorientierte Preisfindung – hat
daher das Ziel, die wahre
Zahlungsbereitschaft (Willingness to Pay)
der Konsumenten zu ermitteln. Eine
weitere, wichtige Größe in diesem
Zusammenhang ist die Preiselastizität.
Diese zeigt auf, wie die Nachfrager (also die
Kunden) auf Preisänderungen reagieren.
Denn wenn die Konsumenten die eigenen
Produkte gegenüber der Konkurrenz stark
präferieren, so bleiben sie auch bei
steigenden Preisen treu – zumindest bis zu
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einem gewissen Grad. Eine hohe
Preiselastizität sagt aus, dass die
Nachfrager sehr sensibel auf
Preiserhöhungen reagieren und bei
steigenden Preisen nicht mehr kaufen oder
zum Wettbewerb wechseln. Eine geringe
Preiselastizität bedeutet, dass sich die
Nachfrage bei Preisänderungen nur wenig
verändert. Abhängig von der Zielsetzung
des Unternehmens (z.B.
Gewinnmaximierung oder Gewinnung von
Marktanteilen) kann mithilfe der
Preiselastizitäten der optimale Preis auf
dem Markt bestimmt werden.
Der Herausforderung, Produkte
wertorientiert zu bepreisen und optimale
Preise zu ermitteln, werden am besten
Prognosemodelle auf der Grundlage
von Discrete Choice Models
(DCM) gerecht.
(4) Diese sind vielfach validiert und äußerst
leistungsfähig, um reales
Entscheidungsverhalten im
Wettbewerbskontext abzubilden und Preise
von Produkten unter Berücksichtigung ihrer
Wertwahrnehmung zu optimieren. Darüber
hinaus können DCM auch für die
Produktoptimierung eingesetzt werden.
Insbesondere für komplexe Produkte (z.B.
technische Produkte, Mobilfunktarife oder
Finanzdienstleistungen) lassen sich durch
Discrete Choice Models die
Produkteigenschaften ermitteln, die für die
Kunden besonders „wert-voll“ sind und für
die Kunden dementsprechend bereit sind,
einen Mehrwert zu bezahlen. DCM helfen
also dabei, Markt- und
Kundenanforderungen zu identifizieren,
Produktfeatures zu priorisieren und
Overengineering zu vermeiden.
Bei der Analyse von Kaufentscheidungen

sind aber nicht nur Preise und
Produkteigenschaften relevant. In unserer
langjährigen Pricing-Erfahrung zeigt sich
beispielswiese immer wieder, dass der
Einfluss des Preises und damit auch das
Abwanderungsrisiko tendenziell von den
Befragten stark überschätzt werden, wenn
sie direkt nach ihrer Verhaltensabsicht
gefragt werden – ohne zuvor den Blick auf
die Rahmenbedingungen und auf die
möglichen Einflussfaktoren für ihre
Kaufentscheidung zu richten. Und genau
hier definiert Behavioural Economics für
realitätsnahe und evidenzbasierte
Preisforschung einen großen Mehrwert:
Konsumenten handeln nicht immer
objektiv rational nach dem Prinzip des
„Homo Oeconomicus“. Daher muss die
Validität von Kaufentscheidungsmodellen,
die ausschließlich auf dieser Annahme
beruhen, zu Recht in Frage gestellt werden.
Behavioural Economics lehrt uns eine
Menge darüber, wie auch der Kontext die
Kaufentscheidungsprozesse in der realen
Welt beeinflusst – im Gegensatz zur (zu)
simplistischen Theorie des rationalen
Verbrauchers. Wir berücksichtigen daher
auch den individuellen (subjektiven) und
den situativen Kontext, um
Kaufentscheidungen von Konsumenten
valide zu messen, zu simulieren und zu
prognostizieren. Hierfür sind zwei Faktoren
ausschlaggebend: „State of Mind“ und
„individuelles Relevant Set“.
Um dem State of Mind Rechnung zu
tragen, müssen sich die Befragten in die
typische Situation ihrer Kaufentscheidung
hineinversetzen können. Hierfür
verwenden wir sogenannte Landscape
Fragen. Das sind standardisierte FragenSets, die für verschiedene
Produktkategorien spezifisch entwickelt
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und getestet wurden und die es den
Befragten ermöglichen, sich die
wesentlichen Aspekte und Gewohnheiten
ihrer Kaufsituation zu vergegenwärtigen. Im
Bereich Konsumgüter werden dabei unter
anderem verschiedene Fragen nach der
Markenwahrnehmung, der Preiskenntnis,
den Einkaufsgewohnheiten, dem
Involvement in die Kategorie und dem
Interesse an neuen Produktalternativen
gestellt, bevor die Probanden ihre
eigentliche Aufgabe von
Kaufentscheidungen anhand von
Auswahlszenarien (Choice Tasks)
ausführen.
Meist sind dabei jedoch von vornherein
nicht alle Auswahlalternativen (z.B.
Marken) für den Befragten relevant. Aus
diesem Grund haben wir einen adaptiven
Choice Modelling Algorithmus entwickelt,
der den Schwerpunkt der Befragung auf
das individuelle Relevant Set legt.

Dabei werden sowohl individuelle Faktoren
(Markenprädisposition,
Einkaufsgewohnheiten), wie auch situative
Faktoren (Distribution, Einkaufsort und anlass) für die Zusammenstellung der
Auswahlszenarien berücksichtigt.
Die angebotenen Auswahloptionen sind
dadurch für den Befragten relevanter und
das Choice Model bildet somit eine weitaus
realistischere Kaufsituation für den
Befragten ab. Außerdem lernt der adaptive
Algorithmus während des Interviews in
Echtzeit aus den gegebenen Antworten,
wodurch die Schätzgenauigkeit der
individuellen Präferenzen erhöht und die
gezeigten Auswahloptionen immer besser
an die Bedürfnisse der Befragten angepasst
werden können. Die Beschränkung auf circa
zehn bis maximal zwölf Tasks stellt sicher,
dass die Aufmerksamkeit und die
Entscheidungsfähigkeit der Befragten nicht
überstrapaziert werden. Durch das

Abbildung 2: Wahlmöglichkeiten für Konsumenten
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adaptive Choice Modelling werden die
Antworten der Probanden realistischer, sie
sind stärker in die Aufgabe involviert und
die Datenqualität nimmt zu, während
gleichzeitig die Interviewzeiten verkürzt
werden.
Die Berücksichtigung des Kontext in den
Choice Models durch Landscape Fragen
und individuelles Relevant Set stellt sicher,
dass der Befragte im jeweils typischen
Entscheidungsmodus für die
entsprechende Kategorie ist. So wird bei
Low Involvement Kategorien ein schnelles
Denken im Sinne von System 1Kaufentscheidungen reproduziert, das
durch Automatismen und Heuristiken
geprägt ist. Eine Über-Rationalisierung der
Kaufentscheidung im Vergleich zur Realität
wird dadurch verhindert. Bei High
Involvement Kategorien werden dagegen
mehr Informationen für die
Kaufentscheidung zur Verfügung gestellt.
Dies fördert ein „System 2-Denken“ mit
bewussten Abwägungen und reflektierten
Kaufentscheidungen.
Ein weiterer Vorteil von Choice Models ist,
dass die Ergebnisse für Simulationen
verwendet werden können, was bei
klassischen Experimenten nicht möglich ist.
„Was wäre Wenn“-Simulationen liefern
klare Antworten und verlässliche
Entscheidungsgrundlagen auf komplexe
Fragen. Sie zeigen inkrementelle
Wachstumschancen auf, indem zukünftige
Wettbewerbsszenarien definiert und
Auswirkungen von Preisänderungen und
Produktvariationen analysiert werden. Für
weitergehende Analysen steht außerdem
eine Vielzahl von Auswertungsmodulen zur
Verfügung, wie z.B. Kreuz-PreisElastizitäten, Willingness-to-Pay Analysen
und Deckungsbeitragsbetrachtungen. Auch

hierbei spielt Behavioural Economics eine
wichtige Rolle: Denn je besser die
individuellen und situativen
Kontextfaktoren in der Befragung
berücksichtigt werden und je näher das
Interview einer realen Kaufsituation
kommt, desto präziser sind auch die
Ergebnisse der Simulationen.
Kalibrierungen der Resultate, das heißt eine
Anpassung der Ergebnisse an die Realität
durch Einbeziehung von weiteren
unternehmensinternen und -externen
Daten sowie subjektiver Interpretationen
der Forscher, können dadurch stark
reduziert werden.
Fazit
Was kann also die Markt- und
Sozialforschung von der
Verhaltensökonomie lernen?
Beide vorgestellten Ansätze bieten Wege zu
ganzheitlicheren und realistischeren
Studien. Sie erlauben die Untersuchung von
Entscheidungen, die sowohl das schnelle
Denken von System 1 als auch das
langsame Denken von System 2
induzieren.
Das ist auch notwendig – denn, machen wir
uns nichts vor – keine Kaufentscheidung
wird zu 100% auf die eine oder die andere
Art getroffen. Deshalb bildet weder ein rein
rational denkender „Homo Oeconomicus“
die Realität ab, noch ein „Homo Ignoratus“,
der sein Bewusstsein ganz ausschaltet. Die
Berücksichtigung beider Denkweisen, der
bewussten und der unbewussten Faktoren,
erfordert in der Regel mehr
Expertenwissen und „Maßarbeit“ sowohl
im Setup einer Studie, als auch in der
Analyse und Interpretation. Der Lohn sind
jedoch realitätsnähere Untersuchungen,
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präzisere Erkenntnisse und effektivere
Handlungsempfehlungen.
(1) Daniel Kahneman (2012): Schnelles
Denken, langsames Denken
6 Minuten Interview: https://
www.youtube.com/watch?v=PirFrDVRBo4

Acht zu lassen und zudem deutlich weniger
belastbare und genaue Ergebnisse zu
generieren. Sie sind daher nur bei sehr
einfachen Wettbewerbssituationen
einsetzbar.

30 Minuten „2 systems of the mind“:
https://www.youtube.com/watch?v=k4hqv
MYBB1c

(2) Die Studie wurde auf der EUnudge
Conference am 30. September 2013 in
Brüssel vorgestellt:
https://storify.com/eu_consumer/eunudgeapplying-behavioural-insights-to-policy-m
Der Endbericht wurde im Februar 2015 von
der Europäischen Kommission (GD
Wettbewerb) veröffentlicht:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/fi
nancial_services/payments_en.html
(3) Während die externe Validität eines
Testergebnisses oder eines anderen
Befundes (Prädiktor) in der Regel als
Voraussageleistung, d.h. als statistische
Korrelation mit dem in einer anderen
Situation erhobenen Befund beschrieben
wird, ist unter dem Gesichtspunkt der
ökologischen Validität vor allem die
grundsätzliche Frage nach der
Übertragbarkeit auf den Alltag und die
Lebenswelt zu stellen.
(4) Zwar können auch Methoden der
direkten Preisbefragung zur Preisfindung
eingesetzt werden, wie zum Beispiel das
„Price Sensitivity Meter“ (PSM oder auch
„Van Westendorp Methode“) oder die
„Gabor-Granger-Methode“. Diese Verfahren
sind jedoch mit dem Nachteil verbunden,
die Wettbewerbssituation im Markt außer
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Neuer Masterstudiengang „Behavioral

Ethics, Economics and Psychology“ Interview mit Professor Dr. Dominik H. Enste
Professor Dr. Dominik H. Enste ist Geschäftsführer der IW Akademie, Leiter
des Kompetenzfelds Wirtschaftsethik und Verhaltensökonomik im Institut
der deutschen Wirtschaft Köln sowie Professor für Wirtschaftsethik und
Institutionenökonomik an der Fachhochschule Köln. 2014 hat er in
Zusammenarbeit mit Prof. Detlef Fetchenhauer (Universität zu Köln) und
in enger Kooperation mit der Fachhochschule Köln einen neuen
Masterstudiengang „Behavioral Ethics, Economics and Psychology“
entwickelt und akkreditieren lassen.

marktforschung.dossier: Herr Prof. Enste,
das Institut der deutschen Wirtschaft Köln
wird von Arbeitgeberverbänden und
Unternehmen getragen und vertritt in der
Regel wirtschaftsliberale Positionen. Was
hat Sie bewogen, einen solchen eher
„exotischen“ Studiengang für angehende
Manager ins Leben zu rufen? Reicht das
klassische Handwerkszeug der
Betriebswirte und Volkswirte nicht mehr
aus?

