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Wir sind ein Team von begeisterten Verhaltensfor-
schern, die Auftraggeber unterstützen, indem sie 
den Menschen im Kunden erklären. 

Für uns ist jedes Projekt eine agile Reise des Verste-
hens, um unsere Auftraggeber dabei zu unterstützen, 
Produkte, Dienstleistungen und Marketingansätze 

Wie stelle ich sicher, dass meine Produkte 
wirklich den Nerv meiner Kunden treffen?

Wie kann ich auch 
zukünftig nachhaltig und stabil wachsen?

Wie helfe ich meinem Kunden besser zu entscheiden?

• Bedarfsanalysen zur Identifikation von Bedürfnis-
felder = Chancenfelder für neue Produkte.

• Abgleich von Produktideen mit dem Bedarf der 
Zielgruppe.

• Design Wirkungs- & Strategie Analysen
• Transfer vom Produktverkauf zum Service – bzw. 

Lösungsverkauf. 

• Identifikation von Absatzhürden in der Customer 
Journey.

• Verhaltens ökonomische Ansätze zur Überwindung 
von Kaufbarrieren.

• Pricing-Analysen zur Margen- und oder Absatzop-
timierung

• Bundling Analysen & Strategien

• Analysen zur Portfolio Optimierung
• Verpackungs- & POS Design Analysen zur Vereinfachung der Entscheidung am POS
• Entscheider Typologien zur Steigerung der Effizienz der Absatzfördernden Maßnahmen

INNOVATION ABSATZ & PRICING

BEHAVIORAL CHANGE

Expertise – typische Fragestellungen

Das sagen unsere KundenUnsere Lösung: 3 Säulen für erfolgreiche Kundenzentrierung

• Experten Analyse
• Cognitive Bias Database
• Nudging Database
• Trainings

• Qualitative Analyse
• (Online-) Explorationen
• (Online-) Workshops
• Insight Game
• Pop-up Communities
• Mobile Ethnographie

• Quantitative Analyse
• CATI, WATI, F2F Interviews
• Experimentelle Forschungsdesigns 

(Regaltest, Designtest, etc.)

• Trainings
• Prototyping Workshops
• Experience Mapping
• (Behavioral) Personas Entwicklung
• Stakeholder Mapping
• Service Blueprints
• Co-Creation Workshops

Behavioral Economics
Expertise

Good Research  
Practise

Design Thinking
Facilitation

zu entwickeln, die den entscheidenden Unterschied 
machen. 

Deshalb kombinieren wir die Erkenntnisse der 
Behavioral Science mit maßgeschneidert-
er Forschung und  Prototyping Workshops. 

Make it Matter Versprechen 
Für Sie als Kunde bedeutet das, dass Sie am Ende 
eines Projekts nicht nur neue Erkenntnisse erhalten, 
sondern wissen, was es nun zu tun gilt. auch ein 
klares Bild davon haben, was Sie tun können um 
Ihr Produkt, Service oder Kommunikation zum 
Erfolg zu verhelfen.   

Unsere Kunden sind große Unternehmen unter-
schiedlichster Branchen.  Unser Schwerpunkt liegt 
dabeiin den Bereichen:  Finanzen, Energie, Unterh-
altungselektronik, B2B und Gesundheitswesen. 

"Wir haben auf alle Fragen gute Antworten und zusätzli-
che Hinweise und Hintergründe bekommen. Und durch 
das kleine Experiment in der Präsentation konnten wir 
den Effekt, den unser Kunde erlebt, selbst „nachemp-
finden“. Auch aus dem Projektteam kam sehr lobendes 
Feedback. Kurz gesagt: Wir sind sehr froh, das Projekt 
mit StraightONE durchgeführt zu haben."

"StraightONE ist eine kreative Agentur, von deren Wissen 
man profitieren kann." "StraightONE liefert Ergebnisse, 
mit dem man im Haus neue Hinweise und neue Empfe-
hlungen geben kann. "

"Raus aus dem reinen Zahlen-Repräsentant hin zum Be-
rater: Schreiben sich viele Institute auf die Fahne, aber 
StraightONE tut es tatsächlich."

 "Selbst am Anfang, wenn Vieles noch recht unklar ist in 
dem was wir wollen, stellt StraightONE die richtigen Fra-
gen und bringt eigene Ideen und Erfahrungen mit ein."



Nachhaltigkeit aus der 
Behavioral Economics 
Perspektive 

Quelle: https://unsplash.com/@tyler-casey

Einleitung

– oder:– oder:
Warum fällt es uns so schwer nachhaltig zu Han-Warum fällt es uns so schwer nachhaltig zu Han-
deln obwohl es so viel zu verlieren gibt? deln obwohl es so viel zu verlieren gibt? 

Bastian Verdel
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Heutzutage zweifelt kaum noch einer an der Exis-
tenz des Klimawandels. Gerade in den letzten Jah-
ren interessieren sich immer mehr Menschen und 
Organisationen für das Thema. Man bekommt den 
Eindruck, dass nach Jahrzehnten der Diskussion 
und Leugnung nun doch konkretere Schritte ge-
macht werden, um den Klimawandel zu begrenzen. 

Dabei stellen sich 2 Fragen: warum erst jetzt, wo 
der Klimawandel nicht mehr verhindert, sondern 
nur noch begrenzt werden kann? Und wie können 
wir sicherstellen, dass wir in Zukunft wirklich das 
tun - sei es als Einzelperson, Organisation, oder 
Regierung - was notwendig ist um unseren Plane-
ten lebenswert zu erhalten?
In den letzten Jahren haben wir für unterschied-
lichste Auftraggeber Studien zum Thema Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit durchgeführt.  Dabei 
ging es beispielsweise um das Interesse an nach-
haltigeren Produkten oder um die Frage, ob Men-
schen bereit sind für ein umweltfreundlicheres 
Produkt einen höheren Preis zu bezahlen. Inzwi-
schen haben sich die Fragestellungen gewandelt 
und es geht vermehrt darum, was der Kunde - die 
Bevölkerung - von uns als Unternehmen erwartet. 
Wenn man diese empirischen Untersuchungen mit 
dem was die Verhaltenspsychologie – oder neu-
deutsch Behavioral Economics - an Erklärungs-
modellen im Sinne von kognitiven Heuristiken 
bereitgestellt zusammenbringt, lässt sich sehr gut 
erklären wie Nachhaltigkeit für Menschen funktio-
niert. Sie erläutert einerseits plastisch anhand wis-
senschaftlich belegter Verhaltensmuster, warum 
es uns so schwer fällt uns nachhaltig zu verhalten.  
Andererseits liefert die Behavioral Economics zu-
gleich auch konkrete Ansatzpunkte zur Stimulation 
eines nachhaltigen Verhaltens. Die Verhaltensöko-
nomie und die aus ihr entstehenden Möglichkei-
ten sind bahnbrechend.  Nicht umsonst hat diese 
Disziplin schon insgesamt 5 Nobelpreise erhalten.

Prospect Theory & nachhaltiges Verhalten

2002 erhielten Kahneman & Tversky einen Nobel-
preis für die Prospect Theorie. Diese besagt, dass 
Verluste für uns Menschen wesentlich schwerer für 
unsere Entscheidungen wiegen als Gewinne. Das 
bedeutet also, dass positive Nutzengewinne weni-
ger Einfluss haben als negative Konsequenzen. So 
könnte man sich wundern, warum angesichts einer 
so existenziellen Bedrohung wie der des Klima-
wandels lediglich wenige Menschen aktiv werden. 
Denn was ist schon der Nutzen einer Flugreise In 
den Urlaub im Vergleich zum Verlust von Men-
schenleben und Lebensqualität angesichts der 
Klimakatastrophe? Was bedeuten schon schöne, 
günstige und trendige Klamotten in Relation zur 
Flutopfern? Was ist schon der Nutzen bei Regen 
den Weg zum Bäcker mit dem Auto fahren zu 
können im Vergleich zu den Schäden und Opfern 
von Feuerkatastrophen?  Geht man allein von der 
Prospekttheorie aus, müssten sich alle Menschen 
sehr nachhaltig verhalten - schon alleine deshalb, 
weil der weiter drohende Verlust viel größer ist als 
der erhoffte Nutzen unseres Verhaltens im Alltag.

Warum der Present Bias nachhaltiges 
Verhalten verhindert.

Ein weiterer Effekt, beziehungsweise Bias, ist der 
Present Bias. Dieser beschreibt das Phänomen, 
bei dem wir Menschen Nutzen und Verluste die 
im Jetzt oder in naher Zukunft liegen wesentlich 
stärkeres Gewicht in unseren Entscheidungen zu-
kommen lassen, als dem potentiellen Nutzen oder 
den Verlusten in der Zukunft. In der Finanzwelt 
würde man sagen, der Nutzen oder auch Verlust 
wird abgezinst. Was uns motiviert, ist also der ab-
gezinste Nutzen oder Verlust im Heute und nicht 

Einleitung

derjenige, der in der Zukunft liegt. Umgekehrt 
können wir jetzt, wo wir die Konsequenzen unseres 
(umweltschädlichen) Verhaltens noch nicht (stark) 
spüren, uns nur schwer dazu motivieren uns einzu-
schränken, um in der Zukunft negative Folgen zu 
verhindern.
Hinzu kommt, dass wir bei der Wahrnehmeung 
von Nutzen/Verlust, auch deren Eintrittswahr-
schein-lichkeit in die Entscheidung mit einflie-
ßen lassen. So hat beispielsweise etwas, das sich 
bereits in meinem Besitz beifindet, eine Ein-
trittswahrscheinlichkeit von 1 oder auch hundert 
Prozent, ich halte den Gegenstand ja in meinen 
Händen.  Es ist also zu 100% sicher, dass ich im 
Besitz des Gegenstands bin und dementsprechend 
seinen Nutzen genießen kann. Gleichzietig kann 
ich mir ebenso das Gefühl seines Verlustes ver-
gegenwärtigen, sollte ich den Gegenstand bei-
spielsweise am nächsten Tag verlieren. Somit kann 
ich den Wert des Gegenstandes “spüren”. Hier ein 
einfacher Vergleich zur Verdeutlichung: ich habe 
eine Gehaltserhöhung bekommen und der Betrag 
ist gerade auf meinem Konto eingegangen - oder 
aber - mein Chef verspricht mir eine Gehaltserhö-
hung in zwei Jahren. Bei diesem Beispiel kann 
jeder selbst in sich hinein spüren oder kennt das 
Gefühl aus der Vergangenheit: die sofortige Ge-
haltserhöhung löst gleich ein sehr positive Emp-
findung in einem aus, dass in der Zukunft liegende 
Versprechen der Gehaltserhöhung in zwei Jahren, 
sorgt hingegen neben dem positiven Emotion auch 
gleichzeitig für ein Gefühl der Unsicherheit. Man 
ist sich schließlich nicht sicher, ob der Arbeitgeber 
sich auch an das Versprechen hält. 
Bei dem Gedanken an die sofortige Gehaltserhö-
hung aus obigem Beispiel, z.B. um 1000 € im 
Monat, stellt sich unmittelbar ein positives Gefühl 
ein. Es hagelt sofort Ideen, was man sich davon 
alles leisten könnte. Der in der Zukunft liegende  
positive Nutzen der versprochenen Erhöhung von 
1000 € hingegen, lässt sich viel weniger stark spü-
ren. Eben weil wir diesen zukünftigen Nutzen – ob 

bewusst oder unbewusst - ein Stück weit in Frage 
stellen.  Selbst wenn die versprochene Gehalts-
erhöhung vertraglich fixiert ist, bleibt für uns ein 
Rest Unsicherheit.  Vielleicht geht es der Firma in 
zwei Jahren nicht so gut, wir werden versetzt  oder 
krank oder die Firma wird verkauft.  Unser Gehirn 
tut das, um uns Verluste und Enttäuschungen zu 
ersparen, da aus dessen Erfahrung Zukünftiges 
eine hohe Unsicherheit in sich birgt.
Wenn wir dieses Phänomen des Present Bias nun 
auf das Thema Nachhaltigkeit übertragen,  dann 
sehen wir, dass der Erhalt unserer Lebenswelt 
schon alleine dadurch schlechte Karten hat.  Fast 
alle Entscheidungen die unsere Welt in der Zu-
kunft positiv beeinflussen, haben auf den ersten 
Blick keinen oder nur schwachen Nutzen im Heute. 
Und mehr noch – die Eintrittswahrscheinlichkeit 
– sei es Klimakrise, Überbevölkerung usw. liegt 
nun mal in der Zukunft – dementsprechend zinst 
unser Gehirn diese Verluste ins heute ab. Keiner 
weiß was es tatsächlich bedeutet – kann die Folgen 
nicht “spüren” - dementsprechend wird die Rele-
vanz herabgestuft. 
Beim Thema Nachhaltigkeit geht es immer um 
Langfristigkeit – und im langfristig Denken sind 
wir Menschen meist nicht besonders gut. Das Wort 
Nachhaltigkeit kommuniziert das ganz gut: das 
Wörtchen „nach“ sagt ja schon, dass etwas etwas 
später kommt. Es ist “nachgelagert”. 
Kein Wunder also, dass es uns schwer fällt, heute 
etwas zu tun, das erst in der Zukunft relevant sein 
wird. Egal ob Umwelt, Altersvorsorge, Finanzpla-
nung - alles hat unter unsere menschlichen Schwä-
che für das Danken ans “Nachher” zu leiden. 

Wie wir entscheiden

Durch die Auseinandersetzung mit dem Present 
Bias tritt auch ein anderes Phänomen im Bezug 
auf unserer Treffen von Entscheidungen zu Tage  
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– nämlich die verstärkte Wahrnehmung bzw. das  
Spüren von Verlusten oder Gewinnen im Jetzt. 
Alles was heute oder in naher Zukunft auf uns zu-
kommt – egal ob gut oder schlecht – wird durch 
unsere Vorstellung bereits heute konkret spür-
bar. Ein Ereignis das bald ansteht, empfinden wir 
(fast) so, als würden wir es gerade erleben – die 
Gefühle sind stark spürbar. Ganz im Gegenteil zu 
Dingen die noch weit weg in der Zukunft sind. Dies 
führt dazu, dass unser Gehirn diese Wahrnehmung 
filtert. Da noch sovieles ungewiss ist, müssen wir 
dies auch noch nicht so konkret spüren können. 
Es schützt uns mit diesem „Gefühlsfilter“ vor zu 
hohen Erwartungen oder zu überwältigenden ne-
gativen Gefühlen. 
Beim Thema Nachhaltigkeit lässt sich dies bei-
spielsweise daran erkennen, dass bei dem Auftre-
ten einer Umweltkatastrophe, wie z.B. der dies-
jährigen die Flutkatastrophe in Deutschland, die 
Thematik der Klimafolgen damit sichtbarer und 
somit auch erleb- und erspürbarer werden. Somit 
kann es auch stärker in unsere Entscheidungen 
einfließen. So hat manch einer aufgrund der omni-
präsenten Bilder der Flutkatastrophe oder stärker 
noch –  durch Betroffen aus dem eigenen Fami-
lien- und Bekanntenkreis -  sicherlich überlegt, ob 
er nicht doch noch eine Elementarversicherung 
abschließen sollte, um vor zukünftigen Schäden 
bewahrt zu sein. Irgendwann ebbt die Berichter-
stattung ab, es treten andere Dinge in den Vorder-
grund und nach ein paar Monaten ist das Risiko 
wieder vergessen – zumindest bei denen, die nicht 
direkt oder indirekt betroffen waren. 
Die Motivation, mehr für die Umwelt und den Kli-
maschutz zu tun, ist am stärksten, wenn die Folgen 
im Jetzt spürbar sind. Konsequenzen müssen für 
unser Hirn plastisch und deren Eintritt wahr-
scheinlich sein, um einen Verhaltensänderung zu 
bewirken. Das bedeutet für das Thema Nachhaltig-
keit, dass bei jeder Verhaltensentscheidung die wir 
im Alltag treffen, der Nutzen eine jeder Handlung 
im Wettbewerb zu den potenziellen Verlusten des 

Nutzens von nicht nach  nachhaltigem Verhalten 
steht.
Der Nutzen, bei Regen den einen Kilometer mit 
dem Auto zum Bäcker zu fahren, ist beispielsweise 
in diesem Alltagskontext viel stärker spürbar, als 
der dadurch erzeugte Schaden den diese Handlung 
möglicherweise auf den Klimawandel hat. Nun 
wissen wir alle, dass wir kurze Fahrten zu Gunsten 
des Klimas eher vermeiden sollten, und schließ-
lich achtet man ja auch darauf, sich nachhaltig zu 
verhalten. Es ringen  hier also zwei sich wider-
sprechende Ziele miteinander  – einerseits bequem 
und vor allem trocken die Brötchen zu holen, oder 
sich nachhaltig zu verhalten und doch mit dem 
Fahrrad zu fahren. Eine Entscheidung muss her. 
Egal für welchen Weg man sich entscheidet, ma 
muss mit der Spannung leben, die Vorteile der an-
deren Alternative ausgeschlagen zu haben. Dieses 
Spannungsfeld nennt man auch kognitive Dis-
sionanz. Da die kognitive Dissonanz ist für unser 
Gehirn sehr anstrengend ist und zu viel Energie 
beansprucht, versucht unser Gehirn diese auszu-
schalten. Um diese Spannung zu lösen, sucht das 
Unterbewusstsein nach einem Gegengewicht, dass 
einen darin bestärkt, dass die getroffene Entschei-
dung der einzig richtige Weg war. Unsere Psyche 
hält viele verschiedene sogenannte Abwehrmecha-
nismen bereit, um uns aus kognitiver Dissonanz zu 
führen. Eine der häufigsten und bekanntesten ist 
die Rationalisierung. 
Das bedeutet, der Mensch sucht nach einem 
scheinbar logischen Grund, warum es in Ordnung 
ist, doch das Auto zu nehmen (sollte das der präfe-
rierte Weg sein). Diese Rationalisierung kann z.B.  
bedeuten: “ich fahre ja sonst immer mit dem Fahr-
rad und deshalb ist das ok, wenn ich bei Regen mal 
mit dem Auto fahre”, oder “ich kaufe immer Bio, 
dann kann ich heute ausnahmsweise mal das Auto 
nutzen” usw. und so fort.

Einleitung

Quelle: https://unsplash.com/@the-creative-exchange
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Quelle: https://unsplash.com/@viktor

Einleitung

Nachhaltigkeit kann nur mit einem star-
ken Nutzen - der schon im Heute spür-
bar ist - gewinnen

Wir finden in unserer Gesellschaft sehr viele, sol-
cher widersprüchliche Verhaltensweisen. Ob es die 
kurze Fahrt zum Bäcker ist oder die jährliche Fern-
reise ist, während wir uns tagtäglich bewusst vegan 
ernähren und auf Regionalität und Bio achten - wir 
gleichen immer ab:wWie wichtig ist mir JETZT der 
Nutzen des nicht nachhaltigen Verhaltens im Ver-
hältnis zum Nutzen mich nachhaltig zu erhalten. 
Damit Nachhaltigkeit eine tatsächliche Verhaltens-
veränderung verursacht, muss sie diesen Nutzen 
Trade-Off gewinnen. Das bedeutet, der Nutzen des 
nachhaltigen Verhaltens muss schon im Heute bes-
ser oder zumindest gleich gut sein, wie der Nutzen 
des nicht nachhaltigen Verhaltens.
Dementsprechend gibt es in unserer Gesellschaft 
auch viele widersprüchliche Entwicklungen: Autos 
werden zwar einerseits immer effizienter anderer-
seits werden darin immer mehr Komfortelemente 
eingebaut, so dass ein Auto heutzutage wesent-
lich schwerer ist als noch vor 30-40 Jahren. Diese 
Masse muss erst einmal zusätzlich bewegt werden 
und verbraucht dabei zusätzliche Energie. Wer will 
aber andererseits schon heutzutage auf eine Kli-
maanlage oder Sicherheitsmerkmale verzichten? 
Oder nehmen wir die durch den Boom des Online-
shoppings enstandene, ungeheure Steigerung des 
Bedarfs an Verpackungsmaterial und an Mikrodis-
tributionsaufgaben durch Paketdienste.

Warum verhalten sich Menschen heute 
nachhaltig?

Man könnte jetzt die Gegenbehauptung aufstellen, 

dass beispielsweise immer mehr Menschen Bio-
produkte kaufen, die teurer sind als konventionell 
angebaute Produkte. Von Außen betrachtet sieht 
es so aus, als ob diese Menschen bereit sind im 
Jetzt einen Verlust (im Sinne von Geld) in Kauf zu 
nehmen, um für sich einen Nutzen in der Zukunft 
(im Sinne von Nachhaltigkeit & Gesundheit) zu 
schaffen. 
Allerdings trügt hier der Schein, denn der Kauf 
von Bioprodukten bringt mehrere emotionale Vor-
teile im Jetzt oder zumindest in näherer Zukunft 
mit sich. Da Menschen, Bioprodukte für gesünder 
halten, verbinden sie mit ihnen unmittelbar einen 
zukünftigen Nutzen, im Sinne eines potentiell län-
geren Lebens mit weniger Krankheiten. Aber auch 
dieser Vorteil ist in gewisser Weise nachgelagert, 
da man ihn nicht in der Gegenwart erfahren kann. 
Anders stellt es sich dagegen mit dem sozialen 
Nutzen, den der Kauf von Bioprodukten bietet, 
dar. Dieser spiegelt gleich auf mehreren Ebenen 
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen 
mit ähnlichen Werten, die Gewissheit auf keine 
Fall schädliche Pestizide zu mir zu nehmen, oder 
schlichtweg ein Statussymbol. Nach dem Motto 
wer etwas auf sich hält und es sich leisten kann 
kauft Bio. 
Diese emotionalen und sozialen Nutzen kann der 
Kunde dann sofort genießen. Jeder kann sehen, 
dass ich Bio kaufe und es mir leisten kann, oder 
ich sehe andere die Bio kaufen und fühle dass wir 
etwas gemeinsam haben und beide darauf ach-
ten das Richtige zu tun, uvm. In Zeiten, in denen 
Nachhaltigkeit immer mehr zur sozialen Norm 
wird, ist dieses Zugehörigkeitsgefühl bzw. die 
Angst  negativ aufzufallen, eine immer stärker 
werdende Motivation. So wird aus Nachhaltigkeit 
eine Win-Win Situation für Mensch und Gesell-
schaft. 
Ein anderes Beispiel sind die Käufer von Elektro-
autos. Manch einer wird sagen, Menschen kaufen 
Elektroautos, weil sie etwas für die Umwelt tun 
möchten. Obwohl Umweltfreundlichkeit bereits 
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in der Anfangszeit der Elektromobilität ein Nutz-
enaspekt war, haben dennoch nur sehr wenige 
Verbraucher  den Mut gefasst und ein Elektro-
auto gekauft. Diese Early Adopter haben meist ein 
Bedürfnis gemeinsam – Signifikanz. Ihnen geht 
es vornehmlich darum, die „Handelnden“ zu sein 
und die Situation zu prägen. Im Gegensatz zu den 
Followern, der eher durch das Bedürfnis „Connec-
tion“ getrieben sind und lieber abwarten, ob auch 
andere den Kauf eine Elektroautos für eine gute 
Idee halten. Ist es aber dann soweit – und in dieser 
Phase sind wir jetzt – dann entfaltet dieser „Grup-
penzwang“ eine enorme Kraft und verhilft neuen 
Innovationen über den Tipping Point. Nachhaltig-
keit ist hierbei ein Vorteil von vielen  – aber sicher 
nicht derjenige, der ursächlich zum Kauf beiträgt.
Eine Sache sei hierzu noch angemerkt: Nachhal-
tigkeit ist omnipräsent – gerade in der Werbung. 
Kein Unternehmen, dass nicht in irgendeiner Form 
mit Nachhaltigkeit wirbt. Oftmals wird hier das 
Thema Verantwortung als Motivationsthema ge-
nutzt. Sei es, dass ältere Personen gezeigt werden, 
die nun Besserung geloben, um ihre schlechte 
Nachhaltigkeitsvergangenheit für ihre Kinder und 
Enkel zu verbessern oder anklagende Kinder, die 
uns daran erinnern sollen, dass es doch unsere 
Verantwortung ist, das Thema Klima & Co. durch 
Nachhaltigkeit wieder in Ordnung zu bringen. Ver-
stehen sie mich nicht falsch. Natürlich muss und 
soll man beim Thema Nachhaltigkeit mit anpa-
cken, das ist auch gut so. Aber ob dies der richtige 
Weg ist, bezweifele ich.
Das Thema Nachhaltigkeit mit Schuld und Moral 
aufzuladen, bringt keine langfristig nachhaltige 
Lösung, sondern spaltet auf Dauer Generationen. 
Es gilt gemeinsam anzupacken, anstatt den ver-
meintlichen Verursachern die Schuld zuzuweisen. 
Das Zeigen mit dem Finger auf andere führt nur zu 
Reaktanz. 
Wir müssen uns viel mehr fragen, wie können wir 
Nachhaltigkeit als eine Selbstverständlichkeit in 
unseren Alltag integrieren, so dass sie uns jeden 

Tag nutzt. Keine lästige Pflicht, keine Haltungsfra-
ge aus Verantwortung für nachfolgende Generatio-
nen. Sondern weil wir alle etwas davon haben. 

Present Bias:  
Gleichzeigit Problemursache & -lösung 

Wenn man das Verhalten der Menschen beob-
achtet, dann wird deutlich, dass der Present Bias 
einerseits verhindert, dass Menschen etwas nach-
haltiges tun, andererseits ist das Problem Present 
Bias interessanterweise auch gleichzeitig die Lö-
sung zum Thema Nachhaltigkeit.  
Um nachhaltiges Verhalten zu stimmulieren, müs-
sen wir den Nutzen von nachhaltigen Verhalten im 
JETZT spürbar machen.
Die Positive Folgen unseres heutigen, nachhalti-
gen Verhaltens für die Zukunft sind leider  eine zu 
schwache Motivation, um eine Verhaltensverände-
rung zu bewirken. Kombiniert man diesen zukünf-
tigen Nutzen mit einem konkretem, positiv spürba-
rem persönlichen Vorteil des Kunden, so gewinnt 
das Thema Nachhaltigkeit den Trade-Off. Dies 
können zum einen monetäre Benefits sein    (z. B. 
Fördermittel für E-Autos), zum anderen aber auch 
emotionaler Nutzen (z.B. vegan = ich ernähre mich 
gesund und bin fit). Den individuellen positiven 
Gewinn als Vehikel für Nachhaltigkeit zu nutzen, 
hat noch einen weiteren positiv verstärkenden 
Effekt. Statt aus Schuldgefühlen und Druck her-
aus, handelt der Mensch aus eigener Motivation. 