Dominik H. Enste: Ob Kunden, Lieferanten
oder Mitarbeiter: Die Ansprüche der
Stakeholder gegenüber der Wirtschaft und
den Unternehmen sind vielschichtig und
wachsen stetig. Spätestens seit der Finanzund Wirtschaftskrise ist die Gesellschaft
sich einig, dass ein Unternehmen neben
der Ergebnisverantwortung auch eine
gesellschaftliche Verantwortung zu tragen
hat. Diese neuen

Verantwortungsdimensionen setzen
erweiterte Kompetenzen bei
Führungskräften voraus. Um erfolgreich zu
sein, müssen sie neben fundierten
Kenntnissen über wirtschaftliche
Zusammenhänge im Umgang mit
Menschen souverän und
durchsetzungsstark agieren, ohne dabei
ethische Grundsätze aus den Augen zu
verlieren. Der Master of Arts in „Behavioral
Ethics, Economics and Psychology“
vermittelt eben diese modernen
Führungsqualitäten in einem
wissenschaftlich fundierten,
anwendungsorientierten und praxisnahen
Studium. Neben dem Beruf erlangen
Studierende die notwendigen fachlichen
und persönlichen Kompetenzen in einem –
wie uns von der Akkreditierungskommission bestätigt wurde – einzigartigen
interdisziplinären Schwerpunktmix aus
Psychologie, Ethik und Ökonomik.
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marktforschung.dossier: Neben Ethik
setzen Sie vor allem auf
verhaltenswissenschaftliche Grundlagen,
also Psychologie und Behavioral
Economics. Findet sich hier ein
Paradigmenwechsel in den
Wirtschaftswissenschaften?
Dominik H. Enste: Ein solcher
Paradigmenwechsel ist dringend
erforderlich, aber er vollzieht sich nur
langsam. Ich forsche seit 20 Jahren an der
Schnittstelle zwischen Ökonomik und
Psychologie und spüre noch heute die
Vorbehalte auf beiden Seiten gegenüber
der jeweils anderen Disziplin. Dabei
ergänzen sich die Erkenntnisse zum
Verhalten und Entscheiden in
Knappheitssituationen und könnten zur
treffenderen Analyse und Vorhersage
beitragen. Dies gilt natürlich auch für die
Marktforschung, wobei mir dort die
Widerstände weniger ausgeprägt zu sein
scheinen als in der klassischen Ökonomik.
Die Marktforschung kann dennoch stark
von Erkenntnissen der Experimente aus der
Verhaltensökonomik profitieren; aber noch
wichtiger erscheint mir dort, auch ethische
Fragen zu behandeln und sich noch mehr
über die Grenze zwischen Manipulation
und Information klar zu werden. Denn mit
Voreinstellungen (Defaults) oder dem
Schubsen in die „richtige“ Richtung
(Nudging) sind auch viele moralische
Fragen verbunden.
marktforschung.dossier: Es handelt sich
dabei um einen berufsbegleitenden Master.
Wie ist dieses Studium mit dem zeitlich
sehr eng getakteten Alltag eines
Angestellten oder einer Führungskraft zu
vereinbaren?
Dominik H. Enste: Der Master der IW

Akademie wurde speziell für Berufstätige
konzipiert, die sich neben der Arbeit
weiterbilden möchten. Das Selbststudium
lässt genügend Raum für eine individuelle,
auf den persönlichen Alltag abgestimmte
Zeiteinteilung. Die Präsenzzeit pro
Semester ist mit einer Woche und 4
Wochenenden überschaubar. Die direkte
Nähe der IW Akademie zum Kölner
Hauptbahnhof erleichtert die Anreise
zudem sehr. Darüber hinaus nutzen wir
zahlreiche Methoden der modernen
Medien (z.B. Onlinetools, Video- und
Telefonkonferenzen), um den Kontakt
zwischen Dozenten und Studierenden auch
außerhalb der Präsenzzeiten zu
ermöglichen. Die kleine Gruppengröße mit
maximal 25 Studierenden ermöglicht dabei
einen intensiven Austausch sowie eine sehr
praxisnahe Lehre, die sich am alltäglichen
Geschäft eines Unternehmers ausrichtet
und theoretische Erkenntnisse auf
Praxisfälle überträgt.
marktforschung.dossier: Eigeninitiative
und Lernbereitschaft sind also notwendige
Voraussetzung. Doch welche persönlichen
Vorteile können die Studierenden, aber
auch die Unternehmen aus dem Master
der IW Akademie ziehen?
Dominik H. Enste: Bei dem Master handelt
es sich um ein praxisnahes, interaktives
Studium des „General Managements“ mit
interdisziplinären Inhalten aus der
aktuellen Forschung. Studierende lernen,
persönliche aber auch unternehmerische
Probleme aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu analysieren und zu lösen.
Der Umgang der Führungskraft aber auch
des Unternehmens insgesamt mit
moralischen Risiken und Reputationsrisiken
sind dabei ein Bindeglied zwischen allen 12
Modulen. Letztlich führt das
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dialogorientierte Studium zum Erwerb
moderner Führungskompetenzen, die
vielseitig im General Management
einsetzbar sind. In Seminaren für
Führungskräfte, die wir neben dem
Studiengang ebenfalls anbieten, zeigt sich
die große Relevanz dieses
wissenschaftsbasierten, aber
praxisorientierten Ansatzes. Über 550 TOPFührungskräfte der Deutschen Bank haben
im Rahmen des Kulturwandelprozesses die
Seminare bereits besucht und haben dieses
mit sehr gut (1,5) bewertet.
marktforschung.dossier: Herr Prof. Enste,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!
Mehr Informationen zum Studiengang und
den Seminaren unter: www.iwakademie.de
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Vom rationalen Ideal zu den Irrationalitäten

im Alltag. Perspektivenwechsel in den
Wirtschaftswissenschaften?
Von Prof. Dr. Dominik H. Enste und Anna-Carina Tschörner, Institut der
deutschen Wirtschaft Köln

Ausgangspunkt der Reise vom rationalen
Ideal zu den Irrationalitäten im Alltag ist die
ökonomische Welt und das stringente,
wenngleich von sehr restriktiven
Annahmen geprägte neoklassische
Theoriegebäude mit spezifischen Aussagen
zu den Präferenzen der Menschen, zur
Entscheidungsfindung und zum rationalen
Verhalten sowie zur Nutzenmaximierung.
Diese Vorstellungen der neoklassischen
Ökonomen sind nicht zuletzt durch die
Finanzkrise aber auch die
Forschungsergebnisse der Behavioral
Economics oder Verhaltensökonomik ins
Wanken geraten.
Das rationale Ideal
Die klassische Theorie legt eine Welt
zugrunde, in der Menschen sich rational
verhalten, über vollständige Informationen
verfügen und Verhalten vor allem über
monetäre Anreize gesteuert wird. Zu den
Grundannahmen des neoklassischen
“Homo oeconomicus” zählen die
Eigennutzannahme, die

Nutzenmaximierung sowie die Rationalität
des Handelns auf der Basis
transaktionsfreier vollständiger
Information. Der Homo oeconomicus der
neoklassischen Theorie maximiert
vollkommen informiert auf vollkommenen
Märkten ohne institutionelle
Beschränkungen seinen Nutzen unter
Sicherheit. Die relativen Preise sind dabei
als Knappheitsindikatoren der
entscheidende Faktor. Das Individuum wägt
in einer Knappheitssituation Vor- und
Nachteile, Nutzen und Kosten der
einzelnen Alternativen gegeneinander ab
und wählt dann diejenige, die den
höchsten Nettonutzen verspricht (rationale
Wahl). Grundlage dieses Menschenbilds ist
das Eigennutzaxiom, das von gegenseitig
desinteressierter Vernünftigkeit ausgeht.
Mit anderen Worten, ich tue das, was mir
nützt und möchte den anderen dabei
weder schaden noch nützen, sondern bin
an deren Nutzen nicht weiter interessiert,
weder neidisch noch altruistisch, sprich
desinteressiert. Der Homo oeconomicus
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kennt keine Selbstkontrollprobleme, das
heißt, er tut das, was auch langfristig in
seinem wohlverstandenen Eigeninteresse
liegt. Dieses Menschenbild hat den Vorteil,
dass es die Entwicklung formaler Modelle
erleichtert, mit denen menschliches
Verhalten in bestimmten Situationen
erklärt und vorausgesagt werden kann.
Doch spätestens seit Daniel Kahneman
2002 den Nobelpreis für Ökonomie für
seine Forschungen auf dem Gebiet der
Verhaltensökonomik zur „Prospekt
Theorie“ erhalten hat, scheint auch der
Mainstream der modernen Mikroökonomie
zu akzeptieren, dass deren Annahmen zu
restriktiv sind. In der Literatur finden sich
mittlerweile Forschungsergebnisse zu fast
einhundert kognitiven Verzerrungen oder
Denkfehlern, d.h. zu systematischen
Abweichungen von der rationalen
Entscheidungsfindung, welche die
Kognitionspsychologie gefunden hat.

Kognitive Verzerrungen: Eingeschränkt
rationales Verhalten
• Satisficing: Das Satisficing-Konzept und
das Konzept einer „Bounded Rationality“
(eingeschränkte Rationalität) stellen
erste Abschwächungen der strikten
Annahmen der Neoklassik dar: Statt von
der Maximierung des Nutzens
auszugehen, wird angenommen, dass
das Individuum – in Abhängigkeit von
seinem Anspruchsniveau – nach einer
„befriedigenden Alternative“ (Satisficing)
sucht. Eine solche Wahl ist unter
Berücksichtigung der Informationssuchund -verarbeitungskosten rational. Die
Annahme einer beschränkten
Rationalität trägt der Begrenztheit
menschlicher Informationsverarbeitung

Rechnung. Der Mensch ist nicht in der
Lage, sämtliche Informationen
aufzunehmen und zu verarbeiten,
sondern muss sich auf wenige,
besonders wichtige Problembereiche
konzentrieren. Dennoch werden vielfach
wirtschafts- oder steuerpolitische
Entscheidungen getroffen, die vom
Idealbild des rationalen Bürgers
ausgehen und nur in der Theorie zu
effizienten Lösungen führen. Erst im
Zuge der Debatte über „Better
Regulation“ und Bürokratieabbau
wurden die begrenzten kognitiven
Fähigkeiten implizit in die Überlegungen
aufgenommen, bisher jedoch ohne
explizit Bezüge zur Verhaltensökonomik
herzustellen und deren Erkenntnisse
systematisch zu nutzen.

• Gamblers Fallacy und Hot Hand Fallacy:
Die Prinzipien der
Wahrscheinlichkeitstheorie werden auch
bei der „Gamblers Fallacy“ (Fehlschluss
eines Glückspielers) “ und der „Hot
Hand“-Fallacy („einen Lauf haben“) nicht
beachtet, die als weitere relevante
Verhaltensanomalien nachgewiesen
wurden. Bei Glücksspielern konnten
diese Verzerrungen als erstes
beobachtet werden: Wenn beim
Roulette mehrmals Schwarz gewonnen
hat, tendieren viele Spieler dazu, auf Rot
zu setzen. Die zunehmende Neigung, auf
Rot zu setzen, je häufiger Schwarz zuvor
gewonnen hat, wird als Gamblers Fallacy
bezeichnet (vgl. Croson/ Sundali, 2005).
Die „Hot Hand“-Fallacy beschreibt das
Gegenteil: Wenn Schwarz so oft gefallen
ist, dann wird auch beim nächsten Mal
wieder Schwarz kommen. Es handelt
sich um Verzerrungen, da die Ereignisse
jeweils unabhängig voneinander sind.
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•

Solche Verzerrungen spielen zum
Beispiel auch im realen Leben beim
Bewerbungsprozess von
Arbeitssuchenden eine Rolle.
Schätzungen zeigen, dass die „Hot Hand
Fallacy“ die Wahrscheinlichkeit,
Langzeitarbeitslos zu sein, um 6,1
Prozentpunkte ansteigen lässt, wobei
für Alter, Geschlecht, Schulbildung und
Haushaltseinkommen kontrolliert
wurde. Mit anderen Worten: Die
persönliche Erwartung, dass nach einer
Reihe von Absagen dann auch wieder
eine Absage kommen wird, führt
letztlich dazu, dass die Arbeitslosigkeit
länger andauert.

• Framing: Weitere Vereinfachungen für
die Entscheidungsfindung sind Skripte
und Schemata (standardisierte
Vorstellungen über typische
Sachverhalte oder Personen) sowie
Frames (handlungsleitende Ziele oder
Leitmotive). Skripte und Frames können
erklären, warum Akteure in (objektiv)
gleichen Situationen aufgrund einer
jeweils unterschiedlichen (subjektiven)
Situationsdefinition zu anderen
Ergebnissen und Entscheidungen
kommen. Ein dominierender Frame
beeinflusst den Evaluationsprozess und
die Bewertung der Alternativen. Diese
Ergebnisse stehen im Widerspruch zu
traditionellen, von subjektiven Faktoren
abstrahierenden Entscheidungstheorien
und bestätigen den Einfluss von
individuellen Situationsdefinitionen.
Zahlreiche Beispiele aus dem
alltäglichen Leben zeigen dies. Ein
Zuschlag von 2 Cent pro Liter für
Kreditkartenzahlung an Tankstellen
wurde in den USA heftig diskutiert. Der
Abschlag für Barzahlung in gleicher Höhe
wurde klaglos akzeptiert.

• Verlustaversion: Auch dem
Referenzpunkt kommt, wie Kahneman/
Tversky in ihrer „Prospekt-Theorie“
(1979/1992) beschrieben haben,
entscheidende Bedeutung zu. Meist
dient der Status Quo als Referenzpunkt
für die Bewertung von Veränderungen
oder Alternativen. Dies ist u. a. deshalb
von Bedeutung, weil Menschen Verluste
stärker gewichten als Gewinne.
Menschen unternehmen größere
Anstrengungen, um einen Verlust zu
vermeiden, als um einen gleich hohen
Gewinn zu erzielen. Die Nutzenfunktion
verläuft demnach im Verlustbereich
steiler als im Gewinnbereich (vgl. auch
Kahneman, Knetsch, Thaler, 1991).
Praktische Bedeutung kann dies etwa im
Kontext der Steuerpolitik gewinnen:
Menschen hinterziehen mehr Steuern,
wenn sie eine Steuernachzahlung
befürchten (Verlustvermeidung). Wenn
sie eine Steuererstattung erwarten
(Gewinnerzielung), verhalten sie sich
risikoaverser und sind ehrlicher bei der
Versteuerung des Einkommens.
Egoismus versus Altruismus
Gemäß den Axiomen der neoklassischen
Ökonomie verhalten sich Menschen stets
eigennützig. Dies bedeutet: Menschen
befolgen Gesetze nur dann, wenn sie
andernfalls mit Strafe (sprich: Kosten)
rechnen müssen. Sind Sanktionen
unwahrscheinlich oder aber trivial, werden
sie versuchen, z.B. den Staat auszunutzen –
durch Steuerhinterziehung oder durch
ungerechtfertigten Bezug von
Sozialtransferleistungen.
Studien zeigen jedoch, dass sich Menschen
in einem ständigen Dilemma befinden,
zwischen Eigennutz und Altruismus,
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zwischen Kooperation und Defektion. In
Entscheidungssituationen greift der
Mensch auf ihm bekannte Heuristiken und
Bewertungsstrategien zurück, um diese
sozialen Dilemmata zu lösen. Ökonomen
und ökonomische Laien unterscheiden sich
dabei entscheidend in ihren Bewertungen:
Ökonomische Laien wenden eine FairnessHeuristik (Daumenregel) zur Bewertung
von wirtschaftspolitischen Maßnahmen im
Hinblick auf Arbeitslosigkeit,
Staatshaushalt, Wirtschaftswachstum an.
Für Ökonomen sind hingegen die Effizienz
und der erzielbare wirtschaftliche Vorteil
einer Maßnahme am wichtigsten.
Grundlage für die Entscheidungen und
Bewertungen sind wiederum verschiedene
kognitive, in diesem Fall ethische
Verzerrungen. Diese basieren implizit auf
gesinnungsethischen, deontologischen
Maximen. Wichtig ist den ökonomischen
Laien somit nicht, ob der Nutzen (z.B.
Wohlstand für alle) gesteigert werden
kann, sondern ob die Motive gut waren
(z.B. mehr Gerechtigkeit erreicht werden
sollte), ohne dass Gerechtigkeit klar
definiert ist und auch nicht zählt, ob sie
erreicht wurde. Kurzum: Während der
Ökonom nicht nach den Motiven einer
Handlung fragt, sondern auf die
Performanz offener Märkte setzt, gilt für
ökonomische Laien genau das Gegenteil.
Fairnessbeurteilungen orientieren sich
dabei vielmehr an den folgenden
Daumenregeln und unterliegen diversen
logischen Fehlschlüssen:

• Motiv und der Wille und nicht das
Ergebnis der Handlung entscheidend
sind. Damit verbundenen ist der
„Identifiable victim effect“, also der
Effekt von identifizierbaren Opfern/
Geschädigten. Insbesondere wenn
Schaden von einzelnen Personen oder
Gruppen abgewendet werden soll, die
sich von der anonymen Masse abheben,
setzen Menschen große Energien und
finanzielle Ressourcen ein, um Hilfe zu
leisten oder um Solidarität zu bekunden.
Dieser Bias kann zur Festschreibung des
„Status quo“ führen, selbst wenn durch
Politikmaßnahmen viele besser gestellt
werden könnten, aber eine kleine
Gruppe Schaden nehmen würde (vgl.
Abschaffung von Subventionen für
Landwirte oder der Steuerfreiheit von
Feiertags- und Sonntagszuschlägen etc.).
Generell bevorzugen Menschen das
„Ist“, halten länger bestehende Regeln
für gerecht (Status Quo-Bias), selbst
wenn diese willkürlich oder zufällig sind.
Die Nachteile für einzelne Personen
werden deshalb in den Medien immer
entsprechend prominent dargestellt
(Krankenschwestern und die
Besteuerung von Nachtzuschlägen, Hartz
IV Empfänger etc.). Allerdings werden
bei der Bewertung wirtschafts- und
sozialpolitischer Maßnahmen vor allem
die kurzfristigen Konsequenzen für die
unmittelbar Betroffenen einbezogen, die
langfristigen Konsequenzen jedoch
weitgehend vernachlässigt.

• Do-no-harm Heuristik: Die „Do-noharm“-Daumenregel beschreibt die
Aversion von Menschen, anderen
Personen Schaden zuzufügen. Oberstes
Ziel ist es, andere Personen vor Schaden
zu bewahren und zu schützen, wobei das

• Fixed-Pie-Bias: Außerdem nehmen
ökonomische Laien die Summe des
Wohlstands ebenso als eine Konstante
wahr wie auch die Summe der
Arbeitsplätze (Fixed-Pie-Bias). Bei der
Bewertung von wirtschaftlichen
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• Maßnahmen führt die Intuition, dass nur
ein bestimmtes, fixes Volumen an
Arbeit, Arbeitsplätzen, Einkommen,
Kapital und Löhnen zur Verfügung steht,
zu Neiddebatten und eine Fokussierung
auf Verteilungsfragen. Im Zentrum steht
die gerechte Verteilung des
vorhandenen Kuchens (Pie) und nicht
die Frage, wie der Kuchen möglichst
groß werden könnte.
Wohlfahrtszuwachs einer Gruppe ist in
dieser Perspektive nicht ohne
Wohlfahrtsverluste Anderer möglich
(„Nullsummenspiel“), eine
Kompensation der Verlierer durch die
Gewinner wird genauso wenig in
Betracht gezogen wie die Möglichkeiten
eines Zuwachses insgesamt. Die
Dynamik wirtschaftlicher Prozesse wird
dabei systematisch unterschätzt. Diese
Fixed-Pie-Annahme findet sich in der
Argumentation für eine gerechtere
Verteilung der Arbeitszeit zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wieder,
aber auch bei der (Um-) Verteilung des
Bruttosozialprodukts, über die heftig
gestritten wird, statt über Chancen für
eine größere Partizipationsgerechtigkeit
aller beim gemeinsamen Erreichen eines
höheren Sozialprodukts nachzudenken.

Fazit
Diese wenigen Beispiele sollen zeigen,
welche Impulse die Verhaltensökonomik
für die Erforschung menschlichen
Verhaltens liefern kann. Dabei verhalten
sich Menschen nicht unbedingt irrational,
sondern im Prinzip „nur“ beschränkt
rational, nämlich insofern sie Kosten und
Nutzen aufgrund mangelnder
Informationen oder kurzfristiger,
individueller Präferenzen nur begrenzt
richtig einschätzen. Letztlich kann man zwei
grundlegende Systeme, nach denen wir
Entscheidungen treffen, unterscheiden:
(1) das schnelle, von Daumenregeln und
Heuristiken bestimmte Denken und
Entscheiden sowie
(2) das langsame, abwägende und eher
rationale Denken und Entscheiden für
komplexere, wichtigere und von mit
einem höheren Involvement
verbundene Situationen (vgl.
Kahneman, Daniel, 2014 – Schnelles
Denken, langsames Denken).
Beide Wege können somit je nach Situation
Sinn machen.
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Den homo heuristicus verstehen: Implizit

braucht Explizit – und umgekehrt (Teil 1)
Von Gabriele Naderer und Dirk Frank. Naderer ist Professorin für
Markt- und Werbepsychologie an der Hochschule Pforzheim. Sie ist
Beraterin des IFM MANNHEIM . Dirk Frank ist Honorarprofessor im
Studiengang Markt- und Kommunikationsforschung an derselben
Hochschule sowie geschäftsführender Gesellschafter ISM Global
Dynamics in Bad Homburg vor der Höhe.
1. Vom homo oeconomicus zum homo
heuristicus
Der Homo oeconomicus der klassischen
Ökonomie ist nun schon länger tot, mit
zahlreichen Kondolenzreden zu Grabe
getragen und weder vom theoretischen
noch vom praktischen Standpunkt wird er
wirklich vermisst.(1) In den
Wirtschaftswissenschaften wurde jedoch
schnell klar, dass er keinen nahen
Verwandten hinterlassen hatte, mit dem
sich seine Ahnenreihe hätte fortschreiben
lassen. Bis man in der Nachbarwissenschaft
Psychologie bei den Forschungen von
Daniel Kahneman(2) fündig wurde, der
dem – den Wirtschaftswissenschaften so
vertrauten – expliziten, rationalen und
reflektierten Denken (System 2) ein
schnelleres, spontanes, automatisiertes
implizites System 1 zur Seite stellte.
Kahneman entwarf damit ein weiteres
Modell der dualen Verhaltensregulation(3),
die in der Psychologie bereits eine lange
Tradition haben und in den letzten Jahren
zunehmende Relevanz für Marketing und
Marktforschung bekamen.(4) Implizite
Prozesse, Emotionen und Heuristiken sind

keine „Störfälle“ im Verhalten ansonsten
rational agierender Individuen, sondern
integraler Bestandteil eines
funktionierenden Organismus.
Die breite Rezeption der Arbeiten
Kahnemans beschleunigte den fälligen
Paradigmenwechsel gängiger Vorstellungen
menschlicher Informationsverarbeitung
und etablierte den Homo heuristicus als
würdigen Nachfolger des Homo
oeconomicus:(5) „Homo heuristicus has a
biased mind and ignores part of the
available information, yet a biased mind
can handle uncertainty more efficiently and
robustly than an unbiased mind relying on
more resource-intensive and generalpurpose processing strategies.“(6)
Aus lauter Dankbarkeit, die Modelllücke
der Wirtschaftswissenschaften schnell
gefüllt zu haben, erhielt Kahneman bereits
2002 den Wirtschaftsnobelpreis „for having
integrated insights from psychological
research into economic science, especially
concerning human judgment and decisionmaking under uncertainty“(7).
Etwa zeitgleich mit dem steigenden
Interesse an der
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„Behavioural Economics“-Forschung
begann der Boom der
Neurowissenschaften mit ihrem forsch
vorgetragenen Anspruch, den
Elfenbeinturm der Grundlagenwissenschaft
verlassen und einen Beitrag in den
Angewandten Wirtschafts- und
Humanwissenschaften leisten zu
können.(8) Dabei wird nicht selten der
Erkenntniswert klassischer
Forschungsmethoden, etwa von
Befragungen, vollständig in Abrede gestellt
und der Königsweg in der Nutzung
apparativer Mess- und
Beobachtungsverfahren gesehen. Die
angewandte Marktforschung steht nun vor
der Herausforderung, unsinnigen
Forderungen nach einer reinen
„Neuroforschung“ eine Absage zu erteilen
und gleichzeitig ihr Methodenportfolio zum
besseren Verständnis des heuristischen
Verbrauchers angemessen
weiterzuentwickeln.
These:
Der Verbraucher als Homo heuristicus kann
nur adäquat erforscht werden, wenn
implizite und explizite
Forschungsmethoden – sich gegenseitig
ergänzend – eingesetzt werden: System 1
meets System 2!
Die impliziten Prozesse des Systems 1
können keineswegs nur über die Messung
neurophysiologischer Vorgänge im Gehirn
valide erfasst werden. Psychologen
verfügen vielmehr seit langem über ein
breites Methodenportfolio, welches den
Zugang zu impliziten Prozessen ohne
aufwändige Apparaturen erlaubt und hilft,
die Wechselwirkungen zwischen impliziten
und expliziten Denk- und
Informationsverarbeitungsprozessen zu

2. Das Zusammenspiel impliziter und
expliziter Prozesse
Zweifellos dominieren in der
Marktforschungspraxis Verfahren zur
Messung expliziter Urteile, bspw. in Form
von Ratingskalen oder Vorgabe von
Antwortalternativen, obwohl Forscher seit
langem an der Bereitschaft oder auch an
der Fähigkeit der Konsumenten, ihre
Meinung völlig unverfälscht wiedergeben
zu können, zweifeln.(9) Das Verdienst der
neurophysiologischen Forschung ist es
dabei, auch einer breiteren Öffentlichkeit
die Erkenntnis vermittelt zu haben, dass ein
„Gehirn im Kaufrausch“(10) keinem streng
rationalen Entscheidungskalkül folgt. Dabei
beherrscht die Vorstellung, menschliches
Erleben und Verhalten werde nicht nur
bewusst kognitiv gesteuert, sondern auch
von nicht-bewussten, intuitiven
Mechanismen beeinflusst, die Psychologie
schon sehr lange,(11) und Forderungen
nach „Rethinking Rationality“ wurden von
Gigerenzer et al. bereits 2001
vorgetragen.(12) So ist den Ausführungen
von Koschnick wenig hinzuzufügen: „Leider
wird ein großer Teil der öffentlichen
Debatte über das Neuromarketing derzeit
von Scharlatanen beherrscht, deren
Ausführungen vor allem Verwirrung
stifteten und dem Publikum vorwiegend
Albernheiten ohne Hand und Fuß
einzureden versuchten – wie etwa die, dass
die Hirnforschung überhaupt erst die
Bedeutung der Emotionen entdeckt
habe…“(13)
Wenn nun der Homo heuristicus ein
nützliches Modell des
Verbraucherverhaltens liefert und
neurophysiologische Forschung mit
Verfahren, die die Vorgänge im Gehirn in
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Bildern wiedergeben,(14) bis heute vor
allem zur Grundlagenforschung
beigetragen hat,(15) dann stellen sich für
die Marktforschungspraxis die folgenden
Fragen: Wie lassen sich die subjektiven
Wahrnehmungsprozesse und von einfachen
Heuristiken gesteuerten Urteils- und
Entscheidungsprozesse der Konsumenten
valide untersuchen? Welche effizienten
Methoden kann die psychologische
Marktforschung der neurophysiologischen
Forschung entgegensetzen?
Die Bedeutung impliziter Prozesse für die
Kaufentscheidung wird in der aktuellen
Literatur zu Entscheidungsprozessen
grundsätzlich anerkannt. Was allerdings
kontrovers diskutiert wird, ist die Frage,
welche Bedeutung implizite Prozesse in
Relation zu expliziten Prozessen für die
Urteilsbildung haben und ob bzw. wie sich
diese beiden Prozesse gegenseitig
beeinflussen. Die Kontroverse reicht von
„überwiegend explizit“ über „überwiegend
implizit“ bis hin zu einem Wechselspiel
beider Entscheidungsmuster: Es erscheint
uns dabei wenig hilfreich, die Komplexität
dieser Interaktion auf einen – für das
Marketing sicher griffigen – Wert
reduzieren zu wollen, etwa die immer
wieder zitierte Annahme von Zaltman,(16)
dass das implizite System bis zu 95% des
Kaufverhaltens steuere. Häufig wird auch
die vermeintliche Unkorreliertheit
impliziter und expliziter
Forschungsergebnisse zum gleichen
Untersuchungsgegenstand als Beleg für die
mangelnde Validität expliziter Messungen
vorgetragen.
So kommt eine von Scheier zitierte MetaAnalyse über 126 Studien zu impliziten und
expliziten Einstellungen zu dem Ergebnis,
dass diese „nur sehr gering