Einleitung

jetzt verbinden. Diese Bedürfnisse können wir auf 
soziale Zugehörigkeieben (Connection), der Ebene 
der Individualität (Signifikanz), die Gewissheits-
Ebene Schaden von sich abzuwenden (Certainty) 
oder auch der Ebene der (Selbst-)Wirksamkeit 
(Progress) finden.

Der Autor

 Bastian Verdel

Ist Managing Partner bei StraightONE GmbH. Seit 
mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt er sich da-
mit wie Kunden entscheiden, um daraus konkrete 
Umsetzungsempfehlungen abzuleiten. Als Kunden-
experten zeigen wir bei StraightONE auf, was in 
der Realität wirklich beim Kunden passiert, er-
arbeiten daraus konkrete Umsetzungsempfehlun-
gen – entwickeln daraus gemeinsam mit unserem 
Kunden konkrete Lösungen – bis hin zum  ersten 
Prototypen.  

Abbildungen

Quelle: https://unsplash.com/@tyler-casey

Quelle: https://unsplash.com/@the-creative-exchange

Quelle: https://unsplash.com/@viktor

Er wird sich proaktiv dafür einsetzen, da es sei-
nen Interessen dient und er durch sein Verhalten 
selbst dafür sorgen kann, diesen positiven Nutzen 
zu erreichen. Er fühlt sich wirksam und aktiv, statt 
in die Ecke gedrängt. Dies ist eine deutlich besse-
re Voraussetzung dafür, dass Nachhaltigkeit auch 
langfristig und damit nachhaltig, vorangetrieben 
wird. Dafür muss der abgezinste Nutzen von Nach-
haltigkeit schon im Heute stark genug wiegen und 
sich nicht erst in der Zukunft entfalten. 

Fazit: Nachhaltigkeit funktioniert am 
besten mit einem handfesten Nutzen im 
Jetzt.  
 
Das gute Gefühl nachhaltig zu sein für 
sich allein genommen, führt meist zu 
keiner Verhaltensveränderung.

Ob ich mich als Mensch nachhaltig verhalte, hängt 
weniger davon ab, ob ich nachhaltig bin oder 
nicht. Viel mehr ist Nachhaltigkeit ein Teil der 
Trade-Off Entscheidung zwischen zwei Formen 
von Nutzen. Um überzeugen zu können, muss 
Nachhaltigkeit schon im Heute einen spürbaren 
und überzeugenden Vorteil aufweisen. Deshalb ist 
es wichtig, Nachhaltigkeit immer mit einem star-
ken persönlichen, finanziellen oder emotionalen 
Nutzen zu kombinieren. Die tatsächlichen Vorteile 
der Nachhaltigkeit liegen in der Zukunft und sind 
zum jetzigen Zeitpunkt ein eher schwacher Hebel, 
auch wenn diese durch immer häufiger auftreten-
de Klimakatastrophen zunehmend besser spürbar 
werden. 
Wenn wir nachhaltiges Verhalten fördern möch-
ten, dann müssen wir einen Benefit im Jetzt schaf-
fen und nachhaltiges Verhalten mit Bedürfnisse im 

16 17StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021

StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021



Beständig oder nicht? 

Wie COVID das Verbraucherverhalten im Bereich Finanzdienstleistungen 
verändert hat und wie es weitergehen könnte

Quelle: https://unsplash.com/@clay-banks

 Schwerpunktthema: Finanzen

Paula Papp,* Kalina Kasprzyk und Harry Davies
Frontier Economics

Die COVID-19-Pandemie hat unser Verhalten in vielen 
Bereichen verändert, auch im Umgang mit Finanz-
dienstleistungen. In diesem Artikel befassen wir uns 
mit drei Bereichen der Finanzdienstleistungen, die 
besonders betroffen sind: Ersparnisse der Haushalte, 
Verwendung von Bargeld und Nutzung von Online-
Banking. Wir verwenden Daten, um zu verstehen, was 
sich verändert hat und was die Ursachen für diese 
Veränderungen sein könnten. Anschließend ziehen wir 
Erkenntnisse aus der verhaltensökonomischen Litera-
tur heran, um Schlussfolgerungen über die potenzielle 
„Beständigkeit“ dieser Veränderungen zu ziehen. Wir 
verwenden Konzepte wie Gewohnheit, soziale Normen, 
Bequemlichkeit und Trägheit. Die Schlussfolgerung? Es 
ergibt sich ein gemischtes Bild. Ein hohes Sparniveau 
wird nach der Aufhebung der Beschränkungen wahr-
scheinlich nicht mehr anhalten, aber der Rückgang der 
Bargeldnutzung könnte durchaus von Dauer sein. Und 
auch wenn die beschleunigte Umstellung auf digitales 
Banking weitgehend anhalten wird, hat die Pandemie 
erneut gezeigt, wie wichtig menschlicher Kontakt bei 
Bankdienstleistungen ist.

Einleitung

Die COVID-19-Pandemie hat in der Finanzdienstleis-
tungsbranche große Umwälzungen verursacht. Sie hat 
den Trend zum bargeldlosen Zahlungsverkehr und On-
line-Banking beschleunigt und die Ersparnisse auf ein 
noch nie dagewesenes Niveau gehoben. Aber sind diese 
Trends nur vorübergehend? Oder handelt es sich um 
„beständige“ Veränderungen, die langfristig anhalten 
werden? Diese Fragen werden von Unternehmen und 
politischen Entscheidungsträgern gleichermaßen ge-
stellt.
Die Verhaltensökonomie kann uns helfen, fundierte 
Antworten zu geben. Anhand der uns zur Verfügung 
stehenden Daten können wir verstehen, wie sich das 
Verbraucherverhalten verändert hat und was die Ursa-
chen für diese Veränderungen sind. Und wir können 

die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie nutzen, um 
herauszufinden, was als nächstes passieren könnte.
Wir haben diesen Ansatz auf drei Bereiche des Finanz-
dienstleistungsverhaltens in Europa angewandt - Haus-
haltsersparnisse, Bargeldnutzung und Online-Ban-
king-Akzeptanz. Dabei haben wir einige der stärksten 
Verhaltenstreiber für wirtschaftliche Entscheidungen 
berücksichtigt, nämlich Gewohnheit, soziale Normen, 
Wahrnehmung, Kaufimpulsivität, Bequemlichkeit und 
Verhaltensträgheit.
Die Schlussfolgerung? Es ist ein gemischtes Bild. Das 
hohe Sparniveau wird nach Aufhebung der Beschrän-
kungen wahrscheinlich nicht mehr anhalten, aber 
der Rückgang der Bargeldnutzung könnte durchaus 
bleiben. Und auch wenn die beschleunigte Umstellung 
auf digitales Banking weitgehend anhalten wird, hat 
die Pandemie erneut gezeigt, wie wichtig menschlicher 
Kontakt bei Bankdienstleistungen ist.
Nachstehend folgt unsere Analyse, beginnend mit dem 
Anstieg der durchschnittlichen Haushaltsersparnisse.

* Korrespondierender Autor: 
paula.papp@frontier-economics.com

Die große Sparschwemme:
Wie hat sich das Sparverhalten verändert?

Vor der Pandemie waren die Sparquoten der Haushalte 
stabil: Zwischen 2018 und 2020 lag die durchschnitt-
liche vierteljährliche Rate für die EU-Länder bei etwa 
12 % des verfügbaren Einkommens, mit nur geringen 
Schwankungen. 
Im krassen Gegensatz dazu stiegen die Sparquoten im 
Jahr 2020 auf rund 25 %. Und obwohl diese Zahl im 
3. Quartal sank, als die Lockdown-Beschränkungen 
gelockert wurden, blieben die Sparguthaben insgesamt 
auf einem hohen Niveau. Abbildung 1 zeigt, wie weit 
verbreitet diese Trends in ganz Europa waren. 
Die aggregierten Spardaten der privaten Haushalte 
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verschleiern ein differenzierteres Bild über die ver-
schiedenen Verbrauchergruppen hinweg. Menschen 
in stabileren Einkommensgruppen konnten mit einer 
größeren Wahrscheinlichkeit einen Anstieg ihrer Er-
sparnisse verzeichnen. Im Vereinigten Königreich, wie 
aus Abbildung 2 zu entnehmen ist, konnten Vollzeitbe-
schäftigte (insbesondere Bezieher hoher und mittlerer 
Einkommen) und Rentner am ehesten einen Anstieg 
verzeichnen. Auf der anderen Seite hatten Selbststän-
dige, Arbeitslose oder beurlaubte Personen eher einen 
Rückgang ihrer Ersparnisse zu verzeichnen.

Warum haben die Haushalte mehr gespart?

Der allgemeine Anstieg der Sparquoten ist auf zwei 
Hauptfaktoren zurückzuführen: 

- „Unfreiwillige“ Ersparnisse, die „standardmäßig“ 
angesammelt werden als Folge geringerer Ausgaben-
möglichkeiten.
- „Vorsorgliche“ Ersparnisse, die aktiv als Versicherung 
gegen größere wirtschaftliche Unsicherheit angelegt 
werden.
Die Europäische Zentralbank (2020) bewertete die 
relative Bedeutung dieser beiden Faktoren für die Spar-
quote der privaten Haushalte in der ersten Hälfte des 
Jahres 2020 in den fünf größten Ländern der Euro-
zone.1 Sie stellte fest, dass das unfreiwillige Sparen bei 
weitem die wichtigste treibende Kraft war: zusätzliche 
11% des verfügbaren Einkommens wurden in Q2 2020 
im Vergleich zu Q4 2019 unfreiwillig gespart, während 
das Vorsorgesparen nur weitere 1 % ausmachte.2 

Werden die Sparquoten weiterhin hoch 

Abbildung 1: Sparquoten der privaten Haushalte während der Pandemie. Anmerkungen: Sparraten als Prozentsatz des verfügbaren Haushaltseinkommens. Quelle: 
Eurostat, EZB-Statistiken zum Euroraum, Bank of England.
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Aggregate household savings data disguise a more 
nuanced picture across consumer groups. People in 
more stable income groups were particularly likely 
to report a rise in their savings. In the UK, as shown 
in Figure 2, full-time employees (particularly high- 

and middle-income earners) and retirees were 
most likely to report an increase. On the other hand, 
those who were self-employed, unemployed or fur-
loughed were more likely to have seen their savings 
fall.

Why Did Households Save More?

The overall rise in savings rates can be put down 
to two main factors: 

 • “Involuntary” savings, accumulated “by default” 
as a result of fewer spending opportunities.

 • “Precautionary” savings, actively put aside as in-
surance against greater economic uncertainty.

The European Central Bank (2020) evaluated the 
relative importance of these two factors in deter-
mining the household savings rate during the first 
half of 2020, in the five largest euro area countries.1  
They found involuntary saving was by far the main 
driver: an additional 11% of disposable income was 
being saved involuntarily in Q2 2020 relative to Q4 
2019, while precautionary saving only accounted 

1 The five largest euro area countries by GDP are Germany, 

France, Italy, Spain and the Netherlands.

for a further 1%.2  

Will Savings Rates Remain High? Applying 
Behavioural Economics

To evaluate the “stickiness” of increased savings 
rates, two concepts in the literature are particularly 
useful: habit and buying impulsiveness.

Habit is a well-documented driver of higher sav-
ings balances (Alessie & Teppa, 2009; Loibl et al., 
2011). Savings decisions are often thought of as de-
liberate – choosing to save for a car, for example. 
But there are numerous smaller-scale decisions, 
made on a daily basis, which are subject to less re-
flection, like switching off the lights when leaving a 
room. Here, habit is more important. 

Buying impulsiveness refers to a sudden desire 

2 The ECB used a fixed effects panel model, using house-

hold expectations about future unemployment to esti-

mate the impact of precautionary savings and assigning 

involuntary savings to the residual.

Figure 1: Household saving rates during the pandemic. Notes: Savings rates reported as a percentage of household 
disposable income. Source: Eurostat, ECB euro area statistics, Bank of England.
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bleiben? Anwendung von 
Verhaltensökonomie

Um die „Beständigkeit“ erhöhter 
Sparquoten zu bewerten, sind zwei 
Konzepte aus der Literatur be-
sonders nützlich: Gewohnheit und 
Kaufimpulsivität.
Gewohnheit ist ein gut dokumen-
tierter Treiber für höhere Spar-
guthaben (Alessie & Teppa, 2009; 
Loibl et al., 2011). Sparbeschlüsse 
werden oft als bewusste Entschei-
dungen angesehen - zum Beispiel 
die Entscheidung, für ein Auto zu 
sparen. Aber es gibt auch zahl-
reiche kleinere Entscheidungen, 
die täglich getroffen werden und 
weniger reflektiert sind, wie das 

Ausschalten des Lichts beim Ver-
lassen eines Raumes. Hier spielt 
die Gewohnheit eine größere Rolle. 
Kauf-Impulsivität bezieht sich auf 
den plötzlichen Wunsch, Geld aus-
zugeben, ohne vorher die Absicht 
gehabt zu haben, dies zu tun (Be-
atty & Ferrell, 1998). Eine größere 
Selbstdisziplin kann helfen, sie zu 
zügeln und folglich die Ersparnisse 
zu erhöhen (Achtziger et al., 2015). 
Betrachtet man sowohl das unfrei-
willige als auch das vorsorgliche 
Sparen während der Pandemie 
durch die Linse dieser Konzepte, 
kann uns dies helfen zu verstehen, 
ob höhere Sparquoten von Dauer 
sind.
Abbildung 2: Sparguthaben der 
privaten Haushalte im Jahr 2020 

im Vergleich zu 2019, nach Ein-
kommensgruppen. Anmerkungen: 
Die Summen für die Beschäfti-
gungsgruppen ergeben nicht 100%, 
da der Anteil der Haushalte mit 
unveränderten Sparguthaben nicht 
angezeigt wird. Quelle: Frontier-
Analyse der Daten der NMG-Haus-
haltserhebung der Bank of England 
für 2020.

Unfreiwilliges Sparen

Um eine Spargewohnheit zu ent-
wickeln - d. h. eine, die langfristig 
anhält – sind wiederholte, auf 
Anzeichen beruhende Reaktionen 
vonnöten (Lally et al., 2009). Das 

Abbildung 2: Sparguthaben der privaten Haushalte im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019, nach Ein-kommensgruppen. Anmerkungen: Die Summen 
für die Beschäftigungsgruppen ergeben nicht 100%, da der Anteil der Haushalte mit unveränderten Sparguthaben nicht angezeigt wird. Quelle: 
Frontier-Analyse der Daten der NMG-Haushaltserhebung der Bank of England für 2020.
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to spend money, without prior intention to do so 
(Beatty & Ferrell, 1998). Greater self-discipline can 
help temper it, and consequently increase savings 
(Achtziger et al., 2015). 

Looking at both involuntary and precautionary 
saving during the pandemic through the lens of 
these concepts can help us understand whether 

higher savings rates are here to stay.

Involuntary saving

Forming a savings habit – i.e. one that will last 
in the long term – requires repeated cue-based re-
sponses (Lally et al., 2009). But increased involun-

Figure 2: Household savings balances in 2020 relative to 2019, by income group. Notes: Totals for employment 
groups do not sum to 100%, as the proportion of households with no change in savings balances is not displayed. 
Source: Frontier analysis of Bank of England NMG Household Survey data for 2020.

tary saving during the pandemic has been a default 
outcome of the restriction of spending opportuni-
ties, rather than a more conscious response on the 
part of savers. By the same token, involuntary sav-
ing does not involve any increase in self-discipline 
or decrease in buying impulsiveness.

In other words, the behavioural changes that have 
led to increased levels of involuntary saving are ex-
pected to be temporary and unlikely to have become 
ingrained, which means savings rates will be more 
likely to fall away once lockdown restrictions are 
relaxed. Evidence of this behaviour has already been 
demonstrated by the fall in savings rates during Q3 
of 2020, as restrictions were eased during the sum-
mer months across Europe. 

But there remains some scope for the forced 
savings generated during the pandemic to bring 
about some enduring increase in the savings rate. 
First, this can happen through permanent chang-

es in consumption patterns – either because some 
of the spending categories may never recover to 
pre-pandemic levels (e.g. commuting) or consum-
ers discover some easy “savings shortcuts” (e.g. 
adjusting to eating out less often). It remains to be 
seen whether consumers will seize these opportu-
nities to save more or shift consumption elsewhere. 
Second, some consumers might carry on with the 
defaults they set up to manage their savings (e.g. a 
regular standing order or joining a rounding app).

Precautionary saving

The rise in precautionary saving is consistent with 
traditional economic models, which predict that 
people save more in times of economic upheaval, in 
order to insure against future income uncertainty 
(Mody et al., 2012). 

We expect precautionary balances will eventually 
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verstärkte unfreiwillige Sparen 
während der Pandemie war jedoch 
ein Standardergebnis der Ein-
schränkung der Ausgabemöglich-
keiten und nicht eine bewusstere 
Reaktion seitens der Sparer. Eben-
so ist unfreiwilliges Sparen nicht 
mit einer Steigerung der Selbstdis-
ziplin oder eine Verringerung der 
Kaufimpulsivität verbunden.
Mit anderen Worten: Die Ver-
haltensänderungen, die zu einem 
Anstieg des unfreiwilligen Sparens 
geführt haben, dürften nur vor-
übergehend sein und sich nicht 
verfestigt haben, was bedeutet, dass 
die Sparquoten eher fallen werden, 
sobald die Lockdown-Beschrän-
kungen gelockert werden. Belege 
für dieses Verhalten wurden bereits 
durch den Rückgang der Spar-
quoten im dritten Quartal 2020 
erbracht, als die Beschränkungen 
während der Sommermonate in 
ganz Europa gelockert wurden. 
Aber es bleibt ein gewisser Spiel-
raum, dass die erzwungenen Er-
sparnisse, die während der Pan-
demie entstanden sind, zu einem 
dauerhaften Anstieg der Sparquote 
führen könnten. Erstens kann dies 
durch dauerhafte Veränderungen 
im Konsumverhalten geschehen 
- entweder weil einige der Aus-
gabenkategorien möglicherweise 
nie wieder auf das Niveau vor der 

Pandemie zurückkehren (z. B. 
Pendeln) oder weil die Verbraucher 
einige einfache „Sparvergünstigun-
gen“ entdecken (z. B. weniger oft 
auswärts essen gehen). Es bleibt 
abzuwarten Es bleibt abzuwarten, 
ob die Verbraucher diese Gelegen-
heiten nutzen werden, um mehr 
zu sparen oder ihren Konsum zu 
verlagern. Zweitens könnten einige 
Verbraucher ihre Standards bei-
behalten, die sie für die Verwaltung 
ihrer Ersparnisse eingerichtet ha-
ben (z. B. einen Dauerauftrag oder 
die Nutzung einer Rundungs-App).

Vorsorgesparen

Der Anstieg des Vorsorgesparens 
steht im Einklang mit traditio-
nellen Wirtschaftsmodellen, die 
vorhersagen, dass Menschen in 
Zeiten wirtschaftlicher Umwälzun-
gen mehr sparen, um sich gegen 
zukünftige Einkommensunsicher-
heiten abzusichern (Mody et al., 
2012). 
Wir gehen davon aus, dass die Vor-
sorgesalden schließlich aufgrund 
eines Anstiegs der Ausgaben für 
„teure Tickets“, die während der 
Pandemie aufgeschoben wurden, 
fallen werden.
Die Geschwindigkeit dieses Wan-

1
 Die fünf größten Länder der Eurozone gemessen am BIP sind Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien 

und die Niederlande.

2
 Die EZB verwendete ein Panelmodell mit festen Effekten, bei dem die Erwartungen der privaten Haus-

halte hinsichtlich der künftigen Arbeitslosigkeit zur Schätzung der Auswirkungen des vorsorglichen 
Sparens herangezogen und unfreiwillige Ersparnisse dem Residuum zuordnet wurden.

Quelle: https://unsplash.com/@portugues-gravity
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dels wird zumindest teilweise von der Stärke der 
Narrative um den wirtschaftlichen Aufschwung und die 
soziale Bewährung bestimmt werden (Shiller, 2017). 
Shiller nennt das Beispiel des Narrativs während der 
Finanzkrise 2007, das Parallelen zur Großen Depres-
sion der 1930er Jahre zog. Er vertritt die Meinung, dass 
das damalige Narrativ möglicherweise die Erwartung 
eines schweren wirtschaftlichen Schocks hervorrief, 
der sich dann in einen stärkeren Abschwung umsetzte. 
Die große Frage bei Vorsorgeersparnissen ist: wie lange 
wird das Gefühl der Unsicherheit im Fall von CO-
VID-19 anhalten? Und die Stärke des Narrativs um die 
wirtschaftliche Erholung wird ein Schlüsselfaktor dafür 
sein, wie lange dieses Gefühl anhält.

Wie geht es weiter?

Die Anwendung von Verhaltenskonzepten zeigt, dass 
sich die dem Sparverhalten zugrunde liegenden Be-
dingungen kaum verändert haben. Stattdessen war der 
Sparboom weitgehend unfreiwillig. Für Banken und 
Einzelhändler dürfte die Frage daher lauten, wann, 
nicht ob, die Sparzinsen wieder auf „normal“ zurückge-
hen - insbesondere angesichts der niedrigen Zinsen in 
ganz Europa. Außerdem ist noch nicht abzusehen, was 
die Kunden mit ihren angesammelten Sparguthaben im 
Laufe der Zeit tun werden. 

Bargeld oder Karte?
Wie hat sich die Verwendung von Bargeld 
verändert?

COVID-19 hat zu einer seismischen Verschiebung hin 
zum Online-Kauf und damit zu einem Rückgang der 
Bargeldausgaben geführt. Es hat die Verbraucher auch 
dazu veranlasst, ihre Zahlungspräferenzen für Einkäufe 
vor Ort zu überdenken. 
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Die von der EZB (2020) durchgeführte Umfrage im 
Euroraum (siehe Abbildung 3) zeigt, dass die Ver-
wendung von Bargeld nach eigenen Angaben stark 
zurückgegangen ist, wobei 40 % der Befragten Bargeld 
seltener verwenden.3
Umgekehrt gaben 40 % der Befragten an, kontaktlose 
Zahlungsmittel ‚etwas häufiger‘ oder ‚viel häufiger‘ zu 
verwenden. Die Banken, mit denen wir zusammen-
arbeiten, berichteten ebenfalls von einer deutlichen Zu-
nahme der Nutzung kontaktloser Zahlungen, die zum 
Teil durch die Ausweitung des Kontaktlos-Limits und 
der mobilen Geldbörsen erleichtert wurden. 
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Pandemie die bereits 
bestehenden Trends der rückläufigen Bargeldnutzung 
und zunehmender bargeldloser Zahlungen katalysiert 
hat. 
Die Diskrepanz zwischen selbstberichteten und beob-
achteten Verhaltensweisen ist gut dokumentiert (Bert-
rand & Mullainathan, 2001; Jahedi & Méndez, 2014). 
In diesem Fall stützen jedoch Nutzungsdaten aus dem 

Vereinigten Königreich über das Volumen der Karten-
transaktionen und Bargeldabhebungen, die in Abbil-
dung 4 dargestellt sind, die Ergebnisse der Umfrage. 
Vor der Pandemie sehen wir Belege für den länger-
fristigen Trend einer rückläufigen Bargeldnutzung und 
zunehmender Kartennutzung. Dann, als das Vereinigte 
Königreich in den Lockdown eintritt, kommt es zu 
einem schrittweisen Rückgang der Karten- und Geld-
automatentransaktionen, begleitet von einem teilwei-
sen „Wiederaufschwung“, als die Restriktionen im Lau-
fe des Sommers gelockert werden. Danach bleibt das 
Volumen der Bargeldabhebungen besonders niedrig 
und liegt etwa 35 % unter dem Volumen des Vorjahres. 
Warum ist die Bargeldverwendung zurückgegangen?
Ein Grund für den Rückgang der Bargeldnutzung ist 
die Verringerung der Möglichkeiten, Bargeld zu ver-
wenden, da die Verbraucher aufgrund der Beschrän-
kungen vermehrt online einkauften. Britische Daten 
des Office for National Statistics (2021) zeigen, dass der 
Online-Einzelhandelsumsatz ein Rekordniveau erreicht 
hat; im Februar 2020, kurz vor dem ersten Lockdown 

Abbildung 3: Zahlungsmöglichkeiten während der Pandemie. Anmerkungen: Die Ergebnisse der Online-Umfrage be-
ziehen sich auf die Eurozone (alle 19 Länder). Quelle: IMPACT-Umfrage der EZB (2020).
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fall, led by an increase in the consumption of “big 
ticket” items, postponed during the pandemic. The 
speed of this change will be determined, at least 
in part, by the strength of the narratives around 
economic recovery and social proof (Shiller, 2017). 
Shiller gives the example of the narrative during the 
200  financial crisis which drew parallels with the 
Great Depression of the 1930s. He suggests that the 
narrative at that time may have invoked expectation 
of a severe economic shock, which then translated 
into a more significant downturn. The big uestion 
around precautionary balances is how long will the 
feeling of uncertainty last in the case of CO D  
And the strength of the narrative around the eco-
nomic rebound will be a key factor in how long that 
feeling lasts.

What next?

Applying behavioural concepts indicates that 
there has been little change in the underlying con-
ditions driving savings behaviour. Instead, the sav-
ings boom has been largely involuntary. For banks 
and retailers, therefore, the question is likely to be 
when, not if, savings rates drop back to “normal” 
– especially given the low interest rates across Eu-

rope. Moreover, it is yet to be seen what customers 
will choose to do with their accumulated savings 
balances over time. 