korrelieren“.(17) „Abweichungen zwischen
expliziten und impliziten Präferenzen und
Assoziationen entstehen, weil Probanden
ihre ‚wahre‘ Meinung nicht preisgeben
wollen.“18 Allerdings stellt Felser fest, dass
die geringen Korrelationen nur auf Studien
mit dem Impliziten Assoziationstest (IAT)
zutreffen.(19) Tatsächlich variieren die
Korrelationen nach Felser „beträchtlich
(von -.25 bis .60)“.(20) Er kommt zu dem
Schluss, dass explizite Einstellungen sogar
die besseren Prädiktoren für die
Vorhersage von Verhalten seien.(21) In der
neueren Forschung wird daher auch eher
der Aspekt der inkrementellen Validität
betont,(22) welche durch eine kombinierte
Berücksichtigung von expliziten und
impliziten Messungen erreicht werden
kann.
Die bisherigen Forschungsergebnisse
zeigen also vor allem eines: Die Bedeutung
von impliziten und expliziten Prozessen
sowie deren Wechselspiel scheint sehr
variabel zu sein bzw. wird von
verschiedenen Bedingungen beeinflusst:
Wenn die Konsequenzen einer
Fehlentscheidung gering sind, typisch für
Entscheidungen bei geringem
Produktinvolvement, entscheiden
Konsumenten eher implizit.(23)
Bei hohem Produktinvolvement neigen
Konsumenten eher dazu, explizite
Entscheidungen zu treffen.(24) Je
komplexer die dem Konsumenten
abverlangten Entscheidungen werden,
desto eher ermöglichen intuitive Prozesse
überhaupt erst eine konfliktfreie
Entscheidung.(25) Forschungsergebnisse
wie die oben zitierten belegen, dass die
Vorhersagegenauigkeit für
Konsumentenverhalten bei ausschließlich
expliziter, aber auch bei ausschließlich
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impliziter Messung eingeschränkt ist.
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Den homo heuristicus verstehen: Implizit

braucht Explizit – und umgekehrt (Teil 2)
Von Gabriele Naderer und Dirk Frank. Naderer ist Professorin für
Markt- und Werbepsychologie an der Hochschule Pforzheim. Sie ist
Beraterin des IFM MANNHEIM . Dirk Frank ist Honorarprofessor im
Studiengang Markt- und Kommunikationsforschung an derselben
Hochschule sowie geschäftsführender Gesellschafter ISM Global
Dynamics in Bad Homburg vor der Höhe.
3. Anschauungsbeispiele
3.1 Homo heuristicus

Wie der Homo heuristicus „tickt“, lässt sich
sehr gut an der psychologischen Wirkung
von Marken oder Preisen veranschaulichen.
Konsumenten lassen sich von Marken
„verführen“, „jagen“ nach Rabatten oder
glauben „je teurer desto besser“. Schon die
Gestaltpsychologen wussten: “Das Ganze
ist mehr als die Summe seiner Teile.“ (26)
McClure et al(27) wiederholten den
legendären Pepsi-Test. Zur Erinnerung: Zum
Entsetzen von Coca Cola bewerteten die
Versuchspersonen den Geschmack von
Pepsi im Blindtest deutlich besser als den
Geschmack von Coca Cola. McClure und
seine Kollegen gaben ihren Probanden
Coca Cola oder Pepsi zu trinken.
Mithilfe der funktionellen
Magnetresonanztomografie (fMRT)
untersuchten sie dabei die Hirnaktivität. Sie
stellten fest, dass das Wissen darüber,
welche Cola-Marke man gerade
konsumiert, erheblichen Einfluss auf das
Geschmackserlebnis hat. Die Hirnscans
belegten dies durch die Aktivierung

unterschiedlicher Areale: Im Blindtest
(reines Geschmackserlebnis) wurden
Regionen aktiviert, die für den Geschmack
zuständig sind, in der offenen Degustation
mit Kenntnis der Marke auch solche Areale,
die bspw. für kulturelle Einflüsse
verantwortlich sind.
Ob diese Erkenntnisse zu besseren
Marketing-Entscheidungen für Coca Cola
oder Pepsi beitragen, sei dahingestellt. Das
alleinige Verständnis des unterschiedlichen
Antwortverhaltens im Vergleich der Blindvs. der offenen Degustation hätte genügt,
um zu verstehen, dass hier offenbar
implizite Prozesse ablaufen.(28) Die
fMRTUntersuchung zeigt lediglich, dass es
dafür auch entsprechende medizinische
Korrelate gibt.
In einer SWR-Sendung(29) wurde folgendes
Experiment gezeigt: Auf einem Wochen markt wurden Beautyprodukte einer
fiktiven Marke angeboten. Das attraktive
„Rabatt“-Angebot lautete: 2,99 € für ein
Shampoo, ein Duschgel und einen Bade schwamm. Auch die Einzelpreise der
Produkte waren ausgewiesen, in Summe
2,25 €, also günstiger als das Rabatt -
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angebot. 78 % der Kundinnen und Kunden
nahmen das attraktive „Rabatt“-Angebot
an.

Ranga Yogeshwar erklärte im Gespräch mit
dem Neurologen Christian Elger von der
Universität Bonn das Ergebnis: „Es liegt
nicht an mangelnder Intelligenz, wenn man
auf das Angebot hereinfällt. Der Grund ist
in unserem Gehirn zu finden.“(30) Bei
Rabattbotschaften wird das
Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert.
Dieses vermittelt ein intensives Gefühl der
Zufriedenheit, „wenn wir etwas gut
gemacht haben“.(31) Die Psychologie kennt
dieses Phänomen schon lange.
Klassische Konditionierung(32) würde das
Phänomen auf der Verhaltensebene
erklären: Wir haben gelernt, Rabatte mit
angenehmen Gefühlen und tiefer
Zufriedenheit zu assoziieren und reagieren
deshalb auf den „konditionierten Stimulus“
Rabatt automatisch positiv. Die operante
Konditionierung(33) würde in der –
zumindest subjektiv – wahrgenommenen
positiven Konsequenz, ein Schnäppchen
gemacht zu haben, einen positiven
Verstärker erkennen, der die
Verhaltenswahrscheinlichkeit, auch künftig
Rabattangebote zu nutzen, erhöht.
Modernere Ansätze der
Kognitionspsychologie erklären das
Phänomen durch Framing oder
Rahmungseffekte: Nach Kahneman und
Tversky(34) sind Urteile nicht invariant.
Vielmehr verändern sich diese in
Abhängigkeit von der Salienz bzw.
Zugänglichkeit des zu beurteilenden Reizes,
also bspw. in Abhängigkeit vom Rahmen,
der einen Reiz umgibt. Im Beispiel rahmen
die Marken Pepsi und Coca Cola den
Geschmack.

Der zusätzliche Erkenntnisgewinn durch die
aufwändige fMRT-Untersuchung besteht
also einzig und allein darin, die
neurophysiologischen Korrelate für diese
Verhaltensmuster aufzuzeigen. Die
eigentlichen Erklärungen liefern
psychologische Theoriekonzepte.
3.2 Implizite Methoden
De Houwer/Moors(35) definieren und
charakterisieren implizite Methoden wie
folgt: “…. can now define implicit measures
as measurement outcomes that reflect the
to-be-measured construct by virtue of
processes that are uncontrolled,
unintentional, goal independent, purely
stimulus driven, autonomous, unconscious,
efficient, or fast.“
Dabei stellt sich die Frage, inwieweit es
tatsächlich aufwändiger medizinischer
Technologien bedarf, um den Homo
heuristicus bzw. die relevanten impliziten
Prozesse zu verstehen. Dazu ein kurzer
Überblick über die Methoden, die zur
Erfassung impliziter Prozesse entwickelt
wurden. Grundsätzlich lassen sich die
Methoden wie folgt kategorisieren:
• High-Tech-Methoden wie fMRT
(funktionelle
Magnetresonanztomographie): Es
handelt sich dabei um ein bildgebendes
Verfahren, das neurophysiologische
Vorgänge im Gehirn darstellt.
Gegenstand der Untersuchung sind also
physiologische Prozesse, die implizite
Prozesse begleiten und damit „indirekt“
zur Erklärung dieser Prozesse beitragen.
• Low-Tech-Methoden zur
Reaktionszeitmessung: Die Messung
oder Kontrolle von Reaktionszeiten von
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• Probanden bei Entscheidungsprozessen,
häufig Kategorisierungsaufgaben, erfolgt
in der Regel computergestützt.(36) Die
Kernannahme bei diesen Verfahren
besteht darin, dass sich explizite und
implizite Prozesse durch die dafür
erforderlichen Reaktionszeiten
unterscheiden lassen. Schon lange vor
der Erfindung des Computers haben
Psychologen, diesem Ansatz folgend,
versucht, Reaktionszeiten mit
psychotechnischen Verfahren zu
kontrollieren.(37)
• Paper Pencil-Methoden, die ohne
Technik auskommen: Paper PencilVerfahren basieren auf der Annahme,
dass sich implizite Prozesse im
Antwortverhalten der Befragten
manifestieren. Beispielsweise neigen
Menschen dazu, spontan eher solche
Ereignisse erklären zu wollen, die ihren
Erwartungen widersprechen. Ereignisse,
die die eigenen Erwartungen bestätigen,
werden hingegen kaum hinterfragt.(38)
Solche Verhaltensmuster erlauben
indirekte Rückschlüsse auf implizite
Einstellungen. Typische „low-tech“Verfahren sind psychologische
Methoden wie projektives Fragen oder
die Messung der Sensitivität auf soziale
Erwünschtheit im Antwortverhalten.(39)
Bei impliziten Messverfahren handelt es
sich also eigentlich um indirekte
Messungen impliziter Prozesse.
Gawronski/Bodenhausen(40) gehen dabei
von der Grundannahme aus, dass direkte
und indirekte Methoden a priori durch die
Art und Weise der Aufgabenstellung
bestimmt werden können. Der implizite
oder explizite Charakter der erhobenen
Daten müsse jedoch empirisch bewiesen
werden.

4. Lösung
Die folgenden Beispiele aus der
angewandten Marktforschung
verdeutlichen, dass die
Wechselbeziehungen impliziter und
expliziter Prozesse auch ohne Rückgriff auf
apparative Verfahren der neurologischen
Forschung valide erfasst werden können.
Entscheidend ist dabei nach
Frank/Woppmann die Befolgung bewährter
experimenteller Prinzipien.(41) Die
Erfassung von „System 1“- Prozessen unter
Umgehung einer verzerrenden Kontrolle
durch System 2 kann über die folgenden
Grundtechniken valide erfolgen, dabei
erfordert jedoch die konkrete Umsetzung
häufig „experimentelle Phantasie“:
• Forcieren schneller Reaktionen – System
1 “antwortet”, bevor eine Verarbeitung
des Stimulus durch das langsamere
System 2 stattgefunden haben kann.
• Ablenkung von System 2 während
„System 1“- Reaktionen gemessen
werden.
• Tarnung des eigentlichen
Untersuchungsziels – System 2 versteht
schlicht den Zweck der Untersuchung
nicht und kann daher nicht
kontrollierend eingreifen (Achtung:
ethische Grenzen!).
• Beobachtung von „System 1“Reaktionen, die nicht oder nur schwer
von System 2 kontrolliert werden
können (bspw. Messung von
Blickbewegungen mittels EyetrackingVerfahren).
Packungsforschung
Basierend auf dem theoretischen Modell
von Bloch(42) haben Frank/Woppmann(43)
eine Packungstestmethodik vorgestellt,
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welche die Designentwicklung als
Implementierung von Codes („Marken- und
Produktbotschaften“) in die
Packungsgestaltung begreift und den Focus
der Packungsforschung auf die
psychologische Rekonstruktion dieser
Codes innerhalb von System 1 und System
2 legt („Decoding Prozesse“). Das
Instrument stellt Messungen aus
Eyetracking, Spontanreaktionen auf „debranded packs“(44) sowie
Reaktionszeitmessungen direkt in den
Bezug zum Konsumentenwahlverhalten am
Regal und analysiert somit die spezifische,
implizite Bedeutungs- und
Belohnungsfunktion von
Packungselementen und ihren Einfluss auf
die Markenwahl.
Produkt- und Packungspräferenzen
Einen weiteren Ansatz, der die Analyse
expliziter und impliziter Reaktionen von
Konsumenten kombiniert, beschreiben
Oberascher/Rossteuscher(45) Sie gehen
dabei von folgenden Grundannahmen aus:
Implizite Entscheidungen zu Produkt- und
Packungspräferenzen lassen sich über die
Reaktionszeit bestimmen, wobei
Reaktionszeiten unter 3 Sekunden als
Indikator für implizite Prozesse gelten.
Explizite Produkt- und
Packungspräferenzen können auf fünf
validierten Dimensionen mit Hilfe einer
Ratingskala abgebildet werden.(46)
Im Test wurden n=62 Frauen im Alter von
18-50 Jahren Verpackungen am
Computerbildschirm präsentiert. Die
impliziten und expliziten Reaktionen
wurden in unabhängigen Stichproben
erhoben. Die implizite Bewertung erfolgte
reaktionszeitbasiert, die explizite
Bewertung ratingskaliert auf den fünf
validierten Dimensionen. Ein zentrales

Ergebnis bestand darin, dass „FalseFriend“-Produkte durch klassische, rein
explizite Testansätze nicht identifiziert
werden können. Dabei handelte es sich um
solche Produkte, die sich trotz positiver
explizit gemessener Produktakzeptanz nach
Markteinführung als Flop erwiesen hatten.
Der kombinierte Testansatz konnte zeigen,
dass diese Produkte zwar explizit akzeptiert
werden, implizit jedoch abgelehnt werden.
Star-Produkte erzielten sowohl explizit als
auch implizit positive Ergebnisse.
Preisforschung

Bauer(47) hat in besonderem Maße betont,
dass die rational-utilitaristischen
Annahmen des Homo oeconomicusModells eine psychologisch valide
Preisforschung vereiteln. Die klassischen
Instrumente wie PSM (Price Sensitivity
Measurement) oder Conjoint Analysen
gehen von einem perfekten Preiswissen
des Verbrauchers, stabilen Präferenzen und
einem rationalen Wahlverhalten aus. Erst
die Berücksichtigung von implizitmotivationalen Faktoren wie
Preismotivationen (bspw.
Fairnessannahmen, „Schnäppchenjagd“Motivation, Sicherheitsstreben), explizitkognitiven Faktoren wie Preiswissen,
Preisinteresse,
Preis(schwellen)bestimmung (bspw.
individuelle Preissensitivitäten) ermöglicht
eine vollständige Modellierung der
„Preispsychologie“ im Kaufprozess und eine
Segmentierung von Zielgruppen nach
individuellen Preisstrategien.
5. Fazit
Valide Marktforschung entsteht immer
dann, wenn Ergebnisse expliziter
Messungen auf ihre psychologische
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Validität kritisch hinterfragt werden, wenn
der Einsatz der Messverfahren
theoriegeleitet auf die jeweils
stattfindenden expliziten und impliziten
Informationsverarbeitungsprozesse
abgestimmt wird und neurologischapparative Verfahren (erst) dann zum
Einsatz kommen, wenn ihr praktischer
Nutzwert – Liefern sie einen
inkrementellen Erkenntnisgewinn über den
Einsatz psychologischer Verfahren hinaus?
– erwiesen ist. Hier könnten neuere
technologische Entwicklungen, etwa im
Bereich mobiler Messgeräte, und weitere
Grundlagenforschung den neurologischen
Methoden in der Marktforschung den Weg
in die Zukunft ebnen. Bis es soweit ist, gibt
es keinen Grund für die psychologische
Marketingforschung, den Kopf in den Sand
zu stecken.
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The Inexorable Intertwining of

Two Disciplines
Von Adele Gritten, Managing Director, LRW Europe

I started my career in market research 20
years ago. At that time, behavioural
economics was, at best, confined to a basic
understanding of low and high involvement
processing in advertising theory. At worst,
it was an unknown term, relegated to the
academic corridors of Ivy League
Universities.
Fast forward 20 years and cue a welldeserved Nobel Prize for Daniel Kahneman,
whose seminal book, Thinking Fast and
Slow, paved the way for an epiphany
amongst the marketing research
community where we all realized,
unequivocally and incontrovertibly, that we
need a much better grasp of how
consumers – people – really make
decisions. The paths to decisions are
messy, indeterminate, prosaic, sometimes
contradictory, change according to
circumstances, and do not lend themselves
to easy explanations. It is clear now that
the old explanations of marketing
effectiveness are predicated almost
exclusively on what Kahneman calls
“system 2” thinking, and the evaluation of
consumers’ rational responses now seem

increasingly naïve and simplistic. Thus
marketers have started to take notice of
the power of the fast, heuristic, effortless
cognitive thought processes that comprise
“system 1” thinking.
Some research agencies have emerged
over the last 15 years and focused almost
exclusively on understanding consumers’
non-conscious decision-making processes,
e.g. evaluating consumers’ responses to
stimuli such as advertising via a “system 1”
(or, crassly speaking, implicit) approach. At
LRW, we have a dedicated business unit
called the Pragmatic Brain Science
Institute®, the term “pragmatic” lying at
the heart of our overall research
philosophy. In order to understand and to
predict consumers’ behaviors more
accurately, we seek to measure both the
non-conscious (“system 1”) and conscious
(“system 2”). We seek to understand how
these two systems both differ and
interconnect with each other, rather than
focusing on an either/or research
framework or method of enquiry. In short,
at LRW, we believe that the most
productive approach to understanding
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consumers should be balanced, and
leverage the right tools at the right time in
order to understand both the rational and
irrational drivers of consumers’ behaviours
and choices – of human actions.
Academic research has long since validated
reaction time as a scientific measure of the
strength of automatic evaluations.

The essential premise is simple: networked
models of memory and associations are
stored in our mind, and the more closely
two concepts are associated, the more
quickly the activation of one leads to the
other. Via LRW’s Rapid Choice™ tool,
research participants in online surveys are
presented with a rapid succession of words
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that they must individually classify as
describing the stimulus or not. Responses
are made quickly, using the keyboard so
that active cognitive processing is limited,
and latent associations are captured. Our
clients find this a powerful tool for
evaluating less-conscious brand,
advertising, image, or product associations
within the minds of consumers. It is
powerful because subtle differences in the
speed of reactions indicate the strength of
association between the priming stimulus
(e.g. a brand logo) and the secondary
stimulus (e.g. a brand attribute) shown to
consumers. We have successfully used this
tool to help reposition and strengthen
brands, evaluate logos and packaging on a
deeper level, and to identify winning
product concepts.
We also regularly deploy LRW’s Implicit
Identity Mapping™ (IIM), which is a
proprietary approach rooted in the science
of self-identity, to assess the extent to
which consumers incorporate a brand into
“who they are”. For example, participants
in an online survey see two circles, one
with their name and one with the brand
name/logo. They move one circle to show
how much they and the brand overlap. The
extent of the overlap is analyzed, while
other measures like speed of movement
are also recorded and explored. Unlike
overt responses to “system 2” type
questions like “how would you rate this
brand?” or “how much do you like this
brand?”, responses to IIM surveys are
subtler, more holistic, and better able to
tap inner “system 1” attitudes. LRW has
validated data that shows IIM to be more
predictive of purchase, loyalty, and
recommendation than traditional affinity
metrics. Across three categories and 28

brands, we found that people with high
identity overlap are five times more likely
to follow a brand/store into new
categories, three times more likely to
purchase ‘most often’, twice as willing to
recommend a brand to others, and half as
willing to substitute brands/use other
stores.
Rapid Choice™ and IIM are just two
proprietary tools that LRW uses in order to
evaluate consumers’ relationships with
products, brands and services. Our full
suite of products ranges from linguistic
coding through to voice text analysis,
where we capture and evaluate spoken
responses in online studies and analyze
emotions, reactions and other
psychological properties. We also use facial
coding, whereby we capture the six basic
human emotions (anger, sadness,
happiness, fear, disgust, surprise) and all of
their associated intensity in an unfiltered
fashion, that is, for example, a second-bysecond analysis of reactions to TV
advertising or other audio-visual stimuli.

More recently, embracing the technological
revolution that is perched on our doorstep
in terms of how marketing researchers can
interact with consumers, LRW is pioneering
the use of Virtual Reality (VR) as a research
tool. Facebook’s recent $2bn acquisition of
VR start up Oculus signals to the world that
VR is part of the future consumer and
research landscape – perhaps as part of an
as yet undefined hybrid mode of consumer
thought that Kahneman might call “system
3” thinking. In a marketing research
context, there are unique benefits to using
VR where the possibilities are endless. Real
life scenarios can be created: for example,
architectural drawings such as CAD can be
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converted into an immersive VR
environment. The laws of physics and
reality no longer apply in VR in their
conventional ways – any environment or
stimulus can be created with spherical film
or 3D modeling. The whole VR experience
creates an unparalleled immersive
presence and the feeling of actually being
somewhere else, enabled by high-quality
tracking, 200 frames per second graphics
rendering, and real-time sensory feedback.
VR is fast becoming an essential tool for
capturing more nuanced and detailed
consumer feedback by stimulating the nonconscious and emotions, cutting through
the questions that are hard for participants
to answer in a traditional survey
environment. Participants find VR
experiences much more engaging and fun
than traditional surveys, improving data
quality and, in an environment where one
is hard pressed to rationally override
stimuli, greater levels of authenticity are
achieved in reactions and responses. VR is
also paving the way for new types of data
collection: VR tracking systems can capture
people’s physical movements in space and
time (proxemics), and can be used to

understand emotions and predict
behaviours. VR can also adeptly capture
visual gaze within a three dimensional
space, facilitating recall, recognition, and
attention analyses.
Coupling our VR tool with our Pragmatic
Brain Science suite has allowed LRW to
delight many clients with new, salient and
often game changing revelations about
what consumers do, and discover insights
into the complicated trade-offs between
“system 1” and “system 2” cognitive
processes that consumers make on a
second-by-second basis. Utilising our PBS
tools in a VR context has allowed us to
validate empirically the extent to which
brands impact consumers’ perceptions of
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themselves, and we have proven that
certain behaviors within VR are significantly
predictive of future real-world behaviors
related to brand purchases.
Crucially, research participants find the VR
experience overwhelmingly engaging. This
is a positive sign, surely, for a tired industry
where 20-30 minute online PC-centric
surveys are becoming less and less
palatable to time-pressed, mobile, and
creative consumers, and where data quality
and integrity is becoming increasingly
questionable. When survey participants are
bombarded with direct “system 2” style
questions, asking them essentially to force
fit responses that have no substantive
bearing on when, where and how they
actually make decisions in the real world,
the potential benefits of learning from the
world of behavioural economics is
becoming ever more obvious.
It would seem that context, rather than
content, is the new king in terms of
evaluating the complex web of decisionmaking that consumers face every day.
To misquote Dan Ariely, “Wouldn't market
research make a lot more sense if it were
based on how people actually behave,
instead of how they should behave?” (Dan
Ariely, Predictably Irrational: The Hidden
Forces That Shape Our Decisions).
Now, more than ever before, marketing
research has the technology, the science
and, increasingly, the Big Data to ensure
that the decisions of the future can indeed
be based on validated truths rather than
outmoded fables and fallacies based on
linear, laddered and increasingly illogical
approaches that are antithetical to how
real consumers make real decisions.
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Verhält sich der Konsument wie Dr. Jekyll
and Mr. Hyde? Ist die getrennte Betrachtung
des System 1 und System 2 in der
Verhaltensökonomik wirklich sinnvoll?
Von Dr. Nikolai Reynolds, Head of Ipsos InnoQuest und Healthcare
RX Germany, und Pascal Bourgeat, PhD Director Behavioural
Science Ipsos Australia

Verhaltensökonomik ergänzt eine
psychologische Perspektive zur
neoklassischen ökonomischen Theorie und
liefert Erklärungen, warum menschliches
Verhalten von Prognosen der rationalen
Entscheidungstheorie, dem Homo
Oeconomicus, abweicht. Einfacher gesagt,
sie liefert gute Erkenntnisse darüber, wie
wir Wahrnehmungen und Eindrücke bilden
und wie diese unser Urteil und unsere
Entscheidungen, insbesondere in
risikoreichen und unsicherheitsbehafteten
Situationen, beeinflussen. Die Erkenntnisse
der Verhaltensökonomik müssen im
Kontext der Marketingforschung geschickt
eingesetzt werden, um bei Entscheidungen
zu helfen, die sich auf Innovation,
Produktgestaltung, Verpackung oder
andere Marketingaufgaben beziehen.
Trotz der jüngsten populären Diskussion ist
der Forschungsgegenstand der
Verhaltensökonomik keineswegs neu. 2002
bekam Daniel Kahneman einen Nobelpreis
für seine Arbeiten in diesem Feld.

Aber seine Forschung reicht bis in die
1970er Jahre zurück.
Durch den systematischen Einsatz von
Technologien in Experimenten mit
Konsumenten, wie z.B. bei der Anwendung
von Biometrie oder Neurowissenschaften,
gibt es jedoch inzwischen durchaus neue
Fortschritte in der Verhaltenswissenschaft.
Es werden auch in Consumer Product
Goods (CPG) Märkten Erkenntnisse zu
genauen Verhaltensvorgängen gewonnen.
Welche Auswirkungen der emotionale
Effekt von Marken auf die Kundenbindung
am Regal hat, welche Relevanz visuelle
Anreize im In-Store-Marketing haben oder
wie sich Zeitdruck und Motivationsgrad der
Verbraucher auf visuelle Stimuli und
Markenbindung auswirken. Die Liste ist
lang. Das Bild, das sich aus diesen
Erkenntnissen ergibt, ist keines, bei dem
Konsumenten alle Optionen einbeziehen,
Präferenzen bilden und umfassend
bewerten (System 2) – aber es ist auch
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keines, bei dem Konsumenten Produkte
kaufen, indem sie lediglich intuitiv
Vorlieben entwickeln und so ihre
Entscheidungen treffen (System 1).
Vielmehr liefert es genauere Einblicke, wie
Marken attraktiver gestaltet werden
können. So regt es das Marketing und die
Marktforschung an, gründlicher über das
Erfassen des Verhaltens und der
Einstellungen des Konsumenten
nachzudenken.
Eigenschaften einer Marke oder eines
Produkts, die vom Konsumenten als
einzigartig wahrgenommen werden, was
einen Referenzrahmen voraussetzt, werden
disproportional bei einem
Kaufentscheidungsprozess des
Konsumenten berücksichtigt. Daraus ergibt
sich die Wichtigkeit eine Marke oder ein
Produkt so zu entwickeln, dass es aus der
Masse heraus sticht beziehungsweise
differenzierend wirkt. Die stärkere
Differenzierung vom Wettbewerb reduziert
in gewissem Maße die Preissensitivität des
Konsumenten (zumindest wenn es sich um
einen einmaligen Kaufakt handelt). In
beiden Fällen läuft der zugrundeliegende
Prozess für den Konsumenten
weitestgehend unterbewusst ab (und
angesichts der Vielzahl an neuen
Produkten, die uns umgeben,
automatisiert).
Die Idee, dass eine direkte und alleinige
Messung von Emotionen der magische
Schlüssel zum wahren Verständnis von
Verbraucherverhalten und näher am
tatsächlichen Marktverhalten der
Konsumenten ist, ist unrealistisch. Bei
einem Konzepttest für CPG Käufe erzeugt
zum Beispiel weder die reine Erfassung von
Emotionen noch die Abfrage der
Kaufintention die besten Kaufprognosen.