Cash or Card?

How Has Cash Usage Changed?

CO D  has caused a seismic shift towards buy-
ing online, and with it a decline in cash spending. It 
has also prompted consumers to revisit their pay-
ment preferences for in-person purchases. 

The ECB’s (2020) survey of the euro area (illus-
trated in Figure 3) reveals steep, self-reported de-
clines in cash usage, with 40% of respondents using 
cash less often.3  Inversely, 40% of respondents said 
they were using contactless ‘somewhat more often’ 
or ‘much more often’. Banks we work with have also 
reported a significant increase in the use of contact-
less payment, facilitated in part by the expansion of 
the contactless limit and mobile wallets. 

These findings indicate that the pandemic has 
catalysed the pre-existing trends of declining cash 
usage and increasing cashless payment. 

Figure 3: Payment methods during the pandemic. Notes: Online survey results are for the euro area (all 19 countries). 
Source: E B M  Survey 2020 .

The disconnect between self-reported behav-
iour and observed behaviour is well documented
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(Bertrand & Mullainathan, 2001; Jahedi & Méndez, 
2014). But in this case, usage data from the UK on the 
volume of card transactions and cash withdrawals, 
presented in Figure 4, supports the survey results. 

Prior to the pandemic, we see evidence of the 
longer-term trends of declining cash usage and 
increasing card usage. Then, as the UK enters lock-
down, there is a lockstep fall in card and ATM trans-
actions, accompanied by a partial “bounce back” as 
restrictions ease over the summer. Following that, 
the volume of cash withdrawals remains especially 
low, plateauing at approximately 35% below previ-
ous-year volumes. 

Why Has Cash Usage Fallen?

One reason for the drop in cash usage is the reduc-
tion in opportunities to use it, as restrictions pushed 

consumers towards online shopping. UK data from 
the O ce for ational tatistics 202  reveal that 
online retail sales have reached record proportions; 
in ebruary 2020, ust prior to the first lockdown, 
20  of all sales were online  a year later, the figure 
had reached 36%. 

Some individuals have also moved away from cash 
usage for in-person transactions, likely due, at least 
in part, to concerns about virus transmission via the 
handling of cash. Figure 5 shows the spike in search 
terms related to cash usage and CO D during the 
first  lockdown, paired with increased interest in 
contactless payment methods and a drop in search-
es for ATMs.

Figure 4: ear on year percentage change in card transactions and cash withdrawals in the . Notes: Figure 
shows percentage changes in monthly card transactions and M withdrawals by value and by volume , relative 
to the same month in the previous year. verage transaction amounts are ad usted for monthly . Source: 
Frontier analysis of  nance and N  M network data.

3 At present, limited usage data are available on payment 

methods during the pandemic, which is why we use this 

survey evidence to provide a contemporaneous source of

insight whilst acknowledging the potential for self-re-

porting bias.

Abbildung 4: Prozentuale Veränderung der Kartentransaktionen und Bargeldabhebungen im Vereinigten Königreich gegenüber dem Vorjahr. Anmerkun-
gen: Abbildung zeigt die prozentualen Veränderungen bei den monatlichen Kartentransaktionen und Abhebungen an Geldautomaten (nach Wert und 
Volumen) im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die durchschnittlichen Transaktionsbeträge sind um den monatlichen Verbraucherpreisindex 
bereinigt. Quelle: Frontier-Analyse der Daten des britischen Finanzwesens und des LINK-Geldautomatennetzes.

Karten- und Geldautomatentransaktionen, beglei-
tet von einem teilweisen „Wiederaufschwung“, als 
die Restriktionen im Laufe des Sommers gelockert 
werden. Danach bleibt das Volumen der Bargeld-
abhebungen besonders niedrig und liegt etwa 35 % 
unter dem Volumen des Vorjahres. 
Warum ist die Bargeldverwendung zurückgegan-
gen?
Ein Grund für den Rückgang der Bargeldnutzung 
ist die Verringerung der Möglichkeiten, Bargeld zu 
verwenden, da die Verbraucher aufgrund der Be-
schränkungen vermehrt online einkauften. Briti-
sche Daten des Office for National Statistics (2021) 
zeigen, dass der Online-Einzelhandelsumsatz ein 

Rekordniveau erreicht hat; im Februar 2020, kurz 
vor dem ersten Lockdown wurden 20 % aller Ver-
käufe online getätigt - ein Jahr später waren es 
36%. 
Einige Personen haben sich auch vom Bargeld für 
persönliche Transaktionen abgewandt, zumindest 
teilweise wahrscheinlich aufgrund einer Besorgnis 
über die Übertragung von Viren bei der Handha-
bung von Bargeld. Abbildung 5 zeigt den sprung-
haften Anstieg der Suchbegriffe im Zusammen-
hang mit der Verwendung von Bargeld und COVID 
während des ersten Lockdowns in Großbritannien, 
gepaart mit einem erhöhten Interesse an kontakt-
losen 

3
 Derzeit stehen nur wenige Daten über die Nutzung von Zahlungsmitteln während der Pandemie zur Verfügung. Deshalb nutzen wir diese Umfrage, um einen 

zeitnahen Einblick zu erhalten, wobei wir uns der Möglichkeit einer Verzerrung durch Selbstauskünfte bewusst sind.
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wurden 20 % aller Verkäufe online getätigt - ein Jahr 
später waren es 36%. 
Einige Personen haben sich auch vom Bargeld für per-
sönliche Transaktionen abgewandt, zumindest teilwei-
se wahrscheinlich aufgrund einer Besorgnis über die 
Übertragung von Viren bei der Handhabung von Bar-
geld. Abbildung 5 zeigt den sprunghaften Anstieg der 
Suchbegriffe im Zusammenhang mit der Verwendung 
von Bargeld und COVID während des ersten Lock-
downs in Großbritannien, gepaart mit einem erhöhten 
Interesse an kontaktlosen Zahlungsmitteln und einem 
Rückgang der Suchanfragen nach Geldautomaten.

Wird die Bargeldverwendung weiter sinken?  
Anwendung von Verhaltensökonomie

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Rückgang der Bar-
geldnutzung über die Pandemie hinaus fortbestehen 
könnte: die Anzahl der Online-Käufe bleibt auf dem 
derzeitigen hohen Niveau und die geringe Bargeldver-
wendung für Zahlungen in Geschäften bleiben be-
stehen.
Betrachten wir die beiden Mechanismen im Kontext 
von Gewohnheit, Bequemlichkeit und sozialen Nor-
men.

Online-Shopping

Wir erwarten, dass Bequemlichkeit und Gewohnheit 
eine Schlüsselrolle bei einer zurückhaltenden Rückkehr 
in die Läden nach Aufhebung der Beschränkungen sein 
werden:
- Viele Verbraucher werden die Bequemlichkeit des 
Online-Shoppings mehr schätzen als früher, oder sie 
werden sie zum ersten Mal erlebt haben.4 Dieses neue 
Wissen über die Vorteile und Kosten des Online-Shop-
pings wird sich voraussichtlich auch über die Pandemie 

hinaus auswirken. 
- Wiederholtes Online-Shopping während der Lock-
downs kann auch neue Online-Einkaufsgewohnheiten 
bei einigen Verbraucher entwickelt haben. Der Ge-
wohnheit wurde in der Literatur oft zusammen mit der 
„Verführungskraft“ des Online-Einkaufserlebnisses 
eine positive Wirkung auf die Wiederkaufsabsicht zu-
gesprochen (Khalifa & Liu, 2007). 

Zahlungen in Geschäften

Wir erwarten, dass die neuen Gewohnheiten auch Aus-
wirkungen auf In-Store-Zahlungen über die Pandemie 
hinaus haben werden. Die Pandemie veranlasste viele 
Menschen dazu, ihr Zahlungsverhalten zu überdenken, 
da sie den Kontakt mit anderen minimieren wollten. 
Infolgedessen haben einige Kunden möglicherweise 
unterschiedliche Reaktionen auf dieselben kontextu-
ellen Hinweise und damit neue Gewohnheiten entwi-
ckelt, die wahrscheinlich so lange bestehen bleiben, wie 
die Verhaltenshinweise auftauchen (van der Cruijsen & 
van der Horst, 2019; Lally et al., 2011). 
Die Pandemie könnte sich auch auf zwei Arten von 
sozialen Normen rund um das Thema Zahlung ausge-
wirkt haben (Cialdini et al., 1990):
- Injunktive Normen: die Wahrnehmung der Menschen 
über die Art des Verhaltens, das von ihnen erwartet 
wird. Viele Verbraucher berichteten, dass sie während 
der Pandemie nicht mehr bar bezahlten, weil Verkäufer 
es nicht mehr akzeptierten oder eine starke Präferenz 
für Kartenzahlung aufgrund des COVID-Übertragungs-
risikos äußerten. Dies kann zu einer „neuen Norm“ bei-
tragen, bei der die Verbraucher wahrnehmen, dass alle 
Verkäufer die bargeldlose Zahlung bevorzugen - was 
wahrscheinlich ist, wenn sie erst einmal in Terminals 
investiert und die Bequemlichkeit entdeckt haben, kein 
Bargeld mehr verarbeiten zu müssen. 
- Deskriptive Normen: der Einfluss des Verhaltens 
der anderen. Zu sehen, dass immer mehr Menschen 
mit Karte bezahlen, kann diejenigen beeinflussen, die 
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normalerweise Bargeld verwenden, was sie zu einer 
Verhaltensänderung veranlasst (Van der Cruijsen & 
Knoben, 2018).

Wie geht es weiter?

Der Rückgang der Bargeldnutzung wird sich wahr-
scheinlich über die Pandemie hinaus fortsetzen, aber 
er wird nicht gleichmäßig zu spüren sein. 
Für viele wird die erzwungene Verhaltensänderung 

ausgereicht haben, um dauerhafte Gewohnheiten zu 
bilden. Aber für einige wird die Bargeldzahlung nach 
wie vor die wichtigste, wenn nicht sogar die einzige 
Zahlungsart bleiben. Angesichts der Tatsache, dass diese 
Menschen oft zu den finanziell schwächsten Gruppen 
gehören, besteht die Herausforderung für Banken und 
Einzelhändler darin, ihre digitalen Fähigkeiten auf eine 
integrative Weise weiterzuentwickeln.

Verzweigungen
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Will Cash Usage Continue to Fall? Applying 
Behavioural Economics

There are two ways in which the reduction in cash 
usage might continue beyond the pandemic: high 
levels of online shopping may hold, and low levels 
of cash usage for in-store payments may persist.

Let’s take a look at each mechanism in the context 
of habits, convenience and social norms.

Online shopping

We expect convenience and habits to play a key 
role in moderating the dash back to the shops as 
restrictions are lifted:

 • Many consumers will appreciate the convenience 
of online shopping more than they used to, or they 

online shopping is expected to have continued ef-
fects beyond the pandemic. 

 • Repeated online purchases during lockdown may 
also have built new online shopping habits for 
some consumers. Habit has been shown in the 
literature, often alongside the “seductiveness” of 
the online shopping experience, to have a posi-
tive effect on repurchase intention halifa  iu, 
2007). 

In-store payments

e also expect new habits to have an effect on 
in-store payments beyond the pandemic. The 
pandemic prompted many people to review their 

Figure 5: opularity of Google search terms on payment methods and 1 . Notes: Search popularity indexed 
to ma imum number of  weekly searches between anuary 201  and March 2021. Source: Frontier analysis of 
Google rends data.

4 OnePoll 2020  found that 20  of people buying grocer-

ies online in the UK in 2020 had never considered doing so 

previously.

will have experienced it for the first time.4 This 
new knowledge of the benefits and costs of

payment choice as they sought to minimise contact

Abbildung 5: Beliebtheit von Google-Suchbegriffen zu Zahlungsarten und COVID-19. Anmerkungen: Suchpopularität indiziert zur maximalen Anzahl der 
wöchentlichen Suchanfragen im Vereinigten Königreich zwischen Januar 2019 und März 2021. Quelle: Frontier-Analyse von Google Trends-Daten.
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Wie hat sich die Pandemie auf die Akzeptanz 
von Online-Banking ausgewirkt? 

Das stationäre Bankgeschäft war in Europa bereits vor 
COVID im Niedergang begriffen mit stetig zunehmen-
den Filialschließungen und schwindender Verbrau-
chernachfrage. Gleichzeitig nahm die Präferenz für das 
Online-Banking zu. Als Folge der Pandemie haben sich 
diese Trends in ganz Europa beschleunigt, wie Abbil-
dung 6 zeigt.5 
Die Anzahl der Registrierungen für digitales Banking 
ist nur eine Kennzahl zur Überwachung der Bedeutung 
des Online-Kanals während der Pandemie. Viele be-

stehende Nutzer digitaler Systeme haben ihre Bank-
geschäfte verstärkt online abgewickelt; so meldeten 
die Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, einen 
erheblichen Anstieg der Nutzung des Onlinebankings 
für einfachere Transaktionen, wie die Überprüfung des 
Kontostandes oder Überweisungen kleiner Beträge. 
Aber das Bild ist differenziert. Viele Kunden begannen 
zum ersten Mal, mehrere Kanäle zu nutzen - und in 
einigen Fällen handelte es sich dabei um „reine Digi-
talkunden“, die mehr persönlichen Kontakt suchten. 
Daten von einer Großbank im Vereinigten Königreich 
zeigten, dass ein Drittel der reinen Digitalkunden einen 
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with others. As a result, some customers may have 
formed different responses to the same contextual 
cues, generating new habits which are likely to per-
sist as long as the behavioural cues are encountered 
(van der Cruijsen & van der Horst, 2019; Lally et al., 
2011). 

The pandemic may also have affected two types of 
social norms around payment (Cialdini et al., 1990):

 • Injunctive norms: people’s perception of the type 
of behaviour expected from them. Many consum-
ers reported opting not to pay in cash during the 
pandemic, because the vendor no longer accepted 
it, or expressed a strong preference for card pay-
ment, due to CO D transmission risks. This may 
contribute to a “new norm” whereby consumers 
perceive that all vendors prefer cashless pay-
ment – which is likely, once they have invested in 
terminals and discovered the convenience of not 
having to process cash. 

 • Descriptive norms  the influence of the behaviour 
of others. Seeing more and more people paying 
with card may influence those who would nor-

mally use cash, tipping them towards a change in 
behaviour (Van der Cruijsen & Knoben, 2018).

What next?

The decline in cash usage is likely to continue be-
yond the pandemic, but it will not be felt uniformly. 

For many, the forced shift in behaviour will have 
been enough to form lasting habits. But there will 
remain some for whom cash remains the principal, 
if not sole, method of payment. Given that these 
people often belong to the most financially vulner-
able groups, the challenge for banks and retailers 
will be to continue developing their digital capabil-
ities in an inclusive way.

Branching Out

How Has Online Banking Uptake Been Affected by 
the Pandemic?

High street banking was already in decline in Eu-
rope before CO D, with steadily increasing branch 

Figure 6: Proportion of adults using online banking. Notes: abels show the percentage point increase on the 
previous year’s usage. Source: Frontier analysis of Eurostat data.

4 OnePoll (2020) fand heraus, dass 20 % der Menschen,  
die im Jahr 2020 im Vereinigten Königreich Lebensmittel online kauften, dies nie zuvor in Betracht gezogen hatten.

Abbildung 6: Anteil der Erwachsenen, die Online-Banking nutzen. Anmerkungen: Die Beschriftung zeigt den pro-
zentualen Anstieg gegenüber der Nutzung im Vergleich zum Vorjahr. Quelle: Frontier-Analyse von Eurostat-Daten.
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neuen, persönlichen Kanal im Jahr 2020 eröffneten. 
Die Banken haben auch einen sprunghaften Anstieg 
von Kunden verzeichnet, die ihre Daten aktualisierten, 
damit sie kontaktiert werden konnten. 
Dies zeigt die anhaltende Bedeutung eines mensch-
lichen Elements im Bankgeschäft - selbst für technik-
affine Kunden. Von den reinen Filialkunden sind nur 7 
% während der Pandemie zu digitalen Kanälen gewech-
selt, was darauf hindeutet, dass es für einige Kunden 
nach wie vor erhebliche Hindernisse bei der Nutzung 
der digitalen Kanäle gibt. 

Wird das Onlinebanking weiter wachsen? Anwendung 
von Verhaltensökonomie

Wenn es um die Verbreitung des digitalen Bankwe-
sens geht, sind zwei verhaltensökonomische Konzepte 
wichtig: Verhaltensträgheit und die Rolle von Wahr-
nehmungen. 

Verhaltensträgheit

Wenn Entscheidungsträger mit neuen Technologien 
konfrontiert werden, zeigen sie manchmal eine Ver-
haltensträgheit, d. h. eine Vorliebe für den Status quo, 
selbst wenn es bessere Lösungen gibt (Samuelson & 
Zeckhauser, 1988). Diese Verhaltenseigenschaft kann 
durch verschiedene Mechanismen wirken - rationale 
Entscheidungen auf Grundlage der wahrgenommenen 
Kosten einer Verhaltensänderung, psychologische 
Verpflichtungen, die auf der Berücksichtigung versun-
kener Kosten basieren oder dem Wunsch, die kognitive 
Konsistenz aufrechtzuerhalten (Polites & Karahanna, 
2012). 
Vor der Pandemie hat wahrscheinlich Trägheit eine 
Rolle bei der Zurückhaltung einiger Verbraucher, 
digitales Banking für sich anzunehmen, beigetragen. 

Insbesondere werden viele den Zeit- und Arbeits-
aufwand, der für die Einrichtung und das Erlernen 
des digitalen Bankverkehrs notwendig ist, als Hürde 
angesehen haben, die sie nicht überwinden wollten, 
vor allem angesichts der Verfügbarkeit von Filial- oder 
Telefondiensten. 
Aber die vorübergehende (oder unbefristete) Schlie-
ßung von Filialen während der Pandemie hat diesen 
Kontext verändert. Für einige überwiegen zum ersten 
Mal die wahrgenommenen Kosten einer Nichtände-
rung des Verhaltens die Kosten, es zu tun. Online-Ban-
king ist jetzt möglicherweise zum Status quo geworden 
- und wir werden vielleicht keinen Ansturm zurück zu 
persönlichen Bankgeschäften sehen, selbst wenn die 
Filialen wieder geöffnet werden.

Wahrnehmungen

Die neue Erfahrung mit dem Online-Banking hat mög-
licherweise auch die Wahrnehmung vieler Kunden 
getestet und verändert. 
Das ursprünglich von Fred Davis im Jahr 1989 ent-
wickelte Technologieakzeptanzmodell wird in der 
Literatur häufig verwendet. Es konzentriert sich auf 
die Wahrnehmungen von Nützlichkeit und Benutzer-
freundlichkeit als wichtige Determinanten für die 
Akzeptanz neuer Technologien.
Im Fall des Online-Bankings während der Pandemie, 
gibt es Hinweise darauf, dass sich diese Wahrnehmun-
gen als Ergebnis der erzwungenen Exposition ver-
ändert haben. Mastercard (2020) fand zum Beispiel 
heraus, dass 58 % der über 65-Jährigen im Vereinigten 
Königreich angaben, dass es einfacher war, ihre Bank-
App zu nutzen, als sie zunächst dachten, wobei 23 % 
angaben, dass ihr Vertrauen in die Nutzung des digita-
len Bankings seit Beginn der Pandemie gestiegen sei. 

5 Eine bemerkenswerte Ausnahme sind die Niederlande, wo die Verbreitung des digitalen Bankings bereits vor COVID-19 sehr hoch war.
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Wie geht es weiter?

Die Pandemie hat den Trend zur zunehmenden Digita-
lisierung im Privatkundengeschäft beschleunigt, wobei 
eine große Zahl von Kunden zum ersten Mal digitales 
Banking genutzt hat. Dieser Trend wird sich wahr-
scheinlich auch nach der Pandemie fortsetzen. Nichts-
destotrotz ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die 
sich für die Privatkundenbanken herauskristallisiert 
hat, wie wichtig das menschliche Element im Bank-
geschäft ist. Für einige Kunden mag dies ein „Nice to 
Have“ zusätzlich zur digitalen Interaktion sein, das be-
sonders für kompliziertere Fragen relevant sein könnte, 
bei denen eine persönliche Beratung beruhigender 
ist. Wie das menschliche Element in die ansonsten 
nahtlose digitale Interaktion für technikaffine Kunden 
integriert wird, könnte zu einem wichtigen Unter-
scheidungsmerkmal auf dem Markt werden. Für eine 
kleine Minderheit von Nutzern wird jedoch der Offline-
Kontakt die einzige Möglichkeit bleiben, ihre Bank-
geschäfte zu erledigen. Es wird eine Herausforderung 
für die Banken sein, dieses Kundensegment weiterhin 
zu bedienen und gleichzeitig in eine fortschreitende 
Digitalisierung zu marschieren. 

Schlussfolgerung

Das Verhalten zu verstehen, wird nach der Pandemie 
der Schlüssel zum Erfolg sein
Finanzdienstleister mussten im vergangenen Jahr 
schnell auf ein unbeständiges und unsicheres Umfeld 
reagieren. Jetzt, mit Blick auf die mittel- und lang-
fristige Planung, zeigt die Verhaltensökonomie, dass 
sie unterschiedliche Grade der „Beständigkeit“ des 
neuen Verbraucherverhaltens berücksichtigen werden 
müssen.
Es wird erwartet, dass Änderungen im Sparverhalten 
- hauptsächlich beim unfreiwilligen - am wenigsten 
„beständig“ sein werden. Dauerhaftere Verhaltens-
änderungen werden bei der Nutzung des digitalen 

Bankwesens zu erwarten sein, auch wenn eine gewisse 
menschliche Interaktion eine Rolle spielen wird, und 
auch bei der Nutzung von Bargeld, wo Verlagerungen 
hin zum Online-Shopping und veränderte Zahlungs-
präferenzen einen nachhaltigen Einfluss haben werden.
Was sollten Unternehmen infolgedessen tun? In allen 
Fällen werden weitere Änderungen an den Betriebs-
modellen, Finanzprodukten und der Gestaltung des 
Kundenservices notwendig sein. 
Letztlich werden sich diejenigen Anbieter am erfolg-
reichsten anpassen, die in der Lage sind, die Verhal-
tensänderungen, die stattgefunden haben, und was 
sie angetrieben hat, zu verstehen. Entscheidend dafür 
ist der Zugang zu die richtigen Messgrößen - solche, 
die Veränderungen im Kundenverhalten in Echtzeit 
erfassen und ein differenziertes Bild über alle Kunden 
hinweg zeichnen. Was die Vorhersage künftiger Trends 
betrifft, so gibt es hier keine einfachen Antworten. Es 
ist nicht einfach, die Zukunft vorherzusagen. Aber die 
Wissenschaft des menschlichen Verhaltens als Grund-
lage für unsere Hypothesen heranzuziehen, wird die 
Finanzinstitute umso stärker machen.
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Abbildungen
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Quelle: Frontier-Analyse von Eurostat-Daten.

Abbildung 1: Sparquoten der privaten Haushalte während der 
Pandemie. Anmerkungen: Sparraten als Prozentsatz des verfüg-
baren Haushaltseinkommens. Quelle: Eurostat, EZB-Statistiken 
zum Euroraum, Bank of England.

Abbildung 2: Sparguthaben der privaten Haushalte im Jahr 
2020 im Vergleich zu 2019, nach Ein-kommensgruppen. An-
merkungen: Die Summen für die Beschäftigungsgruppen erge-
ben nicht 100%, da der Anteil der Haushalte mit unveränderten 
Sparguthaben nicht angezeigt wird. Quelle: Frontier-Analyse 
der Daten der NMG-Haushaltserhebung der Bank of England 
für 2020.

Abbildung 3: Zahlungsmöglichkeiten während der Pandemie. 
Anmerkungen: Die Ergebnisse der Online-Umfrage beziehen 
sich auf die Eurozone (alle 19 Länder). Quelle: IMPACT-Umfra-
ge der EZB (2020).

Abbildung 4: Prozentuale Veränderung der Kartentransak-
tionen und Bargeldabhebungen im Vereinigten Königreich 
gegenüber dem Vorjahr. Anmerkungen: Abbildung zeigt die 
prozentualen Veränderungen bei den monatlichen Kartentrans-
aktionen und Abhebungen an Geldautomaten (nach Wert und 
Volumen) im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die 
durchschnittlichen Transaktionsbeträge sind um den monatli-
chen Verbraucherpreisindex bereinigt. Quelle: Frontier-Analyse 
der Daten des britischen Finanzwesens und des LINK-Geld-
automatennetzes.

Abbildung 5: Beliebtheit von Google-Suchbegriffen zu Zah-
lungsarten und COVID-19. Anmerkungen: Suchpopularität 
indiziert zur maximalen Anzahl der wöchentlichen Suchanfra-
gen im Vereinigten Königreich zwischen Januar 2019 und März 
2021. Quelle: Frontier-Analyse von Google Trends-Daten.

Abbildung 6: Anteil der Erwachsenen, die Online-Banking 
nutzen. Anmerkungen: Die Beschriftung zeigt den prozentualen 
Anstieg gegenüber der Nutzung im Vergleich zum Vorjahr. 
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Die Verhaltensökonomie 
boomt im Bankwesen

Finanzaufsichtsbehörden auf der 
ganzen Welt haben sich der Ver-
haltenswissenschaft zugewandt, 
um menschliche Risikoquellen in 
Finanzketten zu identifizieren, ein-
zudämmen und vorherzusagen. Die 
wissenschaftlich versiertesten Auf-
sichtsbehörden haben „culture as-
sessment“-Instrumente eingeführt, 
eigene Verhaltensexperimente und 
Feldbeobachtungen entwickelt und 
unabhängige Forschungsarbeiten 
in Auftrag gegeben. Das anhalten-
de Misstrauen der Öffentlichkeit 
gegenüber dem Finanzsektor nach 
dem Finanzcrash von 2008 und die 
anhaltenden Fälle von Fehlverhal-
ten in den vergangenen zehn Jahren 
haben neben den sozialen Spannun-
gen der Pandemie, die Finanzunter-
nehmen dazu veranlasst, über eine 
„sozial zielgerichtete Kultur“ nach-

zudenken. Als Reaktion auf diese 
Herausforderungen reagieren die 
Unternehmen mit einem „verhal-
tensorientierten Ansatz“ und stellen 
intern Spezialisten für Sozialpsy-
chologie, Verhaltensökonomie und 
prädiktive Analytik ein. Für Absol-
venten der Verhaltenswissenschaf-
ten gab es daher nie einen besseren 
Zeitpunkt, um eine Karriere im 
Finanzsektor in Betracht zu ziehen. 