Denn eine direkte Messung von Emotionen
erzeugt ähnliche Verzerrungen in der
Messung von Verbraucherverhalten wie die
Kaufintention: Ein vor sechs Jahren von
Ipsos durchgeführter R&D Test von 100
Konzepten hat gezeigt, dass die
Kaufintention sehr empfindlich auf die
Qualität der Ausführung eines Konzepts
reagiert, weil sie die affektive Dimension
der Reaktionen von Konsumenten
beeinflusst. Die moderne
Neurowissenschaft zeigt in der direkten
Messung von Emotionen eine Verzerrung
auf, die durch einen potentiellen
emotionalen Vorteil für sich bereits auf
dem Markt existierende Produkte
entsteht.
Dieser emotionale Vorteil einer
bestehenden Marke kann aber auch
genutzt werden,
• um Konsumenten daran zu hindern, sich
mit neuen alternativen Angeboten zu
beschäftigen und
• um Marken oder Produkte, die länger
auf dem Markt existieren, attraktiver zu
gestalten.
Dies bedeutet aber nicht, dass die affektive
Reaktion nicht gemessen werden sollte.
Wenn zum Beispiel Konzepte eine starke
emotionale Reaktion bewirken, wird die
Emotion auf jegliche andere Antwort
metrisch abfärben und sich im realen
Marktverhalten äußern: das Konzept
fördert den Erst- bzw. Testkauf, aber die
Wiederkäufe geraten ins stocken, wenn
System 2 das System 1 aufholt - da
Wiederkäufe unter anderem stärker
preisgetrieben sind.
Rationalität setzt aber nicht voraus, dass
Konsumenten sich ihrer Präferenzen und
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Motive sowie ihres Entscheidungsprozesses
bewusst sind. Konsumenten, die nach dem
System 1 agieren, entscheiden sich
vielleicht nicht immer konsequent, aber
das macht sie nicht durchweg zu
irrationalen Käufern. Konsumenten
vergeuden keine Zeit damit, sich darüber
Gedanken zu machen, ob ein neues
Produkt ein Needstate befriedigt oder
welches Produkt die meisten ihrer
Bedürfnisse oder Konsumgelegenheiten
abdecken. Sich auf sein Bauchgefühl zu
verlassen, eine typische Strategie von
System 1, kann zum Beispiel eine gute
Methode sein, falsche Entscheidungen zu
vermeiden. Wenn Konsumenten irrational
wären, dann könnten weder gemessene
Wahrnehmungen noch Emotionen oder
Kaufintentionen von einem neuen Produkt
für eine Prognose von Marktverhalten
herangezogen werden.

Pilot-Modus durch die Gänge gehen,
ungeachtet dessen, welches System
beteiligt ist. Die bloße Reduzierung des
Entscheidungsfindungsprozesses der
Konsumenten auf eine systematische
Nutzung von emotionalen „Abkürzungen“
zur Markenwahl ist eine falsche Darstellung
ihres Handelns.

Verbraucherverhalten wird von beiden
Systemen gesteuert – durch das intuitive
System 1 und durch die Beteiligung des
Systems 2, in dem eine „aufwendige“
Verarbeitung stattfindet. Das bedeutet,
dass der Konsument, anders als Dr. Jekyll
und Mr. Hyde, die einzelnen Systeme
während seines
Entscheidungsfindungsprozesses nicht
ausblendet. Beide Systeme sollten eher als
Kontinuum anstatt eines „entweder/oderProzesses“ betrachtet werden. Im
Gegensatz zu High-Interest Märkten
bleiben in CPG Märkten die
„Verarbeitungskosten“ häufig gering und
der Aufwand am Regal ist für gewöhnlich
minimal in beiderlei Hinsicht: sowohl in
Bezug auf die visuelle Wahrnehmung oder
auf die Erinnerung an den Markennamen
als auch an frühere Erfahrungen, etc. Das
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"Humans are fast and frugal in their
decision-making."
In 2013, John Kearon, founder of the London based market research
group BrainJuicer, claimed on marktforschung.de that adapting the
ideas of behavioral science should be seen as the real revolution in
market research for the next ten years. Adapting the theories of
Kahneman and others should lead to a shift in quantitative research
from measuring system 2 – the rational part of our thinking – to system
1, our intuitive, faster and much more capable part of thinking that is
much more driving our decision making than traditionally considered.
BrainJuicer remains to be a pioneer in adapting these ideas to market
research. This year, Orlando Wood, Managing Director of the
BrainJuicer Labs took part on the GOR panel discussion on “Behavioral
Economics: A new idea of man – a need for new methods?”.
marktforschung.de has put some questions to him.

marktforschung.dossier: Mr. Wood,
BrainJuicer claims today’s quantitative
market research to be a “system 2
measuring industry”. What’s wrong about
that?
Orlando Wood: Humans are fast and frugal
in their decision-making. We hate thinking
hard and are often content to trust
plausible decisions that come quickly to
mind. We love to believe that we are
logical, analytical, deliberative (System 2) in
what we do, but we’re learning from
psychology that many of our decisions are
in fact made quickly, associatively and are
guided by emotion. This is what’s known as
System 1 thinking. The problem – or
opportunity – for our industry, for
marketing and indeed advertising, is that
they are disciplines that have evolved from
a System 2 starting point. Historically, they

have assumed that to influence behavior
you need to communicate a message to
persuade people of a product’s superiority,
and that if you do, people will make a
logical decision in its favor. But new
thinking from psychology and
communications best practice is gradually
showing us that when we’re confronted
with a difficult decision, we don’t ask
ourselves a difficult question – ‘what do I
think about this?’, but instead ask ourselves
an easier question to answer: ‘what do I
feel about this?’, as Kahneman puts it. If
our measures are all rooted in System 2,
then the ideas, communications and
packaging that we assess will continue to
be optimized for logical thought. Instead,
we should focus on that easier question
people like to answer when making a
decision, ‘how do I feel about this?’,
because it will help us to deliver products,
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services, experiences and communications
that are optimized for real-world decisionmaking.
marktforschung.dossier: So where are the
typical pitfalls in traditional quantitative
research?
Orlando Wood: I believe we should spend
more time understanding the mind’s Oval
Office (where the decisions are really
made) than the Press Office (where
decisions are justified). It’s important that
we understand the implicit more and the
explicit less. Here are just three pitfalls I
believe the industry falls into:
1. Asking people to think too much or too
long about something.
2. Asking people to consider and predict
(or even just report) their own
behavior.
3. Questions are asked in a ‘pure and
neutral context’, promoting System 2
evaluation, when in fact in the real
world the way that choices are framed,
the influence of other people and
simply the way we feel in any given
moment can have a huge bearing on
the decisions we make.
And it’s not just about the questions we
ask, but the way we interpret and place
emphasis on the results. For instance,
‘message received’ tends to take primacy
over ‘emotion felt’, and ‘relevance’ and a
‘meaningful benefit’ is prized over
‘salience’ and ‘meaningless
distinctiveness’.
marktforschung.dossier: Can you give us
an example of how methods can be
adapted to system 1?

Orlando Wood: One way to ensure that
people are making System 1 decisions is to
put them under time pressure. This forces
a quick, instinctive, effortless System 1
decision, and can dramatically change
marketing conclusions and design
decisions.
marktforschung.dossier: How about
advertising testing? Do we need new
methods in that particular field as well?
Orlando Wood: It’s as much the model as
the methods that needs addressing. The
industry’s view has been shaped by
successive (and contradictory) theories and
assertions about how advertising works
over the last one hundred or so years, and
we’ve ended up with a bit of a muddle. The
first theories of how advertising works
were based on early theories of face-toface salesmanship in the early 20th Century
– that it was important to give a reason
why (Kennedy 1904), that it should be
serious and convey information (Hopkins,
1924), that it should attract attention and
remain in the memory (Starch, 1937), that
message and message recall are central to
its success (Colley, 1961) and that there
should be a unique selling proposition
(Rosser Reeves 1961). But we now have the
benefit of many years of effectiveness data,
from the likes of the Institute of
Practitioners in Advertising (IPA)in the UK,
and new psychological evidence that
converge on the same answer. They reveal
two important facts about how advertising
works. The first of these is that advertising
works by ‘keeping your name before the
public’: Extra Share of Voice drives market
share. You might describe this as the
quantity of advertising. The second is what
our own work with the IPA’s database has
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revealed, that there are campaigns that
drive more growth than you might expect
for their level of Extra Share of Voice – that
they have an inherent quality that is
responsible for this greater level of
efficiency. That quality is emotional
response – how they make people feel.
And you can measure it to predict the
efficiency of your advertising and your
likely growth. Salience and emotion guide
and simplify decision-making, and so that’s
how advertising works.
marktforschung.dossier: Do you think that
there is also a need for new thinking in
qualitative research?
Orlando Wood: I think so, yes. Qualitative
research sometimes runs the risk of
pursuing the deeper ‘reason why’, when it
is often more useful to find out about the
‘how’ – how people do things and how
they are influenced along the way. It’s
often best not to ask questions at all –
observation or ethnography can help us
understand behavior much better than
questions.
marktforschung.dossier: Could you give us
some examples on how you adapt those
ideas into techniques for qualitative
research?
Orlando Wood: We task rather than ask.
Setting participants tasks and following
their behavior can be very instructive.
Stories and even verse are extremely
System 1 way of communicating and
absorbing information. Games might be
one way to achieve some of this – but
beware as they can introduce their own
biases!

marktforschung.dossier: Kahneman´s
research is mainly based on experiments.
How about experiments in your projects?
Orlando Wood: Yes, we have designed and
run many experiments, because that’s how
you learn. You develop hypotheses,
construct the idea and then test it in a
carefully designed experiment to see
whether it works in the way you expect
(often it does, but in many interesting
cases it doesn’t!).
So for example, our packaging approach
evolved from an experiment involving time
pressure. We’ve also conducted our own
experiments with advertising spots –
removing voiceover or changing music, for
instance, to improve emotional response.
And then there are behavioral activation
tests that we have run – in-store, in digital
and using surveys.
marktforschung.dossier: How about
competition of methods: If we find more
quantitative methods, including
experiments, to measure system 1 decision
making: Will this displace some part of
qualitative research? Or will the awareness
of system 1 favor the use of more
qualitative research?

Orlando Wood: If the industry embraces
the thinking, then the logical outcome is a
greater emphasis on implicit testing and
System 1 quantitative measurement
(salience, emotion, choice under time
pressure), but there will always be an
important role for ethnographic research.
marktforschung.dossier: How do buyers of
MR accept those ideas? Are the clients
open minded?
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Orlando Wood: Many clients have been
quick to embrace the thinking – whether it
be brand planning, communications
development, NPD research or tracking.
The future is here, it’s just unevenly
distributed! There will be wholesale
change, eventually – we’re witnessing it
unfold. It’s an exciting time.

American Marketing Association’s '4 Under
40 Emerging Leader' Award (2011), the
Market Research Society’s David Winton
Award (2010) and Best Paper Award
(2010), ESOMAR’s Award for Best
Methodological Paper (2007) and the ISBA
Advertising Effectiveness Award (2007).

marktforschung.dossier: Whilst growing in
other regions, BrainJuicer recently reduced
its staff in Germany. Is the German market
too conservative, or is there more intense
competition in this field?
Orlando Wood: No, I don’t think it is too
conservative. Our German office is now in
double-digit growth, I’m pleased to say,
after a re-organization across our European
offices, and with multi-nationals embracing
our thinking, I think the future is looking
very positive.
marktforschung.dossier: Mr. Wood, thank
you very much for this interview!
About Orlando Wood:
Managing Director, BrainJuicer Labs
Orlando Wood has played a leading role in
the development of BrainJuicer’s
philosophy and its approaches, and sits on
BrainJuicer’s Executive Management Team.
His work with academics, organisations
and leading practitioners has rapidly
moved forward thinking and best practice
in the research and associated industries.
Orlando Wood has won many awards,
including Research Distinction Awards from
the Advertising Research Foundation (ARF)
(2014 & 2011), The Jay Chiat Gold Award
for Research Innovation (2011), the
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Zeit für die Euphoriebremse: Zur Theorie,
Empirie, Ethik und Politik der Behavioral
Economics
Von Hanno Beck, Hochschule Pforzheim. Nach dem Studium der
Volkswirtschaftslehre an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und
anschließender Promotion war Beck von 1998 bis 2006 Redakteur bei der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Ressort Wirtschaft und Finanzmärkte. Seit
2006 ist er Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der
Hochschule Pforzheim und hat zahlreiche Beiträge in Fachzeitschriften sowie
Bücher veröffentlicht, u.a. "Medienökonomie, Behavioral Economics - eine
Einführung" (Springer Verlag), "Der Alltagsökonom" (F.A.Z. Verlag),
"Zahlungsbefehl" und "Geld denkt nicht" (Hanser). Er ist Träger des deutschen
Finanzbuchpreises 2013.
Selten erregt eine Stellenausschreibung so
viel Aufsehen, dass sie es bis in die BildZeitung schafft. „Merkel will Psycho-Trainer
anheuern“ titelt das Boulevard-Blatt und
fragt, ob die Kanzlerin demnächst „im
Guru-Stil“ regieren wolle. Keine Frage: Die
Forschungsergebnisse der Behavioral
Economics haben es in den Alltag geschafft,
in die Mitte der Gesellschaft – mit
weitreichenden Folgen.
Die Euphorie der Forscher und Politiker ist
groß: Das Forschungsprogramm der
Behavioral Economics – einer Anwendung
psychologischer Forschungen auf
wirtschaftswissenschaftliche
Problemstellungen – hat längst den Weg
aus Laboratorien, Hörsälen und
Fachjournals in die breite Öffentlichkeit
gefunden, und es verspricht einen neuen
Zugang zu ökonomischer Theorie und neue
Wege für die Politik. Doch bisweilen führt
Euphorie zu vorschnellem Denken und