Einführung

Haben Sie sich jemals gefragt, 
welche Branche gerade jetzt den 
schnellsten Anstieg bei der Einstel-
lung von Verhaltenswissenschaft-
lern zu verzeichnen hat? Obwohl 
Sie vielleicht (vernünftigerweise) 

Sollten Sie mitmachen?

Roger Miles* und Wieke Scholten
Conduct and Culture Academy, UK Finance

Quelle: https://unsplash.com/@tech-daily-pz
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vermuten, dass es sich um User-Experience-Spezi-
alisten in Tech-Unternehmen handelt, ist ein enormer 
Zuwachs an neuen Aufgaben für verhaltenswissen-
schaftliche Erkenntnisse tatsächlich im Bereich Finanz-
dienstleistungen zu verzeichnen. In unserem Sektor 
eröffnet sich ein neuer „Behavioural Track“, und wir 
möchten diese Gelegenheit hervorheben, falls Sie bis-
lang noch nie daran gedacht haben, Ihre Fähigkeiten in 
der Finanzbranche einzusetzen.
In den letzten zehn Jahren haben die Finanzaufsichts-
behörden im Vereinigten Königreich und auf interna-
tionaler Ebene der Verhaltenswissenschaft große Be-
deutung beigemessen, indem sie die Wissenschaft zur 
Lösung langjähriger Probleme des anhaltenden Miss-
brauchs von Kunden (und anderen) in diesem notorisch 
wettbewerbsorientierten - und historisch problemati-
schen - Bereich heranzogen. Die gute Nachricht für Ver-
haltenswissenschaftler ist, dass der neue so genannte 
„Verhaltensansatz“ zur Regulierung der Finanzmärkte 
so weit etabliert ist, dass die Banken nun selbst Verhal-
tensspezialisten einstellen, um der Aufmerksamkeit der 
Verhaltensaufsichtsbehörde vorzugreifen. Schauen wir 
uns die Landschaft an, um zu sehen, warum.

Frühe Verhaltensuntersuchungen durch die 
Aufsichtsbehörde 

In den ersten Jahren ihres Bestehens (2013-19) führte 
die Regulierungsbehörde zum Schutz der britischen 
Finanzkunden, die Financial Conduct Authority (FCA), 
eine Reihe von Verhaltensexperimenten zum Schutz der 
Verbraucher durch. Sie untersuchte zunächst, wie die 
Verkaufsaktivitäten der Finanzdienstleister die Vorein-
genommenheit der Verbraucher ausnutzten – Present 
Bias, Selbstüberschätzung, Referenzabhängigkeit usw.? 
Bereits 2013 veröffentlichte die FCA einen Leitfaden 
(FCA, 2013), in dem sie eine „Top 10“ von Verhaltens-
mustern auflistete, die gute Praktiken beim Verkauf von 
Finanzprodukten beeinträchtigen. Dazu gehören:
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- Der Present Bias verleitet die Verbraucher zu überhöh-
ten Ausgaben mit ihrer Kreditkarte, da sie nach soforti-
ger Erfüllung streben
- Selbstüberschätzung ist weit verbreitet bei Verbrau-
chern (und auch bei Fachleuten), die zu sehr an ihre 
eigene Fähigkeit, eine „Gewinneraktie“ auszuwählen, 
glauben
- Der Halo-Effekt veranlasst viele Kunden, jedem Fi-
nanztip zu folgen, „weil der Berater so sympathisch“ ist.
* Korrespondierender Autor: r@DrRMiles.com.

Als Nächstes stellte die Aufsichtsbehörde ein internes 
Verhaltensforschungsteam ein, das sich mit der Fra-
ge befasste, ob Finanzunternehmen (wissentlich oder 
unbewusst) schwache Verhaltensmuster von Kunden 
ausnutzten, wie zum Beispiel:
- Warum nehmen die Kunden teure Überziehungskredi-
te in Anspruch, wenn sie dies leicht vermeiden könn-
ten, indem sie einen präventiven Anruf bei ihrer Bank 
tätigen? 
- Warum zahlen Kreditkartenkunden, die es sich leisten 
könnten, ihre Kartenschulden nicht früher zurück?
- Warum sparen so viele Menschen so wenig für ihren 
Ruhestand?
Die Aufsichtsbehörde hat die Nachbesprechung und 
Veröffentlichung einer Reihe von Hilfsmitteln fortge-
führt, die Banken und Unternehmen dazu auffordern, 
ihre eigenen Verhaltensexperimente durchzuführen und 
entsprechend der Ergebnisse dieser Untersuchungen1 zu 
handeln, was den aufkeimenden Boom bei Finanzunter-
nehmen erklärt, verhaltenswissenschaftliche Fachkräfte 
einzustellen: zum einen, um „der Regulierungsbehörde 
einen Schritt voraus zu sein“, wenn neue Arten von auf-
sichtsrechtlichen Untersuchungen eingeführt werden 
(Miles, 2021), und zum anderen, weil die Unternehmen 
wiederentdeckt haben, wie sehr angewandte verhaltens-
wissenschaftliche Erkenntnisse alle möglichen Vorteile 

für das Produktmarketing bringen. 

Der neue Schwerpunkt: „Kulturbewertung“, 
demnächst in einer Bank in Ihrer Nähe

Ab 2022 wird die FCA im Einklang mit der Dynamik 
unter den Finanzaufsichtsbehörden auf internationa-
ler Ebene (DNB, 2015; MAS, 2020; APRA, 2021) ein 
größeres Ziel verfolgen: die Beobachtung und Bewer-
tung des „menschlichen Risikos“ in allen Unterneh-
men. Für diese Initiative (FCA, 2020; FCA-Steward, 
2021) werden die Regulierungsbehörden eine Reihe 
von neuen Instrumenten zur Verhaltensbewertung 
einsetzen. Diese Instrumente und damit verbundene 
Indikatoren werden Faktoren bewerten wie Führungs-
integrität, aktive Aufgeschlossenheit, psychologische 
Sicherheit (einschließlich „speak-up“ und „anti-bys-
tanding“), kognitive Vielfalt, Bewusstsein für Vorurteile 
und Reflexivität (Edmondson, 2019; Ewing et al., 2020; 
FCA-Rathi, 2021; Foss, 2020; Nabeel & Miles, 2021). 
Ab dem nächsten Jahr wollen sie damit beginnen, Ver-
haltensprinzipien anzuwenden, um zu messen, wie die 
Mitarbeiter von Finanzunternehmen am Arbeitsplatz 
interagieren und inwieweit sie wirklich den Interessen 
ihrer Kunden dienen.
Eine Folge davon ist, dass für Absolventen der Ver-
haltenswissenschaften jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, 
eine Karriere im Finanzwesen anzustreben, denn die 
Unternehmen sind dabei, sich auf dieses neue „Kultur-
bewertungssystem“ vorzubereiten. Vielleicht reizt Sie 
auch der Gedanke, Ihre B/Sci-Fähigkeiten anzuwenden 
und die Welt ein Stück besser zu machen, indem Sie das 
soziale Gewissen der Unternehmen in einem Bereich 
kultivieren, der bisher als wenig ethisch galt. 
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Die neue Generation der verhaltenswissenschaftlich 
orientierten Finanzaufsichtsbehörden floriert - mehr 
als 50 solcher Agenturen in der ganzen Welt behaupten 
von sich selbst, dass sie „verhaltenswissenschaftliche 
Erkenntnisse“ anwenden, um Marktregeln zu ent-
wickeln (IOSCO, 2017). Sie setzen sich auch für die 
empirische Prüfung dessen ein, „was tatsächlich pas-
siert“, und sind skeptisch gegenüber den hochtraben-
den Behauptungen der Finanzmarken bzgl. „positiver 
sozialer Werte“. Mehrere Inspektoren der Aufsichts-
behörden führen direkte Verhaltensbeobachtungen am 
Arbeitsplatz durch („Floor-Walk-Tests“) und fördern 
die Primärforschung, indem sie das Bankensystem von 
außen nach innen betrachten, um Datenverzerrungen 
zu vermeiden, die aus gruppeninternen Quellen, auf die 
sie sich zuvor verlassen hätten, stammen (die diskre-
ditierten „Selbsteinschätzungen“) (Miles, 2021). Das 
Beste von all dem ist möglicherweise, dass die Auf-
sichtsbehörden die neue Wissenschaft in vollem Ein-
klang mit ihrem eigenen Auftrag sehen, die wirtschaft-
liche Integrität und finanzielle Stabilität zu fördern und 
gleichzeitig das Vertrauen der Öffentlichkeit in Finanz-
unternehmen nach einer Pandemie wiederherzustellen 
(FCA-Woolard, 2020).
Obwohl der anfängliche Wandel im Denken politisch 
war, geht es jetzt um die Wissenschaft. Ein einfaches 
Beispiel für das angewandte Verhaltensdenken der 
Regulierungsbehörden: ein Inspektor der Aufsichts-
behörde wird nun die Mitarbeiter von Finanzunterneh-
men auffordern zu beschreiben, wie sie „geistig Rechen-
schaft“ darüber ablegen, was ihr Finanzunternehmen 
für das öffentliche Wohl tut - und wie lange sie jemals 
innegehalten haben, um über diesen Punkt nachzu-
denken. Damals vor dem globalen Finanzcrash von 
2008 und/oder vor der Pandemie, je nachdem, welchen 
Zeitpunkt Sie bevorzugen - neigten die Menschen dazu, 
Banken als eine obskure, aber irgendwie notwendige 
Präsenz in unserem Leben zu sehen.
Seitdem hat das System gesellschaftliche Umwälzun-
gen in Form des „Stakeholder-Kapitalismus“, der nach 
dem Crash von 2008 aufkam, und Fragen der „sozialen 

Gerechtigkeit“ während der Pandemie erlebt. Auch im 
Wettbewerb gab es mit dem Aufkommen der „Chal-
lenger-Banken“, Kryptowährungen, Service-Bots und 
zwischengeschalteten (Peer-to-Peer) Kunden zusätz-
lichen Druck.
All diese Faktoren führten zu einer langfristigen Des-
illusionierung der Öffentlichkeit über einen Finanz-
sektor, der weithin als gewöhnungsbedürftiger, un-
durchsichtiger, wettbewerbsfeindlicher, introspektiver 
Boys‘ Club wahrgenommen wird, der möglicherweise 
sein Verfallsdatum überschritten hat. Daher könnten 
die Menschen es durchaus begrüßen, ihr inneres Bild 
vom Bankwesen zu verändern, hin zu etwas, das, nun 
ja, weniger dem entspricht, was wir gemeinhin unter 
„Bankwesen“ verstehen, und das mehr so ist, wie jedes 
andere Versorgungsunternehmen - etwa die Wasserver-
sorgung oder das Elektrizitätswerk oder das Wi-Fi. So 
wie man einen Schalter umlegt und erwartet, dass das 
Licht angeht, könnten Sie jetzt erwarten, dass Sie die 
Bank (App) einschalten und eine Kreditlinie eingeräumt 
bekommen.

Von der „dunklen Seite“ zur hellen Seite

Ursprünglich nutzten die Aufsichtsbehörden Verhal-
tensanalysen, um die bösen Buben zu jagen und finanzi-
elles Fehlverhalten aufzuspüren - im Wesentlichen, den 
Leuten falsche Produkte oder Produkte an die falschen 
Leute zu verkaufen, oder beides. Dann verlagerten die 
Aufsichtsbehörden den Schwerpunkt weg von der straf-
rechtlichen Verfolgung von Falschverkäufen, um auch 
„nicht-finanzielles Fehlverhalten“ genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Dies folgte auf die von der Verhaltens-
wissenschaft gestützte Erkenntnis, dass alle Arten von 
Fehlverhalten dem Inspektor der Aufsichtsbehörde ei-
nen wertvollen kulturellen Hinweis geben können. Wie 
einer der Befragten es treffend formulierte: An einem 
Arbeitsplatz, an dem es normal ist, „sich den Kollegen 
gegenüber wie ein Idiot zu verhalten“, ist dieses Ver-
halten selbst ein zuverlässiger Indikator dafür, dass das 
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1
 Anmerkung: Der Anstieg um 10 Prozentpunkte basiert auf unserer Berechnung, bei der die 8 Mio. britischen Amazon Prime-Abonnenten vom März 2017 ge-

nommen wurden und diese Zahl mit der Aussage von Mintel verglichen wurde, dass 26 % der erwachsenen Bevölkerung des Vereinigten Königreichs im Oktober 
2018 Amazon Prime abonniert hatten. Basierend auf den neuesten ONS-Schätzungen für die erwachsene Bevölkerung entsprachen 8 Millionen Erwachsene etwa 
16 % der erwachsenen Bevölkerung des Vereinigten Königreichs im Jahr 2017. Dies entspricht etwa einem Unterschied von 10 Prozentpunkten zwischen März 
2017 und Oktober 2018.



Unternehmen eine allgemein ungesunde Einstellung zur 
Kundenbetreuung und Ethik toleriert. Die historische 
Toleranz von Unternehmen gegenüber einer Kultur von 
missbräuchlichem Verhalten, solange Personen, die sich 
schlecht benehmen, nur viele Produkte verkaufen, ist 
schließlich ein fester Bestandteil der Volkskultur; wir 
erkennen es, wenn wir es sehen2.
2 Man muss nicht weiter als bis Hollywood schauen: 
Wall Street, The Wolf of Wall Street, Rogue Trader, The 
Boiler Room, Glengarry Glen Ross, The Big Short, Mar-
gin Call... brauchen wir noch mehr?
Ein zweiter Dreh- und Angelpunkt für die Regulierungs-
behörden war die Anerkennung eines Phänomens, das 
B/Sci-Typen schon vor langer Zeit festgestellt haben: 
die proportionale Verbindung zwischen einem gesell-
schaftlichen Beweis, der „Fehlverhalten legitimiert“ 
und der Schwere des Fehlverhaltens (Vaughan, 1999). 
Menschen brechen Regeln leichter, wenn ihre Arbeits-
kollegen dies auch tun. Die Teams, in denen wir arbei-
ten und denen wir uns zugehörig fühlen, haben einen 
großen Einfluss darauf, ob wir dazu neigen, das Richtige 
zu tun (Scholten, 2018), daher der Anstoß für zwei neue 
Arbeitsgruppen unter den Verhaltensregulierungsbe-
hörden: „Kulturbewertung“ und „Aufdeckung nicht-fi-
nanziellen Fehlverhaltens“.
Die Regelgeber unserer Branche - und einige ihrer Un-
ternehmensleiter - haben zwischenzeitlich das Aufkom-
men von Covid-19 nicht nur als Gefahr für die öffent-
liche Gesundheit, sondern auch als zweite Chance zur 
Wiedergutmachung für den Finanzsektor erkannt (FCA-
Woolard, 2020). Nach dem Crash von 2008 hatten sich 
die Banken aus Sicht der Öffentlichkeit einfach einen 
großen Teil des Geldes der Steuerzahler abgezweigt, sich 
damit aus dem Staub gemacht und damit ihre zerrüt-
teten Bilanzen konsolidiert. Infolgedessen wurden sie - 
zumindest im Vereinigten Königreich - zehn Jahre lang 
als Ursache für die verhassten Sparmaßnahmen ange-
sehen, die eine Welle des Vox-Populi-Risikos auslösten 
(Fordham, 2016), was wiederum zu öffentlichen Mas-

senprotesten und Wahlschocks führte. Eine Pandemie 
hingegen, könnte einem unpopulären Sektor die Chance 
geben, zu glänzen. Auf seine eigene Art und Weise hat 
Covid einem bestehenden regulatorischen Vorstoß für 
„gesellschaftlich nützliches“ Bankwesen Antrieb ge-
geben (Carney, 2014): Wie könnten Unternehmen die 
Verhaltensanalyse nutzen, um zu zeigen, dass wir einen 
„fairen Gesellschaftsvertrag“ einhalten und so die Welt 
zu einem besseren Ort machen? Welche Analytik be-
weist welche Ergebnisse?
Noch bevor die Pandemie im Frühjahr 2020 ausbrach, 
hatten die Regulierungsbehörden mehrerer Länder 
bereits eine Kehrtwende in ihrer Verhaltenspolitik (und 
Rhetorik) von der „Bestrafung von Fehlverhalten“ zur 
„Förderung vorbildlichen Verhaltens“ gemacht. Jetzt, 
da Covid uns auf perverse Weise ein soziales Reset ver-
passt hat, könnte man sich fragen: Haben die Banken 
die Chance ergriffen, dem öffentlichen Wohl zu dienen 
und die „guten Seiten“ ihrer Arbeit hervorzuheben? Wie 
sieht es mit der „Verhaltensbewertung“ aus? Zeigt sie, 
dass Sie sich zum Besseren verändert haben? 
Sie alle, die sich mit B/Science auskennen, werden diese 
Entwicklung wahrscheinlich einer Meta-Analyse unter-
ziehen: Ist dies ein politischer Wandel oder einfach nur 
eine Neuformulierung, ein bisschen Reglementierungs-
theater, bei dem die Etiketten manipuliert werden? 
Ist es ein hinterhältiger Versuch der instrumentalen 
Konditionierung, ein neues Muskelgedächtnis für gutes 
Verhalten durch Verdrängung schlechter Gewohnheiten 
zugunsten von „pro-sozialen Mustern“ aufzubauen? 
Ist es eine längst überfällige Akzeptanz der Schwächen 
der klassischen Bestrafungstheorie, indem sie die Kraft 
der intrinsischen Motivation unterstützt und die uni-
verselle menschliche Sehnsucht anerkennt ein positives 
Selbstbild zu erhalten? Vielleicht ist es auch nur eine 
klassische, von einem Action Bias angetriebene, überwa-
chende Intervention? Oder eine Verfügbarkeitsheuristik, 
die neue Analyseinstrumente einsetzt, „weil sie da sind“? 
Von allem oben Genannten etwas? Oder etwas ganz 
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anderes? 
Wenn wir im Folgenden einige Highlights der „neu-
en Verhaltensagenda“ der Regulierungsbehörden für 
Finanzunternehmen für die 2020er Jahre darlegen, 
können Sie sich selbst ein Bild davon machen, inwieweit 
diese interessante Möglichkeiten für BE-Fachleute dar-
stellen.

Die Mission: Können wir bitte frühere Krisen 
nicht wiederholen?

Wie Sie wissen, befasst sich ein Großteil der B/Sci-For-
schung mit dieser Frage, auch wenn Meta-Analysen 
(wie Reinhart & Rogoff, 2011; FICC, 2018) nur wenig 
Beruhigung oder praktische Abhilfe bieten. Es scheint, 
als ob - ironischerweise - die Lektion der Geschichte für 
die Finanzmärkte (und die Menschheit im Allgemeinen) 
darin besteht, dass wir die Lektionen der Geschichte nur 
ganz schlecht verinnerlichen. Während regulatorische 
Gestaltung die hehren Ziele verfolgt, die Märkte rei-
bungslos funktionieren zu lassen und Firmen daran zu 
hindern, Kunden abzuzocken, steht sie immer vor einem 
epistemischen Problem, da sie sich immer nur mit der 
vorherigen Krise beschäftigt, nie mit der nächsten.
Wir können daher - tragischerweise - mit Sicherheit 
vorhersagen, dass es zwischen der heutigen Veröffentli-
chung des BE-Guides 2021 und seiner nächsten Ausgabe 
im Jahr 2022 mindestens drei weitere große Banken-
skandale geben wird, denn das ist die beobachtete Rate 
des Ereignisrisikos für solche Dinge über viele Jahre 
hinweg. (Man denke nur an das laufende Geschäfts-
jahr 2020-21: Wirecard, Wells Fargo [Teil 2], Greensill 
Capital; von den vielen kleineren Beinahe-Ereignissen 
mal ganz zu schweigen.) Alle Regulierer in unserem 
Bereich möchten den nächsten Bankenskandal verhin-
dern - haben das schon immer gewollt - aber wir müssen 
damit rechnen, dass sie in diesem Bestreben weiterhin 
scheitern werden. 
Dennoch wissen wir heute, dass Bankenskandale das Er-
gebnis von schlechter Kultur und schlechten Verhaltens-

weisen sind. Die neuen Aufsichtsbehörden nennen diese 
Erkenntnis ‚Behaviour-at-Risk‘ und arbeiten daran, die 
Triebkräfte dieser Faktoren zu ermitteln, indem sie B/
Sci-Experimentaldesigns verwenden und KI-gestützte 
Prognoseinstrumente entwickeln. 
Ist es diesmal also tatsächlich anders? Halten Sie nicht 
den Atem an. Es ist jedoch gut möglich, dass die Ein-
führung der neuen Instrumente für die Kulturbewertung 
den etablierten Trend brechen wird, weshalb wir hier 
unsere BE-Kollegen aufrufen, sie zu unterstützen. Zeit, 
einige Komponenten des neuen Behavioral Lens-Ansat-
zes zu betrachten, der zur Anwendung kommen wird. 

Quelle: https://unsplash.com/@morgan-housel
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 Man muss nicht weiter als bis Hollywood schauen: Wall Street, The Wolf of Wall Street, Rogue Trader, The Boiler Room, Glengarry Glen Ross, The Big Short, 

Margin Call... brauchen wir noch mehr?



Quelle: https://unsplash.com/@
mathieu-stern

 Schwerpunktthema: Finanzen

Nutzen Sie Ihre BE-Fähigkeiten, damit die 
Banken besser arbeiten können

Überall auf der Welt, von Australien und Singapur bis 
zum Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und 
Irland, und weiter in den USA und Kanada haben die 
Aufsichtsbehörden für Finanzdienstleistungen eine ge-
meinsame Botschaft: um neue Skandale zu verhindern, 
müssen wir die Unternehmenskultur bewerten (Miles, 
2021). Die Verhinderung von Skandalen ist ein wichtiger 
Weg, um Vertrauen in das Bankwesen aufzubauen - als 
Grundlage für finanzielle Stabilität und die wirtschaft-
liche Integrität von Nationen. Wer könnte dem wider-
sprechen? 
Die Regulierungsbehörden veranstalten regelmäßig 
Konferenzen über Kultur und Verhaltensanalyse, bei 
denen sie Banker zusammenbringen und sie ermutigen, 
sich zu engagieren. Wie bereits einige Aufsichtsbehör-
den (z. B. die niederländischen, australischen und kana-
dischen Aufsichtsbehörden) zuvor, folgen nun weitere 
und gehen in die Finanzdienstleistungsunternehmen, 
um eine Face-to-Face-Bewertung der Unternehmens-
kultur vorzunehmen. Auf der ganzen Welt reagieren 
Banken darauf, indem sie in ihre eigenen Fähigkeiten 
zur Bewertung von Verhaltensrisiken und Kultur in-
vestieren. Verhaltensrisiko-Teams bilden sich, die aus 
unternehmerisch denkenden Verhaltenswissenschaft-
lern bestehen, die ihre Erkenntnisse aus der Unter-
nehmenspraxis anwenden, um zukünftige Probleme zu 
vermeiden (Wood, 2021). Wie öffentlich bekannt sein 
dürfte, haben große Marken, darunter HSBC, Standard 
Chartered, ING, ABN AMRO und NatWest/RBS alle 
Verhaltensforschungsleiter aus der Wissenschaft und/
oder Aufsichtsbehörden eingestellt. 
Den Anstoß zu diesem Artikel gaben Gespräche, die die 
Autoren mit befreundeten Fachleuten geführt haben, die 
Vorreiter bei der Anwendung von B/Sci in der Finanz-
marktpraxis bei diesen Marken und anderswo sind. So 
wie es verschiedene Wege gibt, wie Regulierungsbehör-
den und Banken an diese Aufgabe herangehen, so gibt 
es verschiedene Punkte, an denen ein kluger BE-Experte 

innerhalb eines Finanzunternehmens seine persönlichen 
Fähigkeiten einbringen kann. 
Ein solcher Punkt ist die Anwendung verhaltenswissen-
schaftlicher Erkenntnisse auf die Art und Weise, wie ein 
Unternehmen neue Produkte für Kunden entwickeln 
kann (so wie es BE bereits in vielen anderen Bereichen 
der Konsumgüterindustrie tut). Zu viele Finanzproduk-
te haben in der Vergangenheit - ungewollt oder nicht 
- Kunden dazu verleitet, mehr Geld auszugeben, als sie 
sich auf Dauer leisten konnten. Dank des Fehlverhaltens 
einiger Marken hat unsere Branche eine berüchtigte 
Spur der Ausnutzung von Kundenvorlieben wie Kurz-
fristigkeit, Referenzabhängigkeit und Verfügbarkeit 
hinterlassen. Wie wir soeben gesehen haben, arbeiten 
nun in vielen Banken Verhaltensspezialisten daran, das 
Gleichgewicht zum Wohle des Kunden wiederherzustel-
len, um Fehlverkäufe zu verhindern und die Produkt-
gestaltung durch eine bessere Gestaltung der Kaufent-
scheidungen zu verbessern.
Wenn eine Bank nun beispielsweise eine neue Art von 
Hypotheken- oder Spar-App entwickelt, müssen die 
an der Entwicklung beteiligten Personen prüfen, ob 
das Produkt wirklich hilfreich für die Kunden ist und 
niemandem schadet. Wie bei jeder neuen Produktent-
wicklung kann die Verhaltensforschung dazu beitra-
gen, Fallstricke und unerwartete Folgen aufzeigen, um 
Schwachstellen im Produkt oder Prozess aufzudecken. 
BE kann modellieren und vorhersagen, wie der Kunde 
das neue Produkt kaufen könnte: läuft es reibungslos 
und ist es gleichzeitig so gestaltet, dass der Kunde eine 
solide, rational fundierte Entscheidung treffen kann? 
Wie Sie vielleicht auch wissen - wenn Sie Nachrichten 
wie die Panama Papers oder den Leak der FinCen-Ak-
ten verfolgt haben - versuchen Kriminelle (und haben 
manchmal auch Erfolg damit), Banken zur „Wäsche“ 
ihrer illegalen Einkünfte zu nutzen. Um dies zu verhin-
dern, besteht der Kniff darin, einen Gauner rechtzeitig 
zu erkennen, Verhaltensmuster zu erkennen, die einen 
Kriminellen entlarven, der als „legitimer“ Neukunde 
getarnt ist, oder der sich unbemerkt in das bestehende 
Kundensystem der Bank eingeschlichen hat. Zuneh-
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mend wird Verhaltensanalytik eingesetzt, um Finanz-
kriminalität zu verhindern und Schwachstellen aufzu-
decken. Ein einfaches Beispiel: selbst wohlmeinende 
Bankmanager neigen zum Halo-Bias und glauben, dass 
es unter ihren Kunden unmöglich irgendwelche Gauner 
geben kann: ‚Ich kenne sie alle seit Jahren, da ist es un-
möglich, dass auch nur einer von ihnen unehrlich ist!“.
Schließlich nutzen Aufsichtsbehörden und die Banken 
selbst jetzt verhaltensbasierte Kulturbewertungen, um 
künftigen Problemen vorzubeugen. Sie durchsuchen 
verschiedene Verhaltensdaten und finden so potenziell 
schädliche Teamkulturen und greifen ein, um diese zu 
beheben, bevor schlechtes Verhalten zu einer systemi-
schen Norm wird. Es ist selten der Fall, dass Fehlver-
halten (schlechtes Verhalten) auf einen einzelnen „faulen 
Apfel“ zurückzuführen ist (Scholten & Ellemers, 2016), 
da Fehlverhalten oft in einem Team oder einer Subkultur 
gewachsen ist, die - manchmal ungewollt - Menschen 
dazu ermutigt, die Regeln zu brechen. Social Proof („alle 
machen es“) ist natürlich ein starker Antrieb für Fehlver-
halten in eng zusammenarbeitenden Teams - ebenso wie 
eine ungerechte Behandlung durch einen Vorgesetzten, 
ungleiche Anreize (Geldprämien für „Hit-and-Run“-Ver-
käufe) und Druck durch „Stretch-Ziele“, um Umsatzver-
luste während der Pandemie auszugleichen.
Wir können diese verhaltensbedingten Faktoren in 
folgende Kategorien einteilen: organisatorische Trieb-
kräfte (wie Strategie, Steuerung, Anreize, Codes), soziale 
Triebkräfte (moralisches Klima, psychologische Sicher-
heit, gemeinsame Überzeugungen), individuelle Trieb-
kräfte (kognitive Voreingenommenheit, Motivation) und 
kontextbezogene Triebkräfte (wie Marktbedingungen, 
die Pandemie, der Brexit) (DNB, 2015). Die Verhaltens-
forschung beleuchtet natürlich, wie diese Faktoren zu 
regelwidrigem Verhalten führen können.
B/Sci zeigt uns, wo wir nach den „Tells“ suchen müssen, 
die die frühen Stadien des Fehlverhaltens erkennen und 
mit gezielten Maßnahmen eingreifen, um Fehlverhalten 
zu verhindern. Bei der Bewertung verhaltensbezogener 
oder kultureller Risiken werden häufig quantitative und 
qualitative Forschungsmethoden kombiniert. Führen Sie 
auf jeden Fall weiterhin Umfragen durch, aber kombi-

nieren Sie sie mit vertraulichen informellen Gesprächen 
mit Mitarbeitern, Tiefeninterviews und Beobachtungen 
alltäglicher Arbeitssituationen. Die Analyse stützt sich 
stark auf die Art wissenschaftlicher Forschungsmetho-
den (Kodierung, Grundlagentheorie, statistische Analy-
se), mit denen sich jeder Verhaltenswissenschaftler wie 
zu Hause fühlen wird.

Ein Blick in die Zukunft: Noch mehr Möglich-
keiten für BE-Fachleute

Wir sehen die Möglichkeiten für BE-Praktiker nur 
wachsen, da unsere Branche mit diesen Reformen gut 
Schritt halten kann. Auf beiden Seiten - Regulierungs-
behörden und Unternehmen - gibt es eine explodie-
rende Nachfrage nach Gestaltung und Interpretation 
von Kulturbewertungen. Wir haben gerade eine viel 
beachtete Studie zu diesem Thema veröffentlicht (Miles, 
2021). Wir lassen Sie mit drei Beispielen für Arbeits-
möglichkeiten zurück, die Sie berücksichtigen sollten: 
1. Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt beteiligen 
sich an der Suche nach neuen Bewertungsinstrumenten, 
die besser in der Lage sind, die sozialen Triebkräfte für 
(gute und schlechte) Kultur und Verhalten aufzudecken. 
Wenn Ihre Forschungsarbeit zu neuen Modellerkennt-
nissen, wie z. B. bisher unentdeckte Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge, geführt hat, dann sollten Sie diese 
nutzen.
2. Alle Analyseinstrumente, die dazu beitragen, den 
Abstand und/oder die Zeitspanne zwischen dem Auf-
treten von Fehlverhalten und der Früherkennung dieses 
Ereignisses zu verkürzen, werden eifrig begrüßt werden. 
Zu diesen Instrumenten gehören verbesserte Beobach-
tungstechnologien (ja, wir meinen Überwachung - was 
natürlich für viele umstritten ist) und Werkzeuge zur 
Mustererkennung (wie KI, massive Parallelverarbeitung 
und Analyse sozialer Netzwerke). 
Die Verhaltenswissenschaft kann dazu beitragen, Fehl-
verhalten in einem frühen Stadium zu erkennen und 
so den schlüpfrigen Weg zu stoppen, auf dem sich ein 

 Schwerpunktthema: Finanzen

anfänglicher unschuldiger Fehler zu einer Serie unethi-
scher Handlungen auswächst. Prädiktive Analysetools 
stützen sich zunehmend auf experimentelle Verhaltens-
designs, um die Genauigkeit ihrer Vorhersagen zu Fehl-
verhalten zu verbessern, um zu verhindern, dass sich 
„Normen des Fehlverhaltens“ durchsetzen. 
3. Abschließend gibt es noch viel zu tun, um einige der 
mächtigen Theorien von BE in den praktischen An-
wendungsbereich zu bringen, den unsere Finanzmar-
ken jetzt so gerne erweitern möchten. Wir wissen von 
Banken, die daran interessiert wären, mit denjenigen zu 
sprechen, die es geschafft haben, robuste, empirische 
und universelle Indikatoren für menschliche Risiko-
faktoren wie Standfestigkeit, psychologische Sicherheit, 
kognitive Vielfalt, Situationsbewusstsein, Vox-Populi-
Risiko, Hysterese und motivierte Argumentation zu ent-
wickeln. Auch wenn wir der experimentellen Literatur 
zu all diesen Elementen gefolgt sind - Dank an Alain -, 
haben wir bisher nur eine begrenzte Anzahl zuverlässi-
ger Prototypen von Scorecards gesehen. Wer ist bereit 
für diese Herausforderung?
Als Praktiker werden wir ständig daran erinnert, was 
für ein Privileg es ist, in diesem Bereich in einer so prä-
genden Zeit zu arbeiten. Die Wissenschaft hat diesem 
etwas verspäteten Sektor gezeigt, wie wertvoll es ist, 
Erkenntnisse aus dem Verhalten zu nutzen, um in die 
Finanzbranche einzugreifen und das Bewusstsein der 
Finanzunternehmen für ihren größeren Wert für die 
Gesellschaft zu erweitern. Weiter in der Zukunft liegt 
ein gelobtes Land von prädiktiven Verhaltensindika-
toren für all das - und mehr. Aber bevor wir in diesen 
Pool eintauchen und ein bisschen Minority Report über 
Sie bringen... warten Sie bis zum BE Guide im nächsten 
Jahr.
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Risk Aversion vs. 
Loss Aversion 

Viele fragen sich:  
Muss ich diese beiden wirklich unterscheiden? 

Wir sagen JA, da sonst oftmals 
das Ziel verfehlt wird.

Quelle: https://unsplash.com/@sean-benesh

 Schwerpunktthema: Finanzen

Was ist der Unterschied 
zwischen 
Risiko- und Verlustaversion?

Die Lehre von Behavioral Econo-
mics mit ihren Erklärungen zu 
typischen Verhaltensmustern gibt 
uns die Möglichkeit so manch ir-
rationales Verhalten von Menschen 
zu erklären. Hierdurch können wir 
besser verstehen, wie Menschen 
ticken und warum sie welches Ver-
halten zeigen.
Menschen sind komplex und nut-
zen daher sehr viele unterschied-
liche Verhaltensmuster, um ihre 
Bedürfnisse zu erreichen. Hinzu 
kommt, dass manche Verhaltens-
muster auf den ersten Blick sehr 
ähnlich wirken.
So verhält es sich auch mit der Ver-
lustaversion (Loss Aversion) und 
Risikoaversion (Risk Aversion).

Wo genau liegt hier der 
Unterschied? 

Gemeinsam haben beide Effekte, 
dass sie den „Schaden“ für eine 
Person begrenzen möchten. Sie 
wollen uns somit vor negativen 
Konsequenzen schützen. 

Wo aber liegt der Unterschied? 
Bei Loss Aversion geht es vielmehr 
um das faktische Abwägen – also 
um einen Trade-off zwischen dem, 
was ich bekommen kann (Gain 
Fokus) und dem was ich riskiere 

(Loss Fokus). 

Risk Aversion ist jedoch eher eine 
generalisierte Angst vor Unsicher-
heit. Man möchte also sicher sein 
keine negative Konsequenz zu 
erleben: Eine Art generalisierte 
Angst vor Verlust. Es findet kein 
faktisches Abwägen statt, ob ein 
Verlust wahrscheinlich ist oder ob 
der Nutzen das Risiko übersteigt. 
Die Risikoaversion setzt bereits 
viel früher an. Risikoaverse Men-
schen können somit nicht durch 
faktische Argumente überzeugt 
werden. Sobald eine Situation für 
sie als risikoreich eingestuft wurde, 
wird diese abgelehnt. Eine tiefere 
Prüfung, ob dieser erste Eindruck 
stimmt, findet in der Regel nicht 
statt. Risikoaversion ist im Gegen-
satz zu Verlustaversion eine von 
System 1 – also dem Unterbewuss-
tem – getriebene Handlung. 
Verlustaversion beinhaltet meist 
einen Abwägungsschritt durch das 
System 2 – dem Bewussten. Es gibt 
Pro und Kontras: Entscheidend ist, 
ob es sich unter dem Strich rech-
net.

Klingt einleuchtend. Aber war-
um muss ich diese beiden Effekte 
überhaupt unterscheiden? Warum 
ist dieser Unterschied für mich als 
Unternehmen relevant? 
Ganz einfach: Bei Loss Aversion 
kann man mit faktischen Argu-
menten und klugen Lösungen den 
„Pro“-Anteil der Entscheidung 
aktiv erhöhen und somit dafür sor-
gen, dass die Wahrscheinlichkeit 
drohender negativer Konsequenzen 

für den Kunden sinkt. 
Bei Risk Aversion ist dies viel 
schwieriger zu erreichen. Dieses 
„Risikoempfinden“ läuft schließlich 
eher unterbewusst ab und ist daher 
kaum greifbar und nur schwer 
durch Argumente zu verändern. 
Letztendlich geht es darum, wie 
man die Situation für Kunden so 
ändern kann, dass sie sich siche-
rer anfühlt und Kunden dadurch 
überhaupt in Betracht ziehen sich 
positiv zu entscheiden. 

Ein Beispiel

Ein gutes Beispiel den Unterschied 
zwischen Risiko- und Verlustaver-
sion deutlich zu machen, ist Wert-
papiersparen. Klassisches Sparen 
auf dem Sparbuch oder auch 
andere „sichere“ Anlageformen er-
wirtschaften heutzutage kaum noch 
Rendite. Dessen sind sich nicht nur 
Finanzinteressierte bewusst – son-
dern jeder weiß das. Um das hart 
ersparte Geld für die Zukunft zu 
sichern, müssen andere Lösungen 
her. Ein drängendes Problem, so 
scheint es. 

Eine Lösung, die Banken für dieses 
Problem anbieten, sind sogenannte 
ETFs. Das sind Wertpapierfonds, 
die an einen Index (z. B. den Dax) 
gekoppelt sind und somit trotz An-
lage am Aktienmarkt eine relativ 
sichere Anlageform. 
Nachdem Sparern, wie vorab 
erklärt, bewusst ist, dass sie für 
ihre bisherigen Sparformen keine 
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Zinsen mehr bekommen und sogar Negativzinsen dro-
hen, wäre es offensichtlich, dass ETFs die Lösung sind. 
Sparer müssten somit im großen Stil in ETFs anstatt in 
Sparbücher investieren.
Aber ist das so? Weitgefehlt. ETFs sind und bleiben 
Wertpapiere. Und Wertpapiere werden am Aktien-
markt gehandelt. Risikoaverse Sparer haben gelernt 
„Wer in Aktien investiert, kann von heute auf morgen 
alles verlieren“. Der Shortcut: Aktien sind eine unsiche-
re Anlageform und kommen damit nicht in Frage.

Was also können Banken tun?

Viele versuchen an die Logik zu appellieren und zeigen, 
dass die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen Ver-
lusts nicht hoch ist. Sie zeigen auf welche Chancen sich 
bieten und wie gering das tatsächliche Risiko ist. Alles 
Argumente, die implizieren, dass sie Verlustaversion 
bei ihren potenziellen Kunden vermuten. Nicht falsch – 
schließlich ist dies das „Worst Case Szenario“, welches 
faktisch droht.  Aber ist das zentrale Problem tatsäch-
lich „Loss Aversion“?

Wenn so viele logische Argumente verpuffen und die 
Überzeugungsarbeit nicht dazu führt, dass Sparer ihr 
Verhalten tatsächlich ändern, dann spricht vieles dafür, 
dass hinter dem Verhalten nicht Loss Aversion, son-
dern Risk Aversion steckt. 
Die Grundangst vor Wertpapieren wird genährt durch 
die unterbewusste Überzeugung, dass Wertpapiere 
risikoreich sind. Dadurch lehnen risikoscheue Typen 
die Geldanlage in Wertpapieren schon vorher ab, ohne 
faktisch überprüft zu haben, ob überhaupt tatsächlich 
ein Risiko besteht. Sie wissen auch nicht, was zu die-
sem Bild führt und welche Argumente sie vom Gegen-
teil überzeugen können. 

Was also können Banken tun? Nun, auf jeden Fall 
nicht (ausschließlich) mit Argumenten überzeugen. 
Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Das Aufzeigen des 

tatsächlichen Risikos und der möglichen Chancen ist 
wichtig und muss beibehalten werden. Zudem sind 
allerdings Ansätze nötig, die es dem risikoscheuen 
Sparer ermöglichen z. B. ETFs als sicher einzustufen. 
Sie müssen ihnen ein sicheres Gefühl geben. Aber wie? 
Wir Menschen sind soziale Wesen und wir orientieren 
uns aneinander. Z. B. Wenn wir sehen, dass andere, die 
so sind wie wir und normalerweise kein Risiko einge-
hen, ETFs als Sparprodukt nutzen und damit glücklich 
sind. Vielleicht noch, dass sie auch am Anfang Bedenken 
hatten, aber jetzt klar ist, dass es sicher ist und sie mit 
dieser Angst falsch lagen. 

Risikoscheue nutzen die soziale Referenz – oder auch 
Social Validaton genannt – um die Sicherheit, die sie 
suchen zu erhalten. Wenn man schon keine eigenen 
Erfahrungen hat, dann versucht man diese Sicherheit in 
den Erfahrungen der anderen zu finden. Nichts über-
zeugt risikoscheue Menschen mehr, als dass andere 
Risikoscheue, mit denen sie sich identifizieren, den Weg 
gegangen sind und „überlebt“ - vielleicht sogar profitiert 
haben. 
An diesem Beispiel kann man gut erkennen, warum es 
wichtig ist, zwischen Verlust- und Risikoaversion zu 
unterscheiden. Denn die Werkzeuge, die Sie als Unter-
nehmen ergreifen müssen, um die Verhaltensbarriere 
bei Ihren Kunden zu überwinden, unterschieden sich 
fundamental. 

Wenn sie verstehen welches Muster hinter dem Ver-
halten ihrer Kunden steckt, dann wissen sie welches 
Werkzeug sie nutzen müssen, um das Kundenverhalten 
tatsächlich zu verändern. Behavioral Economics ist die 
einzige Wissenschaft, die genau diese beiden Dinge 
strukturiert und nachvollziehbar macht.

Fazit

Der Fokus auf Kundenverhalten und ein tiefes Verständ-
nis wie Ihre Kunden „funktionieren“, katapultiert Sie aus 

 Schwerpunktthema: Finanzen

der Preisspirale, schafft Kundenbindung und Bekannt-
heit. Somit werden Sie nachhaltig erfolgreich. Eine 
WIN-WIN-WIN Strategie.

Die Autorin

 Michaela Verdel

Als Managing Partner bei StraightONE GmbH 
treibt sie  an zu Verstehen was hinter dem Ver-
halten von Kunden steckt und wie man aus diesen 
Erkenntnissen, konkrete Lösungen baut. Als Kun-
denexperten zeigen wir bei StraightONE auf, was 
in der Realität wirklich beim Kunden passiert, er-
arbeiten daraus konkrete Umsetzungsempfehlun-
gen – entwickeln daraus gemeinsam mit unserem 
Kunden konkrete Lösungen – bis hin zum  ersten 
Prototypen.

Abbildungen

Quelle: https://unsplash.com/@sean benesh
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Nudging zur Verbesserung der 
pünktlichen Rückzahlung von Krediten
Ergebnisse eines natürlichen Feldversuchs
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Zu Beginn dieser Studie hatten 
~31,5 % der Kunden von DMI 
Finance, einem indischen B2B-
Non-Banking-Finanzunternehmen 
(NBFC), ihre Kredite nicht fristge-
recht zurückgezahlt. Wir verwende-
ten Erkenntnisse aus der Literatur 
über Biases, Heuristiken und die 
Nudging-Theorie, um das Zahlungs-
verhalten der Kunden positiv zu 
beeinflussen. Wir erstellten eine 
Persona-bezogene, personalisierte 
Kommunikation, um das Bewusst-
sein für Zahlungsprozesse zu erhö-
hen, die Call-to-Action-Links leicht 
zugänglich zu machen und über 
die Folgen von Verzögerungen zu 
informieren. Die Intervention führte 
in den Versuchsgruppen zu einem 
Anstieg der fristgerechten Rück-
zahlung von Krediten um 7 % bis 11 
%. Außerdem verringerte sich die 
Verzugsdauer im Durchschnitt um 2 
Tage pro Monat.  

Einleitung

Das Pro-Kopf-Einkommen in 
Indien wird bis zum Jahr 2024 auf 
geschätzt 3.500 US-Dollar steigen 
(Bericht des FICCI NBFC Commit-
tee, 2020). Die Verschiebung der 
Bevölkerung in höhere Einkom-
mensklassen, ein Anstieg der Be-
völkerungszahl im erwerbsfähigen 
Alter auf ~1200 Millionen bis 2031 
und die Verbreitung der Handy-
nutzung und -Technologie werden 
den Konsum in der Wirtschaft und 
den damit verbundenen Kredit-
bedarf erhöhen. Während tradi-
tionelle Banken bei der Betreuung 
der ~147 Millionen kreditwürdigen 
Kunden, die derzeit unter 24 Jahre 
alt sind, durchaus Risiken sehen, 
hat DMI Finance Finanzprodukte 
für dieses unterversorgte Segment 
der Gesellschaft entwickelt. Durch 

eine bessere Datennutzung und ein 
einzigartiges Risiko-Underwriting, 
hat DMI Finance die Möglichkeit 
genutzt, diesen Kunden unbesicher-
te Kleinkredite anzubieten. 
DMI Finance akquiriert Kunden 
über mehrere digitale Partner-Apps. 
Sobald der Kunde für einen Kredit 
in Frage kommt, wird die Aus-
zahlungskommunikation von DMI 
Finance geführt, ebenso wie das 
Management der Customer Jour-
ney und der Einzug der Schulden. 
Angesichts des Umstandes, dass 
die durchschnittlichen unbesicher-
ten Kreditbeträge gerade mal bei 
einem Betrag von INR 5000 (~ 
US$ 68) liegen, werden die Kosten 
für die Kundenbetreuung niedrig 
gehalten, indem digitale Medien 
für die Verwaltung der Customer 
Journey genutzt werden. Zu Be-
ginn dieser Studie waren trotz des 
soliden Kundenkommunikations-

Abbildung 1: 4-D-Methodik.
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history of borrowing, location, etc.), patterns of 
payment delays, the nature and frequency of que-
ries and complaints raised by customers, etc. A cus-
tomer journey map (CJM) was created to highlight 
critical engagement points between the customer 
and DMI Finance. A combined review of the CJM and 
the data led to the discovery of critical gaps in cus-
tomer communication:

 • Missing & Complex Communication: Commu-
nication was irregular and not present at critical 
journey points. Messaging via SMS and E-mail 
was complex, and it used mature banking termi-
nology that was not congruent with the financial 
experience of the customer profiles. 

 • Fragmented & Inconsistent Communication: 
Different digital platforms did not provide con-
sistent information, thus adding to the call vol-
ume burden at the customer service centre. 

 • Missing Education: Customer education material 
was missing from the journey points.

 • Misaligned Positioning: Customers were on-
boarded via a partner app and were unaware of 
their relationship with DMI Finance. Information 
from both sources was often found to be overlap-
ping and conflicting. 

It was hypothesised that: 

1. Payment delays and defaults can be reduced by 
creating awareness about the payment process, 
ensuring accessibility to call-to-action payment 
links and blending education on the consequences 
of missed payment.

2. Timely payment can be encouraged with more 
personalised communication to different cus-
tomer segments, thus addressing specific barriers 
to repayment.

3. Cost to service via the customer service centre 
can be reduced by refining and promoting simple, 
digital self-service channels. 

D2 – Discover Persona

Effectively communicating with customers about 
repayment, saving and attitude to financial plan-
ning required unearthing the drivers of borrowing 
debt, repaying loans and the relationship between 
lifestyle needs and money. A literature review (Fig-
ure 2  revealed the influence of financial literacy 
(FL) and lifestyle needs (LN) on customer repay-
ment behaviour. 

e identified the specific pillars of  and  
from the literature to aid the study. Interactions 

Figure 1:  Methodology.
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programms von DMI Finance, das 
Textnachrichten (SMS), E-Mails 
und einen telefonischen Kunden-
dienst über das Servicecenter des 
Unternehmens beinhaltete, ~31,5% 
der Kunden nicht in der Lage, ihre 
Kredite fristgerecht zurückzuzahlen, 
und gefährdeten damit ihre eigene 
Kreditwürdigkeit und damit ihre 
Chancen auf weitere Kredite. 

Unser Ansatz

Menschliches Verhalten wird teil-
weise durch überlegtes, bewusstes 
Denken und teilweise durch frühe-
re Erfahrungen, inhärente Biases 
und Heuristiken beeinflusst. Diese 
Studie erforscht unter Verwendung 
unserer kontextunabhängigen und 
experimentellen 4-D Methodik den 
Einsatz von Nudges, um einigen 
dieser Biases entgegenzuwirken und 
das Verhalten von Kunden zu beein-
flussen.. 

D1 - Diagnose

Die Diagnosephase umfasste die 
Sammlung von Informationen 
über Standardmuster durch Daten-
überprüfungen und Gespräche mit 
internen Teams aus den Bereichen 
Customer Success, Kreditwesen, 
Inkasso und IT bis hin zu Data 
Science. Qualitative Erkenntnisse 
aus den Gesprächen wurden mit 

Daten der CRM-Plattform von DMI 
Finance, den Aufzeichnungen des 
Kundenservice und Website-Analy-
sen abgeglichen, um demografische 
Indikatoren (Bildung, Alter, Ge-
schlecht, Kredithistorie, Standort, 
usw.), Muster von Zahlungsverzöge-
rungen, Art und Häufigkeit der von 
den Kunden gestellten Fragen und 
Beschwerden usw. zu überprüfen. 
Es wurde eine Customer Journey 
Map (CJM) erstellt, um kritische 
Kontaktpunkte zwischen dem Kun-
den und DMI Finance aufzuzeigen. 
Eine kombinierte Überprüfung der 
CJM und der Daten führte zur Ent-
deckung von kritischen Lücken in 
der Kundenkommunikation:

• Fehlende und komplexe Kom-
munikation: Die Kommunikation 
verlief unregelmäßig und war an 
kritischen Punkten der Journey 
nicht vorhanden. Die Nachrich-
tenübermittlung per SMS und E-
Mail war komplex, und es wurde 
eine ausgereifte Bankterminologie 
verwendet, die nicht mit der Fi-
nanzerfahrung der Kundenprofile 
übereinstimmte. 

• Fragmentierte und uneinheitli-
che Kommunikation: Die ver-
schiedenen digitalen Plattformen 
lieferten keine einheitlichen Infor-
mationen, was zu einem erhöhten 
Anrufaufkommen im Kunden-
dienstzentrum führte. 

• Fehlende Aufklärung: Schu-
lungsmaterial für Kunden fehlte 
an den einzelnen Punkten der 

Journey.
• Unausgewogene Positionierung: 
Die Kunden wurden über eine 
Partner-App ins Boot geholt und 
waren sich nicht über ihre Be-
ziehung zu DMI Finance bewusst. 
Die Informationen aus beiden 
Quellen überschnitten sich häufig 
oder waren widersprüchlich. 

Es wurden folgende Hypothesen 
aufgestellt:

1. Zahlungsverzögerungen und 
Zahlungsausfälle können durch 
Schaffung eines Bewusstseins für 
den Zahlungsprozess, die Zugäng-
lichkeit zu Call-to-Action-Zah-
lungslinks und die Aufklärung 
über die Konsequenzen einer 
verpassten Zahlung reduziert 
werden.