voreiligem Handeln – die neue Welt, die
uns die Erkenntnisse der Psychologen
versprechen, ist nicht ganz das, was sie
scheint. Vier große Probleme liegen auf
dem Weg zur neuen Welt der
Wirtschaftswissenschaften: Theorie,
Empirie, Ethik und Politik.
Theorie: Ein Haar in der Suppe
Problem Nummer eins ist die theoretische
Basis dieses Forschungszweiges: Das
rationale Menschenbild der Ökonomen,
Grundpfeiler der ökonomischen Theorie
und Lehre, scheint zum Abschuss
freigegeben, er Mensch, er mutiert in
diesem Forschungsprogramm zum
kognitiven Versager. In zahlreichen
Experimenten zeigen Forscher sogenannte
biasses, also Verzerrungen im Verhalten,
Verhaltensanomalien, die auf den ersten
Blick irrational erscheinen. Da orientieren
Menschen ihre Schätzungen an zufällig
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gewählten Zahlen (Anchoring), können sich
nicht von ihrem Besitz trennen
(Eigentumseffekt) oder lassen sich von der
Formulierung eines Problems an der Nase
herumführen (Framing). Ein Beispiel dazu
liefert letztgenanntes Framing: Wenn der
Arzt sagt, das Risiko bei einer Operation
betrage fünf Prozent, dann entscheidet
man anders, als wenn der Arzt sagt, dass zu
95 Prozent bei dieser Operation alles glatt
gehe. Ein Irrtum? Ein Fehler? Irrational?
Möglicherweise nicht. Geschickte
Experimente zeigen, dass Menschen sogar
noch cleverer sind als gedacht: Wenn der
Arzt sagt, dass das Risiko der Operation
fünf Prozent betrage, ist das eine andere
Information, als wenn er sagt, dass zu 95
Prozent nicht passiert – die Art, wie er das
Problem formuliert, beinhaltet eine
Zusatzinformation, nämlich seine
persönliche Einschätzung. Wählt er die
fünf-Prozent-Variante, so betont er das
Risiko, weil er in diesem speziellen Fall
offenbar weitere Risiken sieht. Also
handeln wir dementsprechend.
Das ist eine der theoretischen
Angriffsflächen, welche die Behavioral
Economics bieten: Viele scheinbare
Verhaltensanomalien erweisen sich bei
näherem Hinsehen als clevere mentale
Abkürzungen, also effiziente Strategien.
Menschen entscheiden oft anhand
einfacher Daumenregeln, die hoch effizient
sind, aber setzt man diese Strategien aber
in einem falschen Umfeld ein, liefern sie
scheinbar falsche Ergebnisse. Der Mensch
ist nicht dumm, sondern er ist ein
hocheffizienter Entscheider – der Eindruck
irrationalen Verhaltens, so die Kritiker,
entsteht durch missverständliche
Experimente. Auftritt des zweiten
Problems: die Empirie.

Empirie: Aufs Glatteis geführt?
Die Erkenntnisse und Ideen der Behavioral
Economics basieren vielfach auf
Experimenten, und hier melden Kritiker
Bedenken an: Zu viele Unsicherheiten, zu
viele Stellschrauben, an denen man drehen
kann – oder muss -, um bestimmte
Ergebnisse zu erhalten. Exemplarisch eine
Untersuchung zum sogenannten
Eigentumseffekt, in der die Autoren
feststellen, dass sie mittels Variation im
Versuchsdesign diesen Effekt „…beliebig
an- und ausschalten…“ konnten.
Einwandfreie empirische Beweise sehen
anders aus. Andere Autoren werfen den
Experimenten eine zweifelhafte Motivation
vor: Studien, die optimales Entscheiden
zeigen, würden in der Literatur tendenziell
ignoriert, wer in prestigeträchtigen
Journalen publizieren wolle, müsse
spektakuläre neue Ergebnisse liefern. Und
genau das passiere bisweilen auch: Man
arrangiert das Experiment so, dass die
Versuchspersonen in einem falschen
Umfeld eine eigentlich clevere Strategie
nutzen – mit dem Resultat, dass man eine
Verhaltensanomalie produziert, die man
dann prestigeträchtig publizieren kann.
Zugespitzt sagen Kritiker, dass die
Versuchspersonen bei Experimenten aufs
Glatteis geführt werden, wodurch
zwangsläufig Verhaltensanomalien
entstehen.
Dass die Ergebnisse der Experimente
umstritten sind, vermutlich gar nicht
eindeutig sein können, liegt wohl auch
daran, dass schon deren theoretische Basis
nicht eindeutig ist. Überspitzt gesagt lassen
sich mit etwas Interpretationselastizität bei
der Theorieformulierung fast alle
Ergebnisse prognostizieren und
rechtfertigen – das Ideengebäude der
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Behavioral Economics hat keine schlüssige,
konsistente und eindeutige Theoriebasis.
Was aber nützt eine Theorie, die keine
eindeutigen Ergebnisse prognostiziert?
Kann man mit so einer Theorie Politik
betreiben?
Sind Menschen irrational?

Die Interpretation der Behavioral
Economics als einer Disziplin, die zeigt, dass
Menschen irrational handeln, ist unter dem
Strich nicht haltbar. Kronzeuge dafür ist der
wohl bekannteste Protagonist dieser
Forschungsdisziplin, Daniel Kahneman, der
anlässlich der Verleihung des Nobelpreises
feststellte: „Ich denke nicht, dass ich
gezeigt habe, dass Menschen irrational
sind“.
Was die Behavioral Economics stattdessen
zeigen, ist, wie Menschen entscheiden, und
dass Menschen offenbar zwei verschiedene
Entscheidungssysteme haben: System eins
ist ein System konstruktivistischer
Rationalität, also bewusst gesteuerte
Denkprozesse, bei denen man mit Hilfe von
Logik und Modellen Probleme löst. System
zwei ist eine ökologische Rationalität, ein
nicht geplantes, in einem biologisch oder
kulturell evolutionären Prozess
entstandenes System aus gewachsenen
Handlungsroutinen und Prinzipien,
Normen, Institutionen und
Moralvorstellungen, die sich über lange
Zeit hinweg als überlegen bewährt und
etabliert haben. Vereinfacht gesagt: Die
konstruktivistische Rationalität ist
überlegtes Nachdenken, die ökologische
Rationalität ist ein System überlieferter,
spontan und ohne Überlegen
angewendeter Maximen oder
Daumenregeln. Wer ein Haus kauft,

rechnet und kalkuliert konstruktivistisch,
wer einen Joghurt kauft, handelt spontan
mittels einfacher Daumenregeln. Irrational
sieht anders aus.
Es sind diese spontanen Handlungsrezepte,
auf welche das Kanzleramt abzielt, wenn es
Verhaltensforscher sucht, und mit deren
Erkenntnissen der Behavioral Economics
Politik betreiben will – und hier lauert der
dritte Stolperstein, die Ethik. Die Frage:
Darf der Staat seine Bürger
herumschubsen?
Ethik: Darf der Staat seine Bürger
manipulieren?
Einen „nudge“, einen Schubser, will der
Staat seinen Bürgern geben, indem er die
Ergebnisse der Behavioral Economics in die
Politik einbringen will. Ein einfaches
Beispiel macht diese Idee deutlich:
Gestaltet man betriebliche Pensionspläne
derart, dass Arbeitnehmer sich aktiv gegen
eine Beteiligung entscheiden müssen
(Opting-out-Klausel), so ist die Beteiligung
an solchen Programmen deutlich höher, als
wenn die Arbeitnehmer sich aktiv für eine
Beteiligung an einem Pensionsplan
entscheiden müssen (Opting-in-Klausel).
Soll ein Staat also Pensionspläne
dementsprechend gestalten? Darf er das?
Diese Idee, das Verhalten der Bürger mit
psychologischen Kniffen in eine vom Staat
gewünschte Richtung zu lenken, wird als
„Liberaler Paternalismus“ verniedlicht –
was nicht darüber hinwegtäuschen kann,
dass der Staat hier versucht, seine Bürger
zu manipulieren. Womit die ethische Frage
auf der Hand liegt: Darf ein Staat das? Darf
ein Staat auf Basis von weder empirisch
noch theoretisch sauber geklärten Ideen
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seine Bürger manipulieren – im Sinne eines
höheren Zieles? Und wer darf diese
höheren Ziele festlegen?
Politik: Mehr Irrationalität, mehr Staat?
Diese Fragen muss jeder für sich selbst
beantworten, politisch allerdings liegt der
Fall klar: Die Unterstellung irrationalen
Verhaltens der Bürger dient Politikern und
Kritikern der Marktwirtschaft als Türöffner
für einen stärkeren Staat, der sich das
Recht nimmt, in die Freiheiten der Bürger
einzugreifen, stets mit dem Argument
versehen, dass der Bürger ja irrational
handele. Wie bei fast allen Wissenschaften
droht auch hier die Politik die Ergebnisse
der Behavioral Economics als Geisel zu
nehmen und zu missbrauchen –
unabhängig davon, dass diese
Irrationalitätsannahme kaum zu halten ist.
Wenn Menschen sich irrational verhalten,
so die These, marktwirtschaftliche
Institutionen aber auf der Annahme
basieren, dass Menschen rational handeln,
so kann man diese Institutionen ablehnen
und auf eine zentralistische,
staatsdominierte Lösung setzen.
Vereinfacht gesagt: Die Bürger sind zu
dumm für Märkte, also muss ein starker
Staat her, der sie vor sich selbst beschützt.
Woher die Vertreter dieser Forderung den
Optimismus nehmen zu hoffen, dass die
Politiker nicht selbst den Denkfehlern
unterliegen, die sie ihren Bürgern
vorwerfen, bleibt unklar.
Fazit: Viele Fragen, wenig Antworten
Die Verhaltensforscher im Kanzleramt
haben ihre Stelle mittlerweile angetreten –
in den Vereinigten Staaten, in
Großbritannien und Dänemark machen

solche Forscher bereits Politik. Sie wollen
empirisch nicht eindeutig abgesicherte
Erkenntnisse ohne eine geschlossene,
konsistente theoretische Basis nutzen, um
ihre Bürger zu erziehen; wer es negativ
formuliert, ist rasch beim Begriff der
Manipulation – ein gefährliches Pflaster.
Auch in der Wissenschaft sollte man auf
die Euphoriebremse treten – ein neues
wissenschaftliches oder ökonomisches
Paradigma ist nicht in Sicht, die bisher
existierende Literatur gibt dieses neue
Paradigma jedenfalls nicht her. Das soll
nicht die Ergebnisse und Fruchtbarkeit
dieser Forschung infrage stellen – sie zeigt,
wie Menschen entscheiden und warum
ihre Entscheidungen bisweilen
hervorragend oder auch miserabel sind.
Hier sind noch viele Fragen offen, und noch
haben wir wenig Antworten auf diese
Fragen.
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Verhaltensforscher?, Faz.net
Beck, Hanno (2014), Behavioral Economics:
Eine Einführung, Springer Verlag,
Heidelberg.

Christensen-Szalanski, Jay. J.; Beach, Lee R.
(1984), The citation bias: Fad and fashion in
the judgment and decision literature,
American Psychologist, Vol. 39, Issue 1
(January 1984), pp. 75 – 78
o.V. (2002), Interview with Daniel
Kahneman and Vernon L. Smith, 2 Apr 2013
Plott, Charles R.; Zeiler, Kathryn (2005), The
Willingness to Pay–Willingness to Accept
Gap, the “Endowment Effect,” Subject

marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln)

56

Misconceptions, and Experimental
Procedures for Eliciting Valuations,
American Economic Review, June 2005, Vol.
95 No. 3, pp. 530 – 545.
Smith, Vernon (2008), Rationality in
Economics, Cambridge University Press,
New York.

marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln)

57

Alles Interpretation? Externe Validität
in Behavioral Economics
Von Prof. Dr. Christian Rietz, Universität zu Köln, und Dr. Britta
Krahn, goals international.