2. Eine fristgerechte Zahlung kann 
durch eine stärker personalisierte 
Kommunikation mit verschie-
denen Kundensegmenten geför-
dert werden, womit spezifische 
Hindernisse bei der Rückzahlung 
angegangen werden.

3. Die Kosten für die Betreuung 
durch das Kundendienstzentrum 
können durch die Verfeinerung 
und Förderung einfacher digitaler 
Selbstbedienungskanäle reduziert 
werden.

D2 - Persona entdecken

Eine effektive Kommunikation mit Kunden über Rück-
zahlung, Sparen und Einstellung zur Finanzplanung, 
erforderte es, die Triebfedern für die Aufnahme und 
Rückzahlung von Krediten und die Beziehung zwischen 
Lifestyle und Geld aufzuspüren. Eine Literaturrecherche 
(Abbildung 2) zeigte den Einfluss von Finanzwissen (FL) 
und Lifestyle-Bedürfnissen (LN) auf das Rückzahlungs-
verhalten der Kunden. 
Wir erkannten, dass die spezifischen Säulen von FL und 
LN aus der Literatur die Studie unterstützen konnten. 
Wechselwirkungen zwischen diesen Säulen schaffen fünf 
verschiedene Kunden Personas - Personas A, B, C, D 
und E. Für jede Persona wurden mögliche Hindernisse 
für die Rückzahlung ermittelt. Hindernisse der Stufe 1 
entstanden durch einen Mangel an ausreichenden und 
klaren Informationen über Zinssätze, Verzugsgebühren, 
die Folgen einer Nichtzahlung usw. Diese waren nicht 
unterschiedlich für die einzelnen Personas. Hinder-
nisse der Stufe 2 traten aufgrund der unterschiedlichen 
Interaktionen zwischen FL und LN der Kunden auf, die 
zu einzigartigen Zahlungs- und Zahlungsverzögerungs-
mustern führten, welche sich aus ihren individuellen 
Motivationen ergaben.  

D3 - Design

Wir entwarfen ein integriertes Kundenkommunikations-
programm, das die drei kritischen Hebel (Abbildung 
4) anwandte, um die Kunden dazu zu bewegen, fristge-
recht zu zahlen und digitale Selbstbedienungskanäle zu 

nutzen: 

1. Erstellung eines Profiler-Formulars für die Seg-
mentierung von Kunden, um die Kommunikation zu 
personalisieren. 

2. Einsatz von Nudge-basierten Textnachrichten 
(SMS) für Aufklärung, Zahlungserinnerungen, Zugang 
zu Links für digitale Selbstbedienungskanäle, usw. 

3. Verfeinerung der Kommunikation und des Benut-
zerdesigns auf Websites, Portal, E-Mail und Schu-
lungsvideos, um die Selbstbedienung zu fördern. 

Design-Ergebnisse
Segmentierung der Kunden mit Hilfe des 
Profiler-Formulars 

Die Segmentierung der Kunden in die fünf Personas 
wurde mit Hilfe eines Profiler-Formulars erreicht, das 
an 7.714 Kunden in zwei Phasen getestet wurde. Das 
Formular besteht aus 11 bewertbaren Multiple-Choi-
ce-Fragen, die FL und LN zugeordnet sind. Anhand 
der Punktzahlen wird ein Kunde in Bezug auf FL und 
LN in hohe, mittlere oder niedrige Segmente eingeteilt. 
Zusammen ergeben die Kategorien die fünf Personas. 
Wenn Kunden nicht alle oder keine der Fragen beant-
worten, werden sie der Persona E zugeordnet. Sobald die 
Kunden einer der fünf Personas zugeordnet sind, wird 
eine maßgeschneiderte SMS-Serie ausgelöst.  

Nudge-basierte Textnachrichten (SMS)

Nudge-basierte Textnachrichten (SMS)
SMS sind ein wichtiges Instrument für die Kunden-
kommunikation, insbesondere in Indien, wo es ~713 
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Figure 2: iterature reviewed on nancial literacy and lifestyle needs.

Figure 3: Sample illustration of one of the ve personas.
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Figure 2: iterature reviewed on nancial literacy and lifestyle needs.

Figure 3: Sample illustration of one of the ve personas.

Abbildung 2: Überprüfte Literatur zu Finanzwissen und Lebensstilbedürfnissen

Abbildung 3: Beispielhafte Illustration einer der fünf Personas.

Abbildung 5: Nudge-basierte SMS.
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between these pillars create five distinct customer 
personas – personas A, B, C, D and E. For each per-
sona, possible barriers to repayment were averred. 

evel  barriers emerged due to a lack of su cient 
and clear information about interest rates, late fees, 
the consequences of non-payment, etc. These were 
not distinct for different personas. evel 2 barriers 
surfaced due to distinct interactions between cus-
tomers’ FL and LN, creating unique payment and 
default patterns that emerged from their unique 
motivations.D3 – Design

We designed an integrated customer communi-
cation programme, using the three critical levers 
(Figure 4) to nudge customers to pay on time and 
leverage self-service digital channels by: 

. Creating a profiler form for the segmentation of 
customers, in order to personalise communica-
tion. 

2. Deploying nudge-based text messages (SMS) for 
consequence education, payment reminders, ac-
cessible links to self-service digital channels, etc. 

. efining communication and user design across 
the websites, portal, e-mail and education videos, 
to promote self-service. 

Design outcomes

Segmentation of customers, using the profiler form 

The segmentation of customers into the five 
personas was achieved via a profiler form that was 
tested on 7,714 customers in two phases. The form 
consists of 11 scorable multiple choice questions 
mapped to FL and LN. Based on the scores, a cus-
tomer is classified into high, medium or low seg-
ments in relation to FL and LN. Together, the cate-
gories culminate in the five personas. f customers 
do not answer all or none of the questions, they are 
assigned persona E. Once customers are segmented 
into one of the five personas, a tailored  series 
is triggered. 

Nudge-based text messages (SMS)

SMS forms an important tool for customer com-
munication, especially in India, where there are 
~713 million cellphone subscribers. SMS content 
was repurposed as a nudge and linked to specific 
journey points. It included reminders to address 
availability bias, deadlines to counter informa-
tion avoidance, default payment options to tackle 

Figure 4: The three critical levers of design.
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choice overload and direct payment links to counter 
procrastination and to reduce switching costs. The 
nudges were designed to either reinforce timely 
repayment behaviour through the use of positive 
strokes or undermine defaulting behaviour through 
the use of social proof and expression of disap-
pointment. SMS design was constrained within the 

0 character limit. efining communication and 
user design across digital channels 

E-mails. Nearly 73% of the customers called the 
service centre more than once to seek resolution 
to a query that was previously resolved via e-mail 
communication. We rephrased contractual/tech-
nical information used in the e-mails and redevel-
oped the e-mail template to enhance its visual ap-
peal and simplicity, to ensure the following critical 
information was addressed by the customers:

 • Loan ID 
 • Contact information (sequenced such that the 
portal was prioritised over the customer service 
centre information)

 • Call-to-action link to the FAQs page on the web-
site

 • Standard operating time taken to update records 

(since nearly 27% of the call centre volume was 
generated from assumed delays in system up-
dates)

Website and portal. All information pertaining to 
payment and self-service options were standard-
ised across the communication channels. Structural 
and navigational changes were introduced that in-
cluded rewording of the  section to reflect cus-
tomers’ vocabulary (limiting friction for customers 
when they use a custom search), the clustering of 
queries based on their similarity, placing frequently 
asked questions at the top of the page and arrang-
ing the navigation buttons to the left, since research 
suggests viewers spend 80% of their time viewing 
the left side of the screen (Therese, 2017).

Education videos. Five videos were created to en-
courage customers to pay on time and adopt the 
self-service digital channels. Videos were inserted 
at various points in the customers’ journey, namely 
on boarding, first E  payment, subse uent pay-
ment and once when all EMIs are paid.

Figure 5: Nudge based SMS.

Abbildung 4: Die drei kritischen Hebel des Designs.
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D4 – Deploy 

Pilot and results 

It is reasonable to believe that when customers 
contact lending partners, they do so with the inten-

tion of repaying the loan; yet, some do not follow 
through on their intentions. This intention-action 
gap, or the discrepancy between what people claim 
they will do and what they actually do, provides a 
fertile window for behavioural change.

The study tested the e cacy of using various 

Figure 6: Sample re ned e mail template.

Figure 7: Customer education videos.
Nudging to Improve the Timely Payment of LoansRadhika Bhalla et al. 

70Behavioral Economics Guide 2021

D4 – Deploy 

Pilot and results 

It is reasonable to believe that when customers 
contact lending partners, they do so with the inten-

tion of repaying the loan; yet, some do not follow 
through on their intentions. This intention-action 
gap, or the discrepancy between what people claim 
they will do and what they actually do, provides a 
fertile window for behavioural change.

The study tested the e cacy of using various 

Figure 6: Sample re ned e mail template.

Figure 7: Customer education videos.

Abbildung 6: Beispiel einer verfeinerten E-Mail-Vorlage.

Abbildung 7: Videos zur Kundenschulung.
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Segment C

Overall,   more customers paid on time in 

the control group than in the experimental group. 
ignificantly more customers paid on time in the 

experimental group as compared to the control 

Table 2: Pilot results for Segments A, B & C.

Tabelle 2: Pilotergebnisse für die Segmente A, B und C.
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group in month  2  vs 2 , 2 [1, N = 9968] = 
. , p  .00 . owever, no significant differences 

were found between the experimental group and the 
control group across month 2  vs , 2 [1, N 
= 9968] = 0.04, p = .83) and month 3 (42% vs 41%, 

2 [1, N = 9968] = 0.14, p = 0.69). Hence, the results 
do not support hypothesis 1.The journey points se-

lected for new messages were D-5, D-3, D-1 day(s) 
before the due date (D) and D+4, D+8 days after the 
due date (D) (highlighted by blue circles in Figure 
8). Greater numbers of customers were expected to 
pay on the day the messages were sent and on the 
following day. Such a trend was observed across 
all three months between D-1 and D in segments A 

Figure 8: Segments A, B & C – trends in customer payment behaviour.

Abbildung 8: Segmente A, B und C - Trends im Zahlungsverhalten der Kunden.

Tabelle 1: Pilot - Kundensegmente.
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nudges as almost cost-free methods (Jensen et al., 
2018) for improving timely loan repayment and en-
couraging the use of digital channels for self-ser-
vice, without attaching a substantial financial 
reward or penalty to the process. Pilots were con-
ducted on four segments of customers to test two 
hypotheses, wherein control groups received regu-
lar SMSs, and experimental groups received newly 
designed nudge-based Persona E SMSs (since a 
ma ority of customers in the profiler form testing 
phase were segmented into Persona E). Hypothesis 
1– The new SMS series will nudge more customers 
in the experimental group to pay on or before time, 
compared to customers in the control group. 

To test hypothesis 1 across segments A, B & C, a 
chi-square test of independence was performed in 
both groups to examine the relationship between 
making repayments and receiving messages. 

udge based  effectiveness was evaluated 
under three circumstances:

 • A – when customers had a previous default histo-
ry and had experienced “consequences of default-
ing” 

 • B – when customers were newly on-boarded and 
thus had no default history

 • C – when customers received messages in the 
presence of a penalty

Segment A

Overall, 2  more customers paid on time in 
the experimental group than in the control group. 

ignificantly more customers paid on time in the 
experimental group as compared to the control 
group in month   vs 2 , 2 [1, N = 4535] = 

. 2, p  .00 , month 2 2  vs 2 , 2 [1, N = 
4535] = 29.27, p < .001) and month 3 (32% vs 25%, 

2 [1, N = 4535] = 31.89, p < .001). Hence, the results 
support hypothesis 1. 

Segment B

Overall,   more customers paid on time in 
the experimental group than in the control group. 
This difference, however, was not found to be sig-
nificant between the experimental group and the 
control group across month   vs , 2 [1, N 

   .2 , p  .0 , month 2  vs , 2 [1, 
N = 838] = 1.72, p = .19) and month 3 (58% vs 51%, 

2 [1, N = 838] = 3.25, p = 0.07). Hence, the results do 
not support hypothesis 1.

Table 1: Pilot – customer segments.

Tabelle 3: Pilotergebnisse für Segment D.

Nudging to Improve the Timely Payment of LoansRadhika Bhalla et al.

75Behavioral Economics Guide 2021

To test hypothesis 2 in segment D, a chi-square 
test of independence was performed in both the 
groups to examine the relationship between digital 
adoption and the messages.

It is important to note that the scope of the study 
was to promote digital channels among customers 
who would otherwise call the service centre for 
queries. The study did not intend to increase en-
gagement with customers not reaching out to DMI 
Finance via either channel. 

Segment D

Overall, 00  more customers used digi-
tal channels in the experimental group than in 
the control group. ignificantly more customers 
reached out via the digital channels in the experi-
mental group, compared to the control group, in 
month   vs , 2 [1, N = 4192] = 76.20, p < 
.00 , month 2  vs , 2 [1, N = 4192] = 54.73, 
p  .00  and month  0  vs , 2 [1, N = 4192] 

Table 3: ilot results for Segment .

= 55.72, p < .001). Hence, the results support hy-
pothesis 2.When information was simple to under-
stand, consistent across media and digital channels 
were extensively promoted via social media, more 
customers chose to use them for self-service. Also, 
over a four-month period, a reduction of 8% in 
queries, such as how to make a payment, requests 
for OC and welcome letters, was observed follow-
ing the refinement of communication across digital 
platforms. Additionally, call volume pertaining to 
payment status updates reduced by 5% in the same 
period. This supports the underlying assumption 
that customers were not using the digital portals 
because they were unaware of their existence and 

had limited access to them. 
The findings of this study, in general, point to 

the benefits of incorporating behavioural science 
insights into customer communication. Such inter-
ventions have a direct impact on both collection and 
service costs. The key is to understand the psycho-
logical barriers to targeting behaviour and to use 
specific attention grabbing and persuasive strat-
egies to overcome them. Additionally, the study 
explores the opportunity to expand financial liter-
acy among an under-served population, especially 
since message content can be easily ported to other 
technologies.  
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Millionen Mobiltelefonnutzer gibt. SMS-Inhalte wurde 
als Nudge umfunktioniert und mit bestimmten Jour-
ney-Punkten verknüpft. Dazu gehörten Erinnerungen, 
um den Availability-Bias zu umgehen, Fristen, um der 
Informationsvermeidung entgegenzuwirken, Standard-
zahlungsoptionen, um ein Überangebot an Auswahl-
möglichkeiten zu bewältigen, und direkte Zahlungs-
verbindungen, um Aufschieberitis zu vermeiden und 
Wechselkosten zu verringern. Die Nudges wurden so 
konzipiert, dass sie entweder ein rechtzeitiges Rück-
zahlungsverhalten durch positive Anreize verstärkten 
oder säumiges Verhalten durch die Verwendung sozialer 
Bestätigung und den Ausdruck von Enttäuschung unter-
gruben. Die Gestaltung der SMS war auf die 160-Zei-
chen-Grenze begrenzt, um Kommunikation und Benut-
zerdesign über digitale Kanäle hinweg zu verfeinern.
E-Mails. Nahezu 73 % der Kunden riefen das Service-
Center mehr als einmal an, um eine Frage zu klären, 
die zuvor bereits per E-Mail geklärt worden war. Wir 
formulierten die in den E-Mails verwendeten vertrag-
lichen/technischen Informationen um und entwickelten 
die E-Mail-Vorlage neu, um ihre visuelle Attraktivität 
und Einfachheit zu verbessern und sicherzustellen, dass 
die folgenden wichtigen Informationen von den Kunden 
angesprochen wurden:

• Darlehens-ID 
• Kontaktinformationen (in einer Reihenfolge, die es 
ermöglichte, dass das Portal den Kundenservice-Center-
Informationen vorgezogen wurde)
• Call-to-Action-Link zur FAQ-Seite auf der Website
• Standardarbeitsdauer für die Aktualisierung von 
Datensätzen (da fast 27 % des Callcenter-Volumens 
durch angenommene Verzögerungen bei Systemaktuali-
sierungen entstanden)

Website und Portal. Alle Informationen in Bezug auf 
Zahlungs- und Selbstbedienungsoptionen wurden über 
alle Kommunikationskanäle hinweg vereinheitlicht. 
Strukturelle Struktur- und Navigationsänderungen 
wurden eingeführt, darunter die Neuformulierung des 
FAQ-Bereichs, um das Vokabular der Kunden widerzu-

spiegeln (Verringerung der Reibung für die Kunden bei 
der individuellen Suche), die Gruppierung von Anfragen 
nach ihrer Ähnlichkeit, die Platzierung häufig gestellter 
Fragen oben auf der Seite und die Anordnung der Na-
vigationsschaltflächen auf der linken Seite, da Untersu-
chungen zeigen, dass Betrachter 80% ihrer Zeit auf der 
linken Seite des Bildschirms verbringen (Therese, 2017).
Bildungsvideos. Es wurden fünf Videos erstellt, um 
die Kunden zu ermutigen, pünktlich zu zahlen und die 
digitalen Selbstbedienungskanäle zu nutzen. Die Vi-
deos wurden an verschiedenen Punkten der Customer 
Journey eingefügt, nämlich On-Boarding, erste EMI-
Zahlung, Folgezahlungen und einmal, wenn alle EMIs 
bezahlt sind.

D4 - Einsatz 
Pilotprojekt und Ergebnisse 

Es ist anzunehmen, dass Kunden, die sich an Kreditpart-
ner wenden, dies mit der Absicht tun, den Kredit auch 
zurückzuzahlen; dennoch halten einige ihre Absicht 
nicht durch. Diese Intention-Action-Lücke oder die 
Diskrepanz zwischen dem, was Menschen behaupten 
und dem, was sie tatsächlich tun, bietet ein fruchtbares 
Fenster für Verhaltensänderungen.
In der Studie wurde die Wirksamkeit der Verwendung 
verschiedener Nudges als nahezu kostenfreie Methode 
untersucht (Jensen et al., 2018), um die rechtzeiti-
ge Rückzahlung von Krediten zu verbessern und die 
Nutzung digitaler Kanäle für die Selbstbedienung zu 
fördern, ohne dass der Prozess mit einer erheblichen 
finanziellen Belohnung oder Strafe verbunden wäre. Es 
wurden Pilotprojekte mit vier Kundensegmenten durch-
geführt, um zwei Hypothesen zu testen, wobei die Kont-
rollgruppen reguläre SMS und die Versuchsgruppen neu 
gestaltete Nudge-basierte Persona-E-SMS erhielten (da 
eine Mehrheit der Kunden in der Testphase des Profiler-
Formulars als Persona E segmentiert wurden). 
Hypothese 1: Die neue SMS-Serie veranlasst im Ver-

gleich zu den Kunden der Kontrollgruppe mehr Kunden 
der Versuchsgruppe dazu, pünktlich oder vorzeitig zu 
bezahlen. Um Hypothese 1 für die Segmente A, B und C 
zu testen, wurde ein Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest 
in beiden Gruppen durchgeführt, um den Zusammen-
hang zwischen Rückzahlungen und dem Erhalt von 
Nachrichten zu untersuchen. 

Die Wirksamkeit von Nudge-basierten SMS wurde unter 
drei Umständen bewertet:

• A - wenn die Kunden bereits in der Vergangenheit 
säumig waren und die „Folgen der Säumigkeit“ er-
fahren hatten 
• B - wenn die Kunden neu in das System aufgenom-
men wurden und somit noch keine Säumigkeitserfah-
rung hatten
• C - wenn die Kunden Nachrichten in Anwesenheit 
einer Strafe erhalten hatten
Segment A

Insgesamt zahlten in der Versuchsgruppe 772 (11 %) 
mehr Kunden pünktlich als in der Kontrollgruppe. In 
der Versuchsgruppe zahlten deutlich mehr Kunden 
pünktlich im Vergleich zur Kontrollgruppe Gruppe in 
Monat 1 (31 % vs. 23 %, Ӽ2 [1, N = 4535] = 38,12, p < 
.001), Monat 2 (32% vs. 25%, Ӽ2 [1, N = 4535] = 29,27, 
p < .001) und Monat 3 (32 % vs. 25 %, Ӽ2 [1, N = 4535] 
= 31,89, p < 0,001). Folglich stützten die Ergebnisse 
Hypothese 1. 

Segment B

Insgesamt zahlten in der Versuchsgruppe 87 (7%) mehr 
Kunden pünktlich als in der Kontrollgruppe. Dieser 
Unterschied zwischen der Versuchsgruppe und der Kon-
trollgruppe erwies sich jedoch nicht als signifikant in 
Monat 1 (47% vs. 41%, Ӽ2 [1, N = 838] = 3,27, p = .07), 
Monat 2 (53 % vs. 48 %, Ӽ2 [1, N = 838] = 1,72, p = .19) 
und Monat 3 (58% vs. 51%, Ӽ2 [1, N = 838] = 3,25, p = 

0,07). Die Ergebnisse stützen folglich Hypothese 1 nicht.

Segment C

Insgesamt zahlten in der Kontrollgruppe 17 (<1%) 
mehr Kunden pünktlich als in der Versuchsgruppe. In 
der Versuchsgruppe zahlten signifikant mehr Kunden 
pünktlich im Vergleich zur Kontrollgruppe in Monat 1 
(29% vs. 27%, Ӽ2 [1, N = 9968] = 6.78, p = .009). Es 
wurden jedoch keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen der Versuchsgruppe und der Kontrollgruppe in 
Monat 2 (36% vs. 36%, Ӽ2 [1, N = 9968] = 0,04, p = 
.83) und Monat 3 gefunden (42 % vs. 41 %, Ӽ2 [1, N = 
9968] = 0,14, p = 0,69). Folglich unterstützen die Ergeb-
nisse Hypothese 1 nicht. Die ausgewählten Zeitpunkte 
für neue Nachrichten waren D-5, D-3, D-1 Tag(e) vor 
dem Fälligkeitsdatum (D) und D+4, D+8 Tage nach dem 
Fälligkeitsdatum (D) (hervorgehoben durch blaue Kreise 
in Abbildung 8). Es wurde erwartet, dass eine größere 
Anzahl von Kunden an dem Tag, an dem die Nachricht 
verschickt wurde, und am folgenden Tag zahlen würden. 
Ein solcher Trend wurde in allen drei Monaten zwischen 
D-1 und D in den Segmenten A und B festgestellt.
Im Durchschnitt wurde bei Kunden aus der Versuchs-
gruppe verglichen mit der Kontrollgruppe für das 
Segment A ein Gesamtrückgang von 2 Tagen bei der 
Säumigkeit beobachtet.

Segment A

Das Pilotprojekt für Kunden des Segments A zeigt, dass 
die Hebel des Designs - Bewusstsein, Zugänglichkeit 
und Bildung - in der Kommunikationsstrategie das 
Kundenverhalten beeinflussen kann. Es zeigt auch, dass 
die Verwendung von Nudge-Botschaften die pünktliche 
Rückzahlung deutlich erhöht und die Säumigkeit im 
Durchschnitt um 2 Tage pro Monat reduziert. 
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Folglich sind nach den Ergebnissen dieser Studie nicht 
alle Kunden absichtlich mit ihren Zahlungen in Verzug. 
Eine große Zahl von ihnen scheint aus unterschiedlichen 
Gründen verspätet zu zahlen, wie unter anderem z. B. 
mangelnde Beachtung der Zahlungsfristen, mangelndes 
Verständnis der Folgen einer verspäteten oder nicht 
erfolgten Zahlung und mangelnde Aufklärung über den 
Zahlungsvorgang. Vermeintlich unwichtige und subtile 
Elemente wie die Verwendung einer einfachen Sprache, 
die Hervorhebung wichtiger Informationen, die Beseiti-
gung von unnötiger Unordnung und die Weitergabe von 
leicht zugänglichen Aktionslinks können zur Überwin-
dung solcher Barrieren eingesetzt werden. Diese Ver-
einfachungsstrategien erleichtern die Interpretation von 
Informationen, indem sie die Aufmerksamkeit auf die 
wichtigsten Aspekte einer Nachricht lenken und damit 
die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen und 
Prokrastination verringern (Service et al., 2014). 
Diese Trends stimmen mit anderen Studien überein, in 
denen der Nettounterschied, der durch die Verwendung 
von Nudge-basierten Nachrichten geschaffen wird, zwi-
schen 6 % und 21 % lag. Ximena Cadena und Antoinette 
Schoar (2011) untersuchten die Auswirkung von Anrei-
zen gegenüber Erinnerungs-SMS auf die Rückzahlung 
von Darlehen für einen Mikrokreditgeber in Uganda. 
Ihre Nachrichten verbesserten die rechtzeitige Rück-
zahlung um 7% - 9% im Vergleich zur Kontrollgruppe, 
eine Effektgröße, die eine ähnliche Wirkung hatte wie 
die Senkung der Darlehenskosten um 25 % für Kunden, 
die den Kredit vollständig zurückzahlten. Sie stellten 
zudem fest, dass die durchschnittliche Verzugsdauer um 
2 Tage pro Monat zurückging. Ähnlich zeigten Karlan et 
al. (2016), dass Erinnerungsnachrichten zum Sparen die 
Ersparnisse und das Erreichen von Sparzielen um 6 % 
steigerten, und Medina (2020) zeigte, wie Erinnerungen 
an anstehende Kreditkartenzahlungen die Gebühren für 
verspätete Zahlungen bei einer Finanzdienstleistungs-
Plattform in Brasilien um 14 % reduzierten. Wenn auch 
in einem anderen Kontext, so verwendeten Fishbane et 
al. (2020) doch ebenfalls SMS-Erinnerungen und neu 
gestaltete Vorladungsformulare, um das Nichterschei-
nen vor Gericht bei geringfügigen Vergehen um 13 % bis 

21 % zu reduzieren. 
Die Ergebnisse für Kunden des Segments B waren in der 
Richtung ähnlich wie die des Segments A, obwohl die 
Unterschiede zwischen der Versuchs- und der Kontroll-
gruppe marginal und nicht signifikant waren. Es wurde 
beobachtet, dass Kunden (Segment A), die zuvor die 
Folgen eines Zahlungsausfalls erlebt hatten, wie z. B. 
eine Verschlechterung ihres Kreditscores (und damit 
ihrer Kreditwürdigkeit) oder lästige Inkassoanrufe von 
Kreditgebern erhalten hatten, eher positiv auf Nudge-
Botschaften reagierten als diejenigen (Segment B), die 
noch nie mit den Folgen eines Zahlungsausfalls konfron-
tiert waren.
Im Segment C kann die gewünschte Änderung des 
Kundenverhaltens nicht auf die Nudge-Botschaften 
zurückgeführt werden. Sowohl in der Kontroll- als auch 
in der Versuchsgruppe gab es fast gleich viele Kunden, 
die pünktlich zahlten. Die Kunden in Segment C waren, 
wie die Kunden in Segment A in der Vergangenheit 
säumig gewesen und hatten die Konsequenzen daraus 
erfahren. Allerdings überschattete das Vorhandensein 
einer systematischen Strafe (in diesem Fall sperrte der 
Händler die gekauften Smartphones bei Zahlungsver-
zug) die SMS-Nudges und drängte die Kunden in beiden 
Gruppen zur pünktlichen Zahlung. Dies wirkte sich auf 
die Ergebnisse aus, insbesondere weil in den Nachrich-
ten nie die Möglichkeit einer Sperrung der Smartphones 
erwähnt wurde.
In Bezug auf das Rückzahlungsverhalten bleibt zu unter-
suchen, inwieweit die Wirksamkeit der Botschaften ab-
nimmt, wenn ein stärkerer Einfluss wie z. B. eine Strafe 
oder ein Anreiz vorhanden ist, insbesondere in einer 
Zeit, in der die Verbraucher durch Zwangseintreibungs-
methoden in die Schuldenfalle getrieben werden und das 
Bedürfnis nach ethischer Selbstreflexion gesteigert wird. 
Studien zu umweltfreundlichem Verhalten suggerieren, 
dass Sanktionen zwar in manchen Fällen abschreckend 
wirken, aber auch zu negativen Affekten und Abwehr-
reaktionen führen können, wenn sie als unangemessen 
angesehen werden (Bolderdijk et al., 2012). Daher wären 
stattdessen positive Strategien zur Verhaltensänderung 
wünschenswert (White et al., 2019). 