Bei der Sichtung der wissenschaftlichen wie
auch der anwenderorientierten Literatur im
Feld der Behavioral Economics bzw.
Verhaltensökonomie stößt man häufiger
auf die Frage, ob und inwieweit sich die
zum größten Teil experimentellen Befunde
tatsächlich auf das Verhalten in
Marktsituationen übertragen lassen. Diese
meistens eher einer intuitiven Skepsis
geschuldeten Kritik soll in diesem Beitrag
vor allem unter dem Aspekt der externen
Validität vertiefend analysiert werden, die
in Behavioral Economics trotz Verwendung
eines genuin empirisch-experimentellen
Paradigmas nur wenig Berücksichtigung
gefunden hat(1). In Bezug auf die Marktund Meinungsforschung ist dies vor allem
deswegen unabdingbar, da die
experimentellen, eigentlich der
Grundlagenforschung zuzuordnenden
Ergebnisse häufig ungeprüft in Thesen über
das Verhalten und das „Funktionieren“ von
Markteilnehmern (Verbraucher, Nutzer,
Anbieter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, etc.)
münden. Dies birgt insbesondere für
Anwender, die der Deutungskompetenz der
„forschenden Zunft“ vertrauen, die Gefahr,
dass der tatsächliche wissenschaftliche

Kenntnisstand nicht korrekt wiedergegeben
wird und dies allzu leicht zu
Entscheidungen auf der Basis von
eigentlich nicht zulässigen Interpretationen
führt(2).
Die empirische Forschung richtet sich in
allen grundlagenorientierten und
anwendungsbezogenen Disziplinen nach
vier Gütekriterien(3), mit denen die
Qualität eines korrekten Rückschlusses von
der oder den Ursache(n) auf Wirkung(en)
und dessen Übertragbarkeit bestimmt
werden können:

• Interne Validität: Wie sicher kann ich mit
meiner Aussage sein?
• Statistische Validität: Verwende ich die
für die Fragestellung angemessenen
Analysemethoden?
• Konstruktvalidität: Messe ich tatsächlich
das, was ich messen möchte?
• Externe Validität: Sind meine Ergebnisse
auf andere als die
Untersuchungssituation übertragbar
(=generalisierbar)?
Während die interne Validität im Rahmen
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von Laborexperimenten normalerweise
vergleichsweise hoch ist und auch davon
ausgegangen werden kann, dass die
statistischen Auswertungen gängigen
Standards folgen (und die statistische
Validität somit ebenfalls hoch ist), stellen
die Konstruktvalidität und die externe
Validität die entscheidenden Kriterien in
Hinblick auf die Frage der
Generalisierbarkeit von experimentellen
Befunden auf das Verhalten in realen
Umwelt- und Marktbedingungen dar, das ja
letztendlich durch verhaltensökonomische
Experimente „erklärt“ oder „vorhergesagt“
werden soll(4). Gemeinsame
Charakteristika für diese experimentellen
Untersuchungen sind die Beobachtung von
Entscheidungsverhalten in strategischen
(Markt-) Spielen in kontrollierter
Umgebung, die Teilnehmer werden in der
Regel mit ökonomischen Anreizen
motiviert, alle Spielregeln der Interaktion
sind festgelegt und die
Informationsbedingungen sind vorgegeben.
Zur Veranschaulichung dienen die beiden
folgenden prototypischen Beispiele(5) für
verhaltensökonomische Studien:
Studie 1: Untersucht werden soll der
Einfluss von verschiedenen
Entlohnungssystemen auf das emotionale
Erleben und die Arbeitszufriedenheit. Zur
Beantwortung dieser Frage wird eine
Studie mit N>400 Studierenden
durchgeführt. Als unabhängige Variable
werden zwei verschiedene
Entlohnungssysteme eingesetzt: In der
ersten Bedingung erhalten die
Studierenden für innerhalb einer
zwölfminütigen Lösungsphase im Team
richtig beantwortete Fragen 30 Cent pro
Frage und der Betrag wird am Ende durch
die Anzahl der Teammitglieder geteilt
(„Team-Bedingung“).

In der zweiten Bedingung erhält das
Teammitglied mit den meisten richtigen
Lösungen den Gesamtbetrag und die
anderen Teammitglieder gehen leer aus
(„Gewinner-Verlierer-Bedingung“).
Anschließend beantworten die Teilnehmer
zahlreiche Fragen aus einer
psychologischen Skala zu negativen und
positiven Affekten sowie einige weitere
allgemeinere Fragen.
Das Ergebnis ergab, dass sich die
Teilnehmer in der Team-Bedingung gut, die
Verlierer der Gewinner-Verlierer-Bedingung
schlecht, die Gewinner der GewinnerVerlierer-Bedingung am besten fühlen. Aus
diesen Befunden wird nun geschlossen,
dass die Verlierer der zweiten Bedingung
negative Emotionen zeigen, was dann
wiederum mit negativem Verhalten am
Arbeitsplatz korreliert ist.
Wie ist diese Schlussfolgerung nun unter
dem Aspekt der Validität einzuordnen? Die
Konstruktvalidität(6) kann an dieser Stelle
aus Platzgründen nicht diskutiert werden.
Die Betrachtung der externen Validität
beinhaltet die Fragen, ob
1. von der Stichprobe auf die
Grundgesamtheit,
2. von dem Untersuchungssetting auf
andere Settings,
3. von der verwendeten unabhängigen
Variablen auf andere unabhängige
Variablen und
4. von der abhängigen Variablen auf
andere abhängige Variablen
generalisiert werden kann. Konkreter heißt
das für das dargestellte Beispiel:

marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln)

59

1. Kann von einer ad-hocStudierendenstichprobe auf
Arbeitnehmer geschlossen werden?
2. Kann von einem zwölfminütigen
Laborexperiment auf den Alltag
Berufstätiger geschlossen werden?
3. Kann von den beiden konstruierten
Entlohnungssystemen auf
Entlohnungssysteme in Unternehmen
geschlossen werden?
4. Kann von den psychologischen Skalen
auf tatsächliches Erleben und Verhalten
am Arbeitsplatz geschlossen werden?
Mag die interne Validität auch hoch sein
und entsprechenden Erkenntnisgewinn
erbringen – im Hinblick auf die
Generalisierbarkeit ist festzustellen, dass
alle vier Fragen mit einem klaren „Nein“ zu
beantworten sind. Oder andersherum
formuliert: Die Studie weist durchaus
prägnant nach, dass Studierende, die eine
zwölfminütige Aufgabe in Team bearbeiten
und unterschiedlich entlohnt werden,
unterschiedliche Emotionen zeigen. Nicht
mehr – aber auch nicht weniger. Die Frage,
ob Belohnungssysteme Verhalten (generell
oder am Arbeitsplatz) beeinflussen, wird
nicht beantwortet, sondern erfordert
weitere Forschungsaktivitäten.

Studie 2: In einer fMRT-Studie wird
untersucht, welchen Effekt
unterschiedliche Stimuli in Bezug auf eine
Preisreduktion, also einen Rabatt haben.
N=20 nach Alter und Geschlecht quotierte
Probanden erleben zwei
Untersuchungsbedingungen: (1) kein
Rabatt auf einen geplanten Kauf, (2) Rabatt
auf einen geplanten Verkauf. In einer
kurzen informativen Videosequenz über ein
neues Produkt zeigt sich nun, dass in der
Rabattbedingung (2) das

Belohnungszentrum aktiviert wird. Daraus
wird dann von dem
anwendungsinteressierten Rezipienten
allzu leicht geschlussfolgert, dass ein
Hinweis auf einen Rabatt den Verkauf des
Produktes fördern kann.
So verlockend diese Schlussfolgerung
aufgrund der objektiv erscheinenden
Messung von Stoffwechselprozessen im
Probandengehirn(7) auch erscheinen mag,
neben der externen Validität ist bei dieser
Studie auch die statistische Validität
gefährdet, da hier – wie bei den meisten
neuroökonomischen Untersuchungen –
eine sehr kleine Stichprobe vorliegt. Bei
Betrachtung der Anforderungen der
externen Validität ergeben sich nach dem
obigen Kriterienschema folgende Fragen:

1. Kann von der vorliegenden Stichprobe
auf die Grundgesamtheit aller
möglichen Konsumenten des Produktes
geschlossen werden?
2. Kann von der Untersuchungsbedingung
(fMRT) auf reale Kaufbedingungen
geschlossen werden?
3. Kann von der Videosequenz auf einen z.
B. Werbefilm geschlossen werden?
4. Kann von der Aktivierung des
Belohnungszentrums auf einen
tatsächlichen Kauf oder eine
Kaufabsicht geschlossen werden?
Auch in diesem Beispiel müssen
mindestens zwei der vorangegangenen
Fragen bezüglich der Übertragbarkeit und
der entsprechend korrekten
Schlussfolgerungen mit „Nein“ beantwortet
werden, da sowohl die Übertragbarkeit des
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Settings als auch der Schluss von der
Aktivierung des Belohnungszentrums auf
ein tatsächliches Verhalten nicht tragfähig
sind.
Nun soll es hier nicht um eine Abwertung
von experimentellen Untersuchungen
gehen – im Gegenteil. Die Aktivitäten im
Bereich der Behavioral Economics leisten
wertvolle Beiträge zur
Grundlagenforschung in der Ökonomie und
insbesondere zur Etablierung einer
ergänzenden Perspektive zu der
traditionellen normativ-theoretischen
Mikroökonomie, die rationales Verhalten apriori unterstellt. Beide Paradigmen liefern
richtige und wichtige Zugänge zur Lösung
ökonomischer Fragestellungen. Sobald aber
ein tatsächlicher Transfer von diesen
experimentell gewonnenen Befunden auf
das ökologisch valide Erleben und
(Entscheidungs-)Verhalten von Individuen
und Gruppen erfolgt, ergeben sich
zwangsläufig deutliche Probleme.
Besonders sichtbar wird dies bei den
Fragen nach der Generalisierbarkeit der
abhängigen Variablen: Als Befund von
Studie 1 können negative Emotionen in
dem experimentellen Setting nicht mit
negativem Verhalten am Arbeitsplatz
gleichgesetzt werden, in Studie 2 eine
Aktivierung des Belohnungszentrums nicht
mit einem Kauf bzw. einer Kaufabsicht.
Die Frage, ob denn in Bezug auf das
Erleben und Verhalten in realen Settings
nicht alles eine Frage der gekonnten
Interpretation bzw. Schlussfolgerung ist,
kann und muss also mit einem klaren
„Nein“ beantwortet werden. Wenn
Behavioral Economics aber noch genau
diese Schritte wie die Übertragung der
Laborexperimente auf klassische

Feldexperimente und die Verknüpfung der
experimentellen abhängigen Variablen mit
tatsächlichen Verhalten im Feld leisten
würde, stünde einer Übertragbarkeit in die
Anwendung für Produktentwicklung und
Marketing nichts im Wege. Solange dieser
Schritt aber nicht geleistet wird, ist jeder
Transfer auch noch so intern valider
experimenteller Befunden eine Form des
„Kaffeesatzlesens“.
Dies ist ganz bestimmt nicht im Sinne einer
wissenschaftsdogmatischen Rhetorik zu
verstehen, sondern soll vielmehr ein
Plädoyer für sorgfältige und methodisch
fundierte Interpretation und Einordnung
von Fragestellungen und Befunden der
Verhaltensforschung innerhalb des
bestehenden Kriterienrahmens der
empirischen Forschung sein. Die meisten
seriösen Verhaltensökonomen, auch
diejenigen mit neuroökonomischer
Ausrichtung, sind sich – wie die
grundlagenorientierten Forscher anderer
empirischer Disziplinen auch – den engen
Grenzen ihrer Untersuchungen sehr
bewusst und interpretieren sie im Rahmen
der oben aufgeführten Kriterien.
Irreführend sind jedoch nicht einlösbare
Nutzenversprechen auf der Basis von
Interpretationen seitens
„Sekundärverwertern“ zum Beispiel aus der
Markt- und Konsumentenforschung(8). Hier
wird allzu oft der fälschliche Eindruck
erweckt, Ursachen und Vorgänge in
unserem Verhalten nun besonders objektiv,
weil experimentell belegt, erklären und für
Marktforschungszwecke nutzbar machen
zu können. Das Gegenteil ist der Fall:
Interessante, vielversprechende
experimentell gewonnene Befunde
bedürfen erst recht weiterer
Forschungsbemühungen in ökologisch
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validen Settings, um sie tatsächlich
generalisierbar und damit auf solidem
Interpretationsfundament für die Praxis
nutzen zu können. Und genau in dieser
Vorgehensweise liegt der eigentliche
Gewinn für Forscher wie Anwender.
(1) Diese These wird von Heukelkom (2009)
belegt. Vgl. hierzu z. B. Heukelkom, F.
(2009). Origin and Interpretation auf
Internal and External Validity in Economics.
Working Paper 09-111. Nijmegen:
Nijmegen Center for Ecomomics;
Heukelkom, F. (2009). Kahneman and
Tversky and the making of behavioral
economics. Amsterdam: Thela Thesis.
(2) Diese Überlegungen lassen sich analog
auf weitere aktuelle Themen wie z. B. Big
Data-Themen übertragen.
(3) Cook, T. D. & Campbell, D. T. (1979).
Quasi-experimentation: Design & analysis
issues for field settings. Boston: Houghton
Mifflin. Vgl. auch: Cook, T. D., Campbell, D.
T. & Peracchio, L. (1990). Quasi
experimentation. In M. Dunnette & L.
Hough (Eds.), Handbook of industrial and
organizational psychology (pp. 223-326).
Chicago: Rand McNally.

(4) Vgl. auch Jiménez-Buedo, M. & Miller,M.
M. (2010). Why a Trade-Off? The
Relationship between the External and
Internal Validity of Experiments. Theoria,
69, 301-321.
(5) Die beiden geschilderten Studien sind
dahingehend als Prototypen zu verstehen,
als dass sie eine Paraphrase mehrerer
jeweils ähnlicher Studien darstellen. Auf
Wunsch können die Autoren gerne Angaben
zu ähnlichen Studien zur Verfügung stellen.

(6) Hier wäre z. B. zu überprüfen, ob die
verwendeten psychologischen
Testverfahren tatsächlich das Konstrukt,
das gemessen werden soll, angemessen
operationalisieren.
(7) Auch zu diesem Thema ist eigentlich
außerhalb der Fachöffentlichkeit nur wenig
bekannt. Vgl. dazu auch: Slaby, J. (2011).
Perspektiven einer kritischen Philosophie
der Neurowissenschaften. Deutsche
Zeitschrift für Philosophie, 59(3), 375-390;
Hasler, F. (2013). Neuromythologie: Eine
Streitschrift gegen die Deutungsmacht der
Hirnforschung. Bielefeld: transcript.
(8) Vgl. hierzu auch die kritischen
Anmerkungen in Ottawa, M. & Rietz, C.
(2014). Betriebliche Marktforschung.
München: Oldenbourg.
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