Hypothese 2 - Die neue SMS-Serie wird die Kunden in 
der Versuchsgruppe dazu bringen, den digitalen Selbst-
bedienungskanal zu nutzen, im Vergleich zu Kunden in 
der Kontrollgruppe.
Um Hypothese 2 im Segment D zu testen, wurde ein 
Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest in beiden Gruppen 
durchgeführt, um die Beziehung zwischen digitaler Ad-
aption und den Botschaften zu untersuchen. 
Es ist wichtig anzumerken, dass der Umfang der Studie 
zum Ziel hatte, Kunden auf digitale Kanäle aufmerksam 
zu machen, die sonst das Servicecenter anrufen würden, 
um Fragen zu klären. Die Studie zielte nicht darauf ab, 
das Engagement von Kunden zu erhöhen, die sich nicht 
über einen der beiden Kanäle an DMI-Finance wandten. 

Segment D

Insgesamt nutzten in der Versuchsgruppe 300 (7%) 
mehr Kunden digitale Kanäle als in der der Kontroll-
gruppe. Signifikant mehr Kunden in der Versuchsgruppe 
im Vergleich zur Kontrollgruppe nahmen über die digi-
talen Kanäle Kontakt auf, in Monat 1 (14 % gegenüber 6 
%, Ӽ2 [1, N = 4192] = 76,20, p < .001), Monat 2 (11% vs. 
5%, Ӽ2 [1, N = 4192] = 54,73, p < .001) und Monat 3 (10 
% vs. 4 %, Ӽ2 [1, N = 4192] = 55.72, p < .001).

Die Ergebnisse stützen somit Hypothese 2: wenn die 
Informationen einfach zu verstehen und medienüber-
greifend einheitlich waren und in den sozialen Medien 
intensiv beworben wurden, entschieden sich mehr Kun-
den, diese für die Selbstbedienung zu nutzen. Außer-
dem konnte über einen Zeitraum von vier Monaten ein 
Rückgang von 8 % bei Anfragen, z. B. nach Zahlungsmo-
dalitäten, Anträgen auf NOC und Begrüßungsschreiben 
verzeichnet werden, nachdem die Kommunikation über 
digitale Plattformen verfeinert worden war. Darüber 
hinaus verringerte sich das Anrufvolumen bzgl. des Zah-
lungsstatus im gleichen Zeitraum um 5 %. Dies unter-
stützt die zugrunde liegende Annahme, dass die Kunden 
die digitalen Portale nicht nutzten, weil sie von deren 

Existenz nichts wussten und nur begrenzten Zugang zu 
ihnen hatten. 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen im Allgemeinen die 
Vorteile der Integration verhaltenswissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Kundenkommunikation auf. Sol-
che Maßnahmen wirken sich direkt auf die Kosten für 
Inkasso und Dienstleistungskosten aus. Der Schlüssel 
liegt darin, die psychologischen Hindernisse für ein 
zielgerichtetes Verhalten zu verstehen und aufmerksam-
keitsstarke und überzeugende Strategien einzusetzen, 
um sie zu überwinden. Außerdem untersucht die Studie 
die Möglichkeit, das Finanzwissen einer unterversorgten 
Bevölkerung zu erweitern, insbesondere da der Inhalt 
der Botschaft leicht auf andere Technologien übertragen 
werden kann.

Schlussfolgerung

Wie Daniel Kahneman bekanntlich sagte, sollte das Vo-
rankommen bei Verhaltensänderungen eine Mischung 
aus der Anwendung von Erkenntnissen aus der Lite-
ratur und dem Lernen aus der Anwendung sein. Diese 
Forschung wirft neue Fragen auf, die in Zukunft weiter 
untersucht werden sollten. 
Die Studie wurde durch unkontrollierbare externe 
Faktoren beeinflusst. Die sozioökonomischen Aus-
wirkungen der COVID-19-Krise verschärften sich und 
beeinträchtigten die Fähigkeit der Kunden zur Rück-
zahlung. Infolgedessen führte die Reserve Bank of India 
ein Moratorium für Kredite ein, was zu einem Anstieg 
der Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle 
führte, die keine Strafgebühren für die Kunden zur Folge 
hatten. 
Die Studie stieß auch auf technische Beschränkungen 
aus dem externen und internen Umfeld. Mit Änderun-
gen der Vorschriften der Telecom Regularity Authority 
of India musste der Inhalt der Nachrichten häufig an die 
neuen Kriterien angepasst werden. Außerdem konnten 
Erinnerungsnachrichten nur in bestimmten Intervallen 
verschickt werden, da das technische System mindes-
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tens drei Tage benötigte, um den Zahlungsstatus zu 
aktualisieren. Dies bedeutete, dass, wenn das System die 
Datensätze nicht rechtzeitig aktualisierte, viele Kunden, 
die möglicherweise bezahlt hatten, trotzdem Nachrich-
ten über die Nichtzahlung erhielten, was sie dazu ver-
anlasste, das Servicezentrum anzurufen. Das Ausmaß, 
in dem diese Faktoren die Wirksamkeit der Nachrichten 
beeinflusst haben, muss noch ermittelt werden.
Da ein Nudge an sich schon eine subtile Veränderung 
des Kontexts bewirkt, die eine kleine, inkrementelle Ver-
änderung des Ergebnisses auslösen könnte, wurde in der 
Studie auf die Verwendung mehrerer Nudges in einer 
Nachrichtenreihe, die sich über einen Zeitraum von drei 
Monaten erstreckte, zurückgegriffen. Dies begrenzte 
die Fähigkeit der Studie, genau zu bestimmen, welcher 
Nudge am wirksamsten war. Nichtsdestotrotz ist es für 
künftige Studien wichtig, die isolierten Effekte einzelner 
zu messen, da kleine Nudges große Wirkungen haben 
können. 
Da die Intervention auf eine langfristige Änderung eines 
wiederkehrenden Verhaltens abzielte, ist es außerdem 
wahrscheinlich, dass die Gewöhnung einen Einfluss auf 
die Wirksamkeit der Botschaften hatte. Daher müssen 
die SMS-Inhalte möglicherweise nach 12 Monaten oder 
vier Nutzungszyklen überarbeitet werden, um weiterhin 
ähnliche Ergebnisse zu erzielen.
Die Zukunft dieser Forschung bietet erhebliche Möglich-
keiten. Sobald eine Korrelation zwischen Personas und 
Zahlungsverhalten festgestellt wurde, wird DMI-Finance 
in der Lage sein, gelegentlich säumige Zahler von vor-
sätzlich säumigen Zahlern zu unterscheiden und damit 
sowohl traditionelle als auch zwanglose Instrumente, 
wie z. B. Nudges, einsetzen können, um ein erwünschtes 
Verhalten zu fördern. 
Die Nutzung von WhatsApp für die Unternehmens-
kommunikation würde diese Untersuchung auf über 
100.000 Kunden ausweiten und damit die Möglichkeit 
bieten, ihr Rückzahlungsverhalten positiv zu beeinflus-
sen und die Inkassoquote zu erhöhen. 
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Ausreichende Ersparnisse sind 
äußerst wichtig, um mit finanziel-
len Schocks fertig zu werden und 
finanziell gesund zu bleiben. Den-
noch verfügen viele Europäer nicht 
über ein solches Sparpolster und 
könnten daher Hilfe gebrauchen. 
Auf Grundlage der Verhaltenswis-
senschaft testen wir zwei Maßnah-
men, um gefährdete ING-Kunden 
(d. h. mit Ersparnissen von weniger 
als 2.000 €) in den Niederlanden 
zu ermutigen, ihren Puffer zu ver-
größern. Wir konzentrieren uns 
hierbei auf die tatsächlichen Über-
weisungen auf Sparkonten sowie 
das Nettosparguthaben, und unter-

suchen den Einfluss, den die Angst, 
etwas zu verpassen (FOMO – fear 
of missing out), und ein zeitliches 
Reframing auf das Sparwachstum 
haben können. Die Untersuchun-
gen zeigen, dass die Zielgruppe 
48 € mehr auf ihre Sparkonten 
überwies, wenn die Angst, etwas 
zu verpassen, aktiviert war, sie 
aber 68 € mehr auf ihre Sparkon-
ten überwies, wenn das Sparen in 
mundgerechten, wiederkehrenden 
Schritten präsentiert wurde, was zu 
einem Anstieg des Nettosaldos um 
25 € führte. Diese Ergebnisse zei-
gen, wie fruchtbar verhaltensorien-
tierte, umsetzbare Erkenntnisse bei 

der Steuerung des Sparverhaltens 
sein können.

Einleitung

Der Aufbau eines ausreichenden 
Polsters für schlechte Zeiten war 
schon immer wichtig. Ersparnisse 
sind entscheidend, um finanzielle 
Schocks wie Einkommensverluste 
oder große, unerwartete Ausgaben 
zu bewältigen und finanziell gesund 
zu bleiben. Dennoch tun sich viele 
Menschen schwer damit, Erspar-

Baustein für Baustein

Laura Straeter* und Maria Ferreira-Sequeda / ING

Wie gezielte Botschaften Kun-
den mit geringen Ersparnissen 
helfen, einen Puffer aufzubauen 

Quelle: https://unsplash.com/@pawel-czerwinski
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nisse anzuhäufen und schaffen es 
nicht, einen ausreichenden Puffer 
aufzubauen und aufrechtzuerhal-
ten, wodurch sie anfällig für andere 
finanzielle Probleme wie problema-
tische Schulden werden. 
Obwohl es keine allgemeine Eini-
gung über die Mindestgröße eines 
Haushaltsnotfallfonds gibt, emp-
fiehlt der UK Money Advice Service, 
das Dreifache der monatlichen 
Ausgaben des Haushalts auf einem 
sofort verfügbaren Sparkonto anzu-
legen. NIBUD, das niederländische 
Äquivalent dazu, schlägt vor, dass 
Menschen 10 % ihres monatlichen 
Einkommens beiseitelegen sollten. 
Einfache und simple Faustregeln, 

könnte man meinen, aber Sparen ist 
nicht für jeden eine einfache Ange-
legenheit. Manche Menschen fühlen 
sich nicht motiviert zu sparen, wäh-
rend andere einfach nicht die Kapa-
zität dazu haben, weil ihre Ausgaben 
ihr gesamtes Einkommen absor-
bieren. Laut einer internationalen 
Umfrage von ING, die im Dezember 
2020 durchgeführt wurde, gaben 22 
% der Europäer an, dass sie keine 
Ersparnisse haben, eine Zahl, die in 
den letzten Jahren relativ konstant 
geblieben ist. Außerdem waren fast 
sechs von zehn Europäern unzufrie-

den mit dem, was sie jeden Monat 
sparen (INTRUM, 2020). Menschen 
mit geringen Ersparnissen könnten 
also Hilfe beim Aufbau eines Puffers 
gebrauchen, was eine gute Rolle für 
Finanzinstitute ist. Bei der Think 
Forward Initiative und ING haben 
wir diese Verantwortung übernom-
men und wenden die Verhaltens-
wissenschaft an, um die Ersparnisse 
bedürftiger Kunden von ING mit 
weniger als 2.000 € Ersparnissen in 
den Niederlanden zu erhöhen.1

Obwohl die meisten Menschen 
wissen, dass Sparen wichtig ist, fällt 
es vielen immer noch schwer, ein 
wenig Geld beiseite zu legen. Theo-
rien zur Verhaltensänderung helfen 

Abb. 2

1 In einem fünfmonatigen Kooperationsprogramm wurden mehrere umsetzbare Erkenntnisse entwickelt und in der ING Banking-App entwickelt 
und getestet, um Menschen mit geringen oder gar keinen Ersparnissen dabei zu helfen, ihr Sparpolster zu vergrößern und Spargewohnheiten zu 
entwickeln. Die beiden in dieser Untersuchung vorgestellten Studien sind Teil dieses größeren experimentellen Programms.
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uns zu verstehen, warum die Menschen Schwierigkei-
ten haben, zu sparen oder diese Gewohnheit zu ändern 
(Fogg, 2009; Michie et al., 2011). Damit Menschen ihr 
Verhalten ändern und mit einer gesunden Sparroutine 
beginnen, müssen sie von ihrer Umgebung angeregt 
werden, sich motiviert fühlen und – besonders wichtig 
- die Möglichkeit haben, zu sparen. Wenn eines dieser 
Elemente fehlt, ist es schwieriger, einen Sparplan zu 
beginnen und/oder einzuhalten (Fogg, 2009). Zum 
Beispiel benötigen manche Menschen vielleicht jeden 
freien Cent, um einen Konsumentenkredit zu tilgen, 
was es ihnen unmöglich macht, zu sparen. Sobald sie 
jedoch ihren Kredit abbezahlt haben, ergibt sich eine 
Sparmöglichkeit. Das Aufspüren dieser Optimalpunkte 
und die Anwendung von Verhaltenstechniken zur Er-
munterung des Einzelnen, könnten treibende Faktoren 
für eine Veränderung sein. 
In diesem Artikel testen wir zwei Interventionen, die 
auf einflussreichen Verhaltenstechniken basieren, um 
gefährdeten Personen (d. h. ING-Primärkunden mit 
weniger als 2.000 € Ersparnissen) dabei zu helfen, 
ihren Puffer zu erhöhen. Wir sind der Meinung, dass 
der Wert solcher Techniken darin liegt, bestimmte Pro-
gramme zum richtigen Zeitpunkt und mit einer direk-
ten Gelegenheit zum Handeln anzubieten. ING bietet 
eine Reihe von Tools in ihrer digitalen Umgebung an, 
um den Kunden zu helfen, eine finanziell gesunde Zu-
kunft aufzubauen, und sendet über ihre Banking-App 
verwertbare Erkenntnisse an die Kunden. Diese Kombi-
nation aus gezielter Kommunikation (um Kunden zum 
Sparen anzuregen und zu motivieren) und der Ver-
knüpfung mit den richtigen Instrumenten (zur Verbes-
serung der Sparfähigkeit) könnte den Unterschied aus-
machen, wenn es darum geht, Menschen mit geringen 
Ersparnissen zu helfen, ein Polster aufzubauen. 
Es gibt zahlreiche Verhaltenstechniken, die die Ent-
scheidungen von Menschen lenken können. Ziel dieser 
Untersuchung ist es nicht, alle Techniken zu testen; 
stattdessen sollen Erkenntnisse darüber gewonnen 
werden, wie einige dieser Konzepte eingesetzt werden 
können, um Menschen in größter Not zu helfen. Ins-
besondere testen wir den Einfluss, den die Angst, etwas 
zu verpassen, und zeitliches Reframing auf Menschen 

mit finanziell geringen Möglichkeiten hat. 

Angst, etwas zu verpassen

Angst, etwas zu verpassen
Menschen haben ein zentrales Bedürfnis, mit anderen 
zusammen zu sein. Sie wollen dauerhafte, positive und 
bedeutsame zwischenmenschliche Beziehungen auf-
bauen und pflegen (Baumeister & Leary, 1995; Maslow, 
1943). Dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist uni-
versell und eine wichtige Triebfeder für unsere emotio-
nalen Reaktionen und unser Verhalten. Es führt sogar 
dazu, dass Menschen Angst haben, etwas zu verpassen 
(FOMO; Xie et al., 2018). 
Die Angst, etwas zu verpassen, ist der Wunsch der 
Menschen, ständig in Verbindung zu bleiben, verbun-
den mit dem unguten Gefühl, dass sie soziale Aktivi-
täten verpassen (Przybylski et al., 2013; Riordan et al., 
2015). Es wird oft angenommen, dass sie sich negativ 
auf den Einzelnen auswirkt, da sie die Macht hat, Kauf-
entscheidungen zu beeinflussen (Abel et al., 2016; Hod-
kinson, 2019). Aber wäre es auch möglich, die Angst, 
etwas zu verpassen, zu nutzen, um das Sparen anstatt 
des Ausgebens von Geld zu fördern?
Diese Angst scheint besonders aktiviert zu sein im Fall 
von partieller Zugehörigkeit, d. h. Verbundenheit ohne 
Interaktion (Baumeister & Leary, 1995). Aufgrund von 
Covid-19 sind viele Europäer sozial eingeschränkt: sie 
sind meist an ihr Zuhause gebunden und dürfen nur 
sehr wenige soziale Kontakte haben. Doch durch das 
Ausrollen der Impfprogramme scheint es Licht am 
Ende des Tunnels zu geben; folglich könnten die Men-
schen empfänglicher für kleine Ermahnungen sein, 
dass sie vielleicht auch in Zukunft auf soziale Aktivi-
täten verzichten müssen. Aber würden sie es auch in 
Betracht ziehen, jetzt Geld zu sparen, das sie ausgeben 
könnten, wenn die Beschränkungen weiter gelockert 
werden, um ihre Angst, etwas zu verpassen, so gering 
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wie möglich zu halten?

Zeitliches Reframing

Sparen und Ausgeben können sich wie ein Zielkonflikt 
anfühlen (Frederick et al., 2002). Sparen verringert 
den Betrag, den man zur freien Verfügung hat, und 
kann als direkter Verlust an Kaufkraft empfunden wer-
den (Hershfield et al., 2020). Zeitliches Reframing, das 
dazu beitragen könnte, den psychologischen Schmerz 
der reduzierten Kaufkraft zu lindern (Goldstein et al., 
2016; Hershfield et al., 2020), beinhaltet die Darstel-
lung großer Kosten als eine Reihe kleinerer laufender 
Ausgaben (Gourville, 1998). Sie wird häufig verwendet, 
um teure Anschaffungen wie Elektronik und Autos zu 
verkaufen, indem die den Anschaffungspreis in täg-
liche, wöchentliche oder monatliche Raten aufteilt 
(Bambauer-Sachse & Grewal, 2011). 
Obwohl sich die meisten Studien zum temporalen Fra-
ming auf die Kostenwahrnehmung bei Käufen konzent-
riert haben, glauben wir wie auch andere (Hershfield et 
al., 2020; Colby & Chapman, 2013), dass es ein erfolg-
reiches Instrument zur Förderung von Einsparungen 
sein könnte. Hershfield et al. (2020) fanden zum Bei-
spiel heraus, dass die Darstellung von Ersparnissen in 
einem detaillierteren Format Menschen, insbesondere 
solche mit geringem Einkommen, zur Teilnahme an 
einem Programm für wiederkehrendes Ansparen ermu-
tigen kann. Wenn außerdem ein Sparziel in wöchentli-
chen Teilzielen dargestellt wurde, waren die Menschen 
eher bereit, auf eine kleine Anschaffung zu verzichten, 
um das Ziel zu erreichen (Colby & Chapman, 2013). 
Diese Ergebnisse sind vielversprechend, lassen aber 
noch die Frage offen, ob das zeitliche Reframing auch 
die tatsächliche Höhe des gesparten Geldes erhöht und 
nicht nur die Absicht, dies zu tun. Wir werden testen, 
ob es diese direkte Auswirkung auf das tatsächliche 
Sparen bei unserer gefährdeten Zielgruppe hat, indem 
wir die zeitliche Granularität (d. h. wöchentliche oder 
monatliche Schritte) variieren. Das zeitliche Refra-

ming des Sparens könnte für Menschen, die sich in 
einer Notlage befinden, besonders wichtig sein. Da sie 
begrenztes Einkommen haben, könnte das Sparen in 
kleinen wiederkehrenden Schritten hilfreich sein, um 
Gewohnheiten aufzubauen und einen konstruktiven 
Puffer schaffen. 

Experiment 1: Angst, etwas zu verpassen 
(FOMO)

In Experiment 1 haben wir getestet, ob ING-Primär-
kunden mit kleinen Sparbeträgen empfänglich für Er-
kenntnisse wären, die ihnen die Angst davor, zukünfti-
ge soziale Aktivitäten zu verpassen, vor Augen führen. 
Wir erwarteten, dass im aktuellen Kontext von CO-
VID-19, wo viele Menschen in ihren Interaktionen mit 
anderen eingeschränkt sind, Kunden für eine solche 
Einsicht, die sie motiviert, zusätzliches Geld zu sparen, 
um es in der Zukunft auszugeben, empfänglich wären.

Methode

Teilnehmer. Insgesamt nahmen 124.388 ING-Pri-
märkunden mit einem Sparguthaben von weniger als 
2.000 € an unserem Feldversuch teil (Mage=43,10, 
SDage=16,54, 50,9% männlich). Die Kunden wurden 
nach dem Zufallsprinzip einer der drei Bedingungen 
(FOMO, Neutral und Keine Einsicht) zugeteilt, wobei 
ein Design zwischen den Probanden gewählt wurde. 
Sowohl die Bedingungen Neutral als auch Keine Ein-
sicht dienten als Kontrollen. 
Ablauf. Über einen Zeitraum von zwei Wochen wurde 
den Teilnehmern der FOMO- und Neutral- Bedingun-
gen (mindestens einmal) eine Einsicht gezeigt, nach-
dem sie sich in ihrer Banking-App angemeldet hatten. 
In der FOMO-Bedingung erhielten die Teilnehmer eine 
etwas andere Einsicht als in der neutralen Bedingung 
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(siehe Tabelle 1). Nach dem Erhalt2 
der Einsicht konnten die Kunden 
auf eine Schaltfläche klicken, die sie 
zur Überweisungsfunktion der App 
führte. 
Die Kunden konnten direkt Geld 
auf ihre Sparkonten überweisen, sie 
konnten dies aber auch zu einem 
späteren Zeitpunkt manuell tun 
oder gar kein Geld überweisen. 
Die Kunden in der Bedingung 
„Keine Einsicht“ erhielten keine 
Einsicht zum Thema Sparen. In 
allen drei Bedingungen wurden die 
Ersparnisse der Teilnehmer über 

einen Zeitraum von zwei Wochen 
nachverfolgt, und zwar sowohl 
die Überweisungen, die auf ihre 
Sparkonten getätigt wurden als 
auch das Netto-Sparsaldo am Ende 
dieses Zeitraums (d.h. der Betrag, 
der auf ihre Sparkonten überwiesen 
wurde abzüglich der abgehobenen 
Beträge). Wir identifizierten 441 
Teilnehmer (0,4 %) als Ausreißer 
und haben diese aus der Analyse 
entfernt.3

Ergebnisse

Auf die Sparkonten überwiesene 
Beträge. Eine einseitige ANOVA 
über die Höhe der Überweisungen 
auf Sparkonten der Kunden zeigte 
einen signifikanten Unterschied 
zwischen den drei Bedingungen, 
F(2.123944) = 216,60, p <.001. 
Einfache Kontraste (t-Tests) zeig-
ten, dass die Kunden in der FO-
MO-Bedingung (MFOMO=248,71, 
SDFOMO=641,82) am meisten 
Geld während des zweiwöchigen 

2 Kunden, die die Mitteilung erhalten haben, konnten sie annehmen, schlummern lassen oder sie löschen. Diejenigen, die die Infor-
mation in den Schlummermodus versetzt hatten, bekamen sie innerhalb der zweiwöchigen Frist erneut angezeigt.

3 In den Versuchen 1 und 2 wurden Ausreißer anhand der studentisierten Residuen (SR) der beiden abhängigen Variablen ermit-
telt. Fälle mit |SR| > 3 wurden als Ausreißer markiert.
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Versuchszeitraums überwiesen, gefolgt von Kunden 
in der Bedingung Keine Einsicht (MNone=200,42, 
SDNone=570,72) und der Bedingung Neutral (MNeu-
tral=171,79, SDNeutral=563,78). Alle Kontraste waren 
signifikant (t‘s(123944) >6,02, p‘s <.001). 
Netto-Sparbilanz. Eine einseitige ANOVA über die 
Netto-Sparguthaben der Kunden zeigte einen signi-
fikanten Unterschied zwischen den drei Bedingungen, 
F(2.123944)= 4,57, p =.01. Kunden in der FOMO-Be-
dingung (MFOMO=48,46, SDFOMO=922,17) hatten 
am Ende des zweiwöchigen Versuchszeitraums das 
höchste Netto-Sparguthaben, gefolgt von den Kun-
den der Bedingung Keine Einsicht (MNone=39,03, 
SDNone=776,77) und der Bedingung Neutral (MNeu-
tral=26,93, SDNeutral=1446,93). Einfache Kontraste 
(t-Tests) zeigten, dass nur der Unterschied zwischen 
der FOMO-Bedingung und der Neutral-Bedingung si-
gnifikant war (t(123944) = 2,85, p =.004), aber die an-
deren Kontraste waren nicht signifikant (t‘s(123944)< 
1,433, p‘s >.152). 

Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Einsicht, die die Angst 
auslöst, auf zukünftige Ausgaben verzichten zu müs-
sen, die Höhe des Geldes, das auf die Sparkonten der 
Kunden unserer Zielgruppe überwiesen wurde, positiv 
beeinflusst. Kunden, die diese Einsicht erhielten, über-
wiesen im Durchschnitt 48 € mehr auf ihre Sparkonten 
als Kunden, die keine Einsicht erhielten, und 77 € mehr 
als Kunden, die die neutrale Einsicht erhielten. 
Dennoch haben Einsichten, die die Angst auslösten, 
etwas zu verpassen, das Netto-Sparguthaben der 
Kunden in unserer Zielgruppe nach dem zweiwöchigen 
Versuchszeitraum nicht erhöht. Das Nettospargut-
haben hat zwei Komponenten: der Betrag, der auf das 

Sparkonto eingezahlt wird, und der Betrag, der vom 
Sparkonto abgehoben wird. Unsere Einsicht, die die 
Angst, etwas zu verpassen ausgelöst hat, hat nicht nur 
zu Überweisungen auf die Sparkonten geführt, sondern 
auch zu einem unerwarteten Anstieg des Betrags, der 
von den Sparkonten unserer Zielgruppe abgehoben 
wurde.4 Obwohl die FOMO-Einsicht die Menschen zum 
Sparen anregte, könnte die Verknüpfung der Erkennt-
nis mit zukünftigen Ausgaben auch eine Ausgaben-
mentalität aktiviert haben. Weitere Untersuchungen 
sind erforderlich, um diese Annahme zu bestätigen. 
Um jedoch zu verhindern, dass im nächsten Experi-
ment eine Ausgabenmentalität aktiviert wird, haben 
wir beschlossen, Einsichten zu testen, die sich nicht auf 
zukünftige Ausgaben bezogen. 

Experiment 2: Ein wenig Sparen summiert 
sich

Im zweiten Experiment sollte eine Verhaltenstechnik 
getestet werden, die die Wahrnehmung des Sparens 
verändert: zeitliches Framing. Wir glauben, dass Men-
schen mit geringen Ersparnissen eher sparen, wenn sie 
glauben, dass es ihre Kaufkraft nicht stark einschränkt, 
und deshalb stellen wir das Sparen als eine Reihe 
kleiner, und gerechter Schritte auf dem Weg zu einem 
größeren Ziel dar. Dies steht im Einklang mit früheren 
Untersuchungen (Colby & Chapman, 2013; Hershfield 
et al., 2020), die sich dahingehend unterscheiden, 
ob das Sparziel als Geldbetrag oder ein symbolisches 
Objekt (z. B. ein iPad oder ein Fernseher) dargestellt 
wurde. Deshalb entschieden wir uns, nicht nur die 
Rolle der verschiedenen Ebenen der zeitlichen Granu-
larität zu untersuchen, sondern auch, ob Einsparungen 

4 Einseitige ANOVA für den abgehobenen Betrag: F(2.123944)= 31,584, p <.01. Kunden in der FOMO-Bedingung (MFOMO=200,25, SDFOMO=916,02) hoben 
während des zweiwöchigen Versuchszeitraums das meiste Geld während des zweiwöchigen Versuchszeitraums ab, gefolgt von Kunden in der Bedingung Keine Einsicht 
(MNone=161,38, SDNone=772,55) und der neutralen Bedingung (MNeutral=144,87, SDNeutral=1432,23). Alle Kontraste waren signifikant (t‘s(123944) > 1,972, p‘s 
<,049). Das bedeutet, dass die Kunden, die die FOMO-Einsicht erhalten hatten, im Durchschnitt 39 € mehr von ihren Sparkonten abhoben, als diejenigen, die keine 
Einsicht erhielten, und 70 € mehr als die Kunden, die die neutralen Informationen erhielten.
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von der Art und Weise abhängen, wie das Ziel darge-
stellt wird.

Verfahren

Teilnehmer. Insgesamt nahmen 130.740 ING-Primär-
kunden mit weniger als 2.000 € Ersparnis an unserem 
Feldexperiment teil (Mage=39,81, SDage=15,81, 48,4% 
männlich). Die Kunden wurden nach dem Zufallsprin-
zip einer der fünf Bedingungen in unserem 2 (Zeitliches 
Reframing: 5 € wöchentlich vs. 20 € monatlich) × 2 
(Zielrepräsentation: Monetär vs. Symbolisch) + Kont-
rolle (Keine Einsicht) Versuch zugewiesen. 
Ablauf. Der Ablauf war ähnlich wie in Experiment 1. 
Den Kunden in den vier Behandlungsbedingungen wur-

de (mindestens einmal) in einem Zeitraum von zwei 
Wochen nach dem Einloggen in ihre Banking-App eine 
Einsicht gezeigt (siehe Tabelle 2). In der Bedingung 
Keine Einsicht, erhielten die Kunden keinen Hinweis 
zum Sparen. In allen fünf Bedingungen wurden die 
Ersparnisse der Teilnehmer über einen Zeitraum von 
zwei Wochen nachverfolgt, und zwar sowohl die Über-
weisungen, die auf ihre Sparkonten getätigt wurden als 
auch das Netto-Sparsaldo am Ende dieses Zeitraums 
(d. h. der Betrag, der auf ihre Sparkonten überwiesen 
wurde abzüglich der abgehobenen Beträge). Wir haben 
408 Teilnehmer (0,3 %) als Ausreißer identifiziert und 
sie aus der der Analyse entfernt.

Ergebnisse

Abbildung 1: Auf Sparkonten überwiesene Beträge pro Bedingung in Experiment 1.  Anmerkung: Fehlerbalken stellen ± 1 Standardfehler dar.
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Table 1: Actionable insights per condition in Experiment 1.

Figure 1: Amount transferred to savings account(s) per condition in Experiment 1. Note: Error bars represent ± 1 
standard error.

Discussion

The findings demonstrate that an insight trig-
gering the fear of missing out on future spending 
positively influenced the amount of money trans-
ferred into the savings accounts of the customers in 
our target group. Customers receiving this insight 
transferred, on average, €48 more to their savings 
account(s) than those who did not receive any in-
sight, and €77 more than those who received the 

neutral insight. 
Yet, an insight triggering the fear of missing out 

did not increase the net savings balance of cus-
tomers in our target group after the two-week 
experimental period. Net savings balance has two 
components: the amount transferred to and the 
amount withdrawn from the savings account. Next 
to driving the amount transferred to the savings ac-
count, our insight triggering the fear of missing out 
also unexpectedly led to an increase in the amount 

 Schwerpunktthema: Finanzen

Tabelle 2: Handlungsrelevante Erkenntnisse pro Bedingung in Experiment 2.
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and goal representation, or an interaction effect 
(F’s(1,130327)< 1.996, p’s >.158). An independent 
t-test was run on the amount transferred into sav-
ings accounts, comparing the No insight condition 
to all four treatment conditions, to test whether 
there was a general effect of temporal reframing. 
The results showed a significant effect t(130327)= 
12.983, p <.001; MTreatment=277.38, SDTreatment=691.51; 
MNone=214.02,SDNone=623.23). This means that all 
four insights presenting saving as small recurring 
steps motivated customers to transfer more money 
into their savings accounts. Thus, general refram-
ing as a concept worked, but the level of temporal 
granularity (i.e. size of the saving step) and the dif-

ferent goal representations did not have the expect-
ed effect and worked e ually well. 

Net savings balance.  two way O  of temporal 
framing and goal representation on the customers’ 
net savings balance showed no significant differ-
ence of temporal reframing and goal representa-
tion, or an interaction effect F’s(1,130327)< 0.483, 
p’s >.487). An independent t-test was run on the net 
savings balance, comparing the No insight condi-
tion to all four treatment conditions, and showed 
a significant effect t(130327)= 3.518, p =.010). This 
result indicates that an insight presenting sav-
ings as a granular activity (MTreatment=44.11, SDTreat-

ment .  had a significant positive impact on the 

transferred to their savings account(s) and the net 
savings balance at the end of this period (i.e. the 
amount transferred to their savings accounts minus 
the amount withdrawn . e identified 0  partic-
ipants (0.3%) as outliers and removed them from 
the analysis.

Results

Amount transferred into savings account(s). A 
two way O  of temporal reframing and goal 
representation on the amount transferred by 
customers into their savings accounts showed 
no significant difference in temporal reframing 

Table 2: Actionable insights per condition in Experiment 2.

Tabelle 1: Handlungsrelevante Erkenntnisse pro Bedingung in Experiment 1.
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Table 1: Actionable insights per condition in Experiment 1.

Figure 1: Amount transferred to savings account(s) per condition in Experiment 1. Note: Error bars represent ± 1 
standard error.

Discussion

The findings demonstrate that an insight trig-
gering the fear of missing out on future spending 
positively influenced the amount of money trans-
ferred into the savings accounts of the customers in 
our target group. Customers receiving this insight 
transferred, on average, €48 more to their savings 
account(s) than those who did not receive any in-
sight, and €77 more than those who received the 

neutral insight. 
Yet, an insight triggering the fear of missing out 

did not increase the net savings balance of cus-
tomers in our target group after the two-week 
experimental period. Net savings balance has two 
components: the amount transferred to and the 
amount withdrawn from the savings account. Next 
to driving the amount transferred to the savings ac-
count, our insight triggering the fear of missing out 
also unexpectedly led to an increase in the amount 
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withdrawn from the savings accounts of our target 
group.4 lthough the O O insight suggested to 
people to save, linking the insight to future spend-
ing could have also activated a spending mindset. 
Further research is needed to validate this assump-
tion. However, to prevent the activation of a spend-
ing mindset in the next experiment, we decided to 
test insights that did not relate to future spending. 

Experiment 2:  Saving a Little Adds up

The second experiment aimed to test a behavioural 
technique that shifts people’s perception of saving: 
temporal framing. We believe that people with low 
savings are more likely to save when they believe it 
will not heavily reduce their spending power, and so 

4 One way O  on the amount withdrawn  F(2,123944)= 

31.584, p .0 . Customers in the O O condition MFO-

MO=200.25, SDFOMO=916.02) withdrew most money during 

the two-week experimental period, followed by custom-

ers in the No insight (MNone=161.38, SDNone=772.55) and the 

Neutral (MNeutral=144.87, SDNeutral=1432.23) conditions. All 

contrasts were significant t’s(123944) > 1.972, p’s <.049). 

This means that customers receiving the O O insight 

withdrew, on average, €39 more from their savings ac-

count(s) than those who did not receive any insight, and 

€70 more than those who received the neutral insight.

we present saving as a series of granular, bite-size 
steps towards a larger goal. This aligns with previ-
ous research Colby  Chapman, 20  ershfield 
et al., 2020), which varied in terms of whether the 
saving goal was represented as a monetary amount 
or a symbolic object (e.g. an iPad or a TV). Therefore, 
next to testing the role of different levels of tem-
poral granularity, we also decided to test whether 
savings depend on the way the goal is represented.

Method

Participants. In total, 130,740 ING primary cus-
tomers with less than €2,000 savings participated 
in our field experiment Mage=39.81, SDage=15.81, 
48.4% male). Customers were randomly assigned 
to one of the five conditions in our 2 Temporal re-
framing: €5 weekly vs. €20 monthly) × 2 (Goal rep-
resentation: Monetary vs. Symbolic) + control (No 
insight) between-subjects design. 

Procedure. The procedure was similar to that of 
Experiment 1. Customers in the four treatment con-
ditions were shown an insight (at least once) after 
they logged into their banking app over a period of 
two weeks (see Table 2). In the No insight condition, 
customers did not receive an insight to save. In all 
five conditions, participants  savings were tracked 
over the two-week period in terms of the amount 

Figure 2: Net savings balance per condition in Experiment 1. Note: Error bars represent ± 1 standard error.

Abbildung 4: Netto-Sparsaldo pro Bedingung in Experiment 1. Anmerkung: Fehlerbalken stellen ± 1 Standardfehler dar.

Abbildung 2: Netto-Sparguthaben pro Bedingung in Experiment 2.  Hinweis: Die Fehlerbalken stellen ± 1 Standardfehler dar.
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Figure 3: Amount transferred to savings account per condition in Experiment 2. Note: Error bars represent ± 1 
standard error.

net savings balance of our target customers over 
the two-week period (MNone=19.01, SDNone=1327.21). 
Similar to the results for the amount transferred 
to savings accounts, all four insights presenting 

saving as bite si ed steps were e ually effective in 
motivating customers to save more money. 

Figure 4: Net savings balance per condition in Experiment 2. Note: Error bars represent ± 1 standard error.
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Auf die Sparkonten überwiesene Beträge. Eine zwei-
fache ANOVA des zeitlichen Reframings und der 
Zieldarstellung des Betrages, den die Kunden auf 
ihre Sparkonten überwiesen, zeigte keinen signifi-
kanten Unterschied zwischen zeitlichem Reframing 
und Zieldarstellung oder einen Interaktionseffekt 
(F‘s(1.130327)< 1,996, p‘s >.158). Ein unabhängiger 
t-Test wurde für den auf die Sparkonten überwiese-
nen Betrag durchgeführt, wobei die Bedingung Keine 
Einsicht mit allen vier Behandlungsbedingungen ver-
glichen wurde, um zu prüfen, ob es einen allgemeinen 
Effekt des zeitlichen Reframings gab. Die Ergebnisse 
zeigten einen signifikanten Effekt (t(130327)= 12,983, 
p <.001; MTreatment277,38, SDTreatment=691,51; 
MNone=214.02,SDNone=623.23). Dies bedeutet, dass 
alle vier Einsichten, die das Sparen als kleine wieder-
kehrende Schritte darstellten, die Kunden motivierten, 
mehr Geld auf ihre Sparkonten zu überweisen. Das 

allgemeine Reframing als Konzept funktionierte also, 
aber der Grad der zeitlichen Granularität (d. h. die 
Größe des Sparschritts) und die unterschiedlichen Ziel-
vorstellungen hatten nicht den erwarteten Effekt und 
funktionierten gleich gut. 
Netto-Sparsaldo. Eine zweifache ANOVA von zeit-
lichem Reframing und Zieldarstellung auf die Net-
to-Sparbilanz der Kunden zeigte keinen signifikan-
ten Unterschied zwischen zeitlichem Reframing 
und Zieldarstellung oder einen Interaktionseffekt 
(F‘s(1.130327)< 0.483, p‘s >.487). Ein unabhängiger 
t-Test wurde für die Netto-Sparguthaben durchgeführt, 
bei dem die Bedingung „Keine Einsicht“ mit allen vier 
Behandlungsbedingungen verglichen wurde, und zeigte 
einen signifikanten Effekt (t(130327)= 3,518, p =.010). 
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass eine Einsicht, 
die Sparen als eine granulare Aktivität darstellt (MTre-
atment=44,11, DTreatment=834.53), einen signifi-
kanten positiven Einfluss auf das Netto-Sparguthaben 
unserer Zielkunden über den Zwei-Wochen-Zeitraum 
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Figure 3: Amount transferred to savings account per condition in Experiment 2. Note: Error bars represent ± 1 
standard error.

net savings balance of our target customers over 
the two-week period (MNone=19.01, SDNone=1327.21). 
Similar to the results for the amount transferred 
to savings accounts, all four insights presenting 

saving as bite si ed steps were e ually effective in 
motivating customers to save more money. 

Figure 4: Net savings balance per condition in Experiment 2. Note: Error bars represent ± 1 standard error.

Abbildung 3: Auf das Sparkonto überwiesener Betrag pro Bedingung in Experiment 2. Anmerkung: Die Fehlerbalken stellen ± 1 Standardfehler dar.
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hatte (MNone=19,01, SDNone=1327,21). 
Ähnlich wie bei den Ergebnissen für die Überweisun-
gen auf Sparkonten, waren alle vier Erkenntnisse, die 
das Sparen in mundgerechten Schritten darstellten, 
gleichermaßen wirksam, um Kunden zu motivieren, 
mehr Geld zu sparen. 

Diskussion

Die Ergebnisse von Experiment 2 deuten darauf hin, 
dass das Reframing des Sparens als kleine, wieder-
kehrende Schritte einen positiven Einfluss sowohl auf 
den Betrag, der auf Sparkonten überwiesen wird, als 
auch auf die Netto-Sparguthaben von ING-Kunden mit 
geringen Ersparnissen hat. Im Vergleich zu Kunden, 
die keine der Einsichten erhalten haben, überwiesen 
Kunden, die eine erhalten hatten, durchschnittlich 68 
€ mehr auf ihre Sparkonten und steigerten ihr Netto-
Sparguthaben um 25 Euro. Obwohl wir herausfinden 
wollten, welcher Grad an zeitlicher Granularität zu den 
meisten Einsparungen führen würde, zeigten sich alle 
Einsichten als gleich wirksam für verschiedene Levels 
der zeitlichen Granularität (d.h. wöchentliches oder 
monatliches Sparen) und für verschiedene Arten der 
Darstellung des Sparziels (z. B. 250 € oder ein Fernse-
her), und dies sowohl in Bezug auf die auf Sparkonten 
überwiesenen Beträge als auch in Bezug auf das Netto-
Sparguthaben.

Allgemeine Diskussion 

Wir haben zwei Experimente vorgestellt, die helfen 
sollen, Menschen mit geringen Ersparnissen dabei zu 
unterstützen, einen Puffer aufzubauen. Die Anspra-
che der richtigen Personen und die Vermittlung von 
Erkenntnissen auf der Grundlage von Verhaltenstech-
niken in einer natürlichen Umgebung, nämlich ihrer 
Banking-App, waren wirksam. Wir haben insbesondere 

festgestellt, dass die Aktivierung der Angst, etwas zu 
verpassen und das Sparen als kleine wiederkehrende 
Schritte die Kunden motivieren, mehr Geld auf ihre 
Sparkonten zu überweisen, und dass Letzteres auch zu 
einem Anstieg des Nettosparguthabens führte.
Auch wenn es aufschlussreich ist, zu wissen, welche 
Einsichten sich direkt auf das Verhalten auswirken (d. 
h. werden die Kunden handeln?), liegt der reine Wert 
solcher Einsichten für die Kunden in der Veränderung, 
die sie in Bezug auf das Netto-Sparguthaben über 
einen längeren Zeitraum hinweg erzielen. Eine einzige 
Einsicht wird nicht die Kraft haben, das Sparverhalten 
nachhaltig zu verändern, aber eine Reihe von gezielten 
Einsichten zusammen wird dies mit größerer Wahr-
scheinlichkeit tun. Wir glauben daher, dass es nicht 
nur wichtig ist, zu untersuchen, welche kurzfristigen 
Auswirkungen eine einzelne Einsicht auf die Überwei-
sungsbeträge und die Veränderungen des Netto-Spar-
guthabens hat, sondern dass es entscheidend ist, den 
Anstieg des Netto-Sparguthabens über einen längeren 
Zeitraum (z. B. einige Monate oder ein Jahr) zu ana-
lysieren, um den tatsächlichen Wert der auf Verhal-
tenstechniken basierenden Einsichten für Kunden mit 
geringen Ersparnissen zu verstehen. 
Die Ergebnisse der beiden Experimente stehen im 
Einklang mit früheren Untersuchungen (z. B. Abel et 
al., 2016; Hodkinson, 2019; Hershfield, 2020; Colby & 
Clapman, 2013). Unser erstes Experiment ergänzt die 
Literatur, da es zeigt, dass die Angst, etwas zu ver-
passen, über ihre übliche Anwendung hinaus wertvoll 
sein kann. Auch wenn sie häufig eingesetzt wird, um 
den Umsatz zu steigern, zeigen unsere Ergebnisse 
auch, dass die Aktivierung der Angst, etwas zu ver-
passen, den Menschen helfen könnte, mehr Geld auf 
ihr Sparkonto zu überweisen und einen Puffer aufzu-
bauen. Nichtsdestotrotz sind FOMO-Einsichten mit 
Vorsicht zu genießen, denn es war auch feststellbar, 
dass die Menschen mehr Geld von ihren Sparkonten 
abheben, wenn sie damit konfrontiert werden. Weitere 
Forschung wird erforderlich sein, um dieses Ergebnis 
besser zu verstehen. 
Das zweite Experiment zum zeitlichen Reframing ist 
besonders wertvoll für die bestehende Literatur, da 
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es tatsächliche Ersparnisse und nicht die Absicht zu 
sparen misst. Wir haben festgestellt, dass die Auftei-
lung der Ersparnisse in mundgerechte Portionen die 
Menschen motiviert, mehr zu sparen, verglichen mit 
Personen, die diese Information nicht erhielten. Eine 
neutrale Einsicht wurde nicht mit einbezogen, was den 
Mehrwert des zeitlichen Reframings im Vergleich zu 
einer Einsicht an sich hätte bewerten können. Darüber 
hinaus müssen wir auch zugeben, dass wir nicht die er-
warteten Unterschiede zwischen den Levels der zeitli-
chen Granularität gefunden haben. Unsere Zielgruppe, 
nämlich Personen mit weniger als 2.000 € Ersparnis-
sen, könnte empfänglicher sein für kleinere Schritte (z. 
B. Sparen pro Tag). Künftige Untersuchungen müssten 
diese Fragen weiter klären.
Unsere Untersuchungsergebnisse können direkt von 
ING angewandt werden. Wir haben nicht nur den 
Kunden geholfen, die Teil unserer experimentellen 
Auswahl waren. Die Erkenntnisse lassen sich leicht 
auch auf andere Kunden mit geringen Ersparnissen 
in den Niederlanden - und möglicherweise auch in 
anderen Ländern - übertragen. Kulturelle Unterschiede 
müssten berücksichtigt werden. Unsere Forschung hat 
auch Auswirkungen auf andere Finanzinstitutionen, 
da sie nahelegt, dass verwertbare Erkenntnisse auf der 
Grundlage von Verhaltenskonzepten im Allgemeinen 
und zwei Techniken im Besonderen, das Sparverhalten 
fördern können. Daher halten wir es für wichtig, dass 
Finanzinstitutionen gemeinsam mit ING das Ziel ver-
folgen, die Sparsituation der Menschen zu verbessern 
und denjenigen mit geringen Ersparnissen zu helfen, 
einen Puffer aufzubauen.

Die Studie 

In diesem Abschnitt beschreiben wir das Verhalten 
der Frauen, nachdem sie auf die Facebook-Werbung 
geklickt haben und auf die Webs ite von Ciudad Mujer 
gelangt sind. Da wir gezeigt haben, dass die Anzeigen 
unterschiedliche Auswirkungen auf die Klickwahr-

scheinlichkeit hatten, ist diese Stichprobe nicht mehr 
zufällig, und die hier berichteten Unterschiede können 
nicht als kausal interpretiert werden. Dies ermöglicht 
jedoch eine direktere Interpretation der Auswirkun-
gen der Anzeige auf die Entscheidung, Hilfe zu suchen 
(Frauen, die dann auf einen der folgenden Kanäle 
klicken, um Ciudad Mujer zu kontaktieren: WhatsApp, 
E-Mail, Facebook, LinkedIn oder Twitter) - der zweite 
Schritt in unserem Modell der Hilfesuche. 
Wir fanden positive und signifikante Auswirkungen al-
ler unserer Behandlungsarme auf die Wahrscheinlich-
keit, ob eine Betrachterin Kontakt mit Ciudad Mujer 
aufnehmen würde. 
Frauen, die das Bild sahen, das sich mit den versunke-
nen Kosten befasste, kontaktierten Ciudad Mujer mit 
einer 80 % höheren Wahrscheinlichkeit als Frauen in 
der Kontrollgruppe, während Frauen, die mit Bildern 
konfrontiert wurden, die sich mit dem Verfügbar-
keits-Bias, der Unsicherheitsaversion oder der Hand-
lungs-Intentions-Lücke befassten, Ciudad Mujer mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit von 62%, 37% bzw. 
30% kontaktierten (alle statistisch signifikant auf dem 
1%-Niveau). Zusammen mit den obigen Ergebnissen 
zur Klickwahrscheinlichkeit deutet dies darauf hin, 
dass die Versunkene-Kosten-Botschaft insgesamt am 
wirkungsvollsten war. Angesichts der kleineren Stich-
probengröße in dieser Analyse haben wir keinen signifi-
kanten Unterschied zwischen den Behandlungsarmen 
festgestellt. Wir präsentieren diese Ergebnisse in Ab-
bildung 8, während die Ergebnisse der logistischen und 
OLS-Regression im Anhang zu finden sind.

Diskussion 

In Anbetracht der Tatsache, dass wir eine quantitative 
Online-Studie mit begrenzten Kovariablen durchge-
führt haben, ist unsere Fähigkeit, die Mechanismen, die 
unseren Ergebnissen zugrunde liegen, zu erforschen, 
etwas eingeschränkt. Nichtsdestotrotz stellen wir im 
Folgenden einige Hypothesen auf der Grundlage unse-
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rer früheren qualitativen Ergebnisse auf.
Erstens: Beide Bilder, die eine signifikante Wirkung 
hatten und die Unsicherheitsaversion bzw. die versun-
kenen Kosten ansprachen, zeigten Frauen in positiven 
Szenarien. Das Bild zur Unsicherheitsaversion zeigte 
Frauen, die Hilfe erhalten, und das Bild der versunke-
nen Kosten zeigte Frauen in einer positiven Situation 
nach dem Verlassen einer ungesunden Beziehung. 
Auf der anderen Seite zeigten die Bilder, die Verfüg-
barkeits-Bias und die Handlungs-Intentions-Lücke 
darstellten, negative Szenarien, nämlich Frauen, die 
entweder unter Schock stehen, wenn sie verschiedene 
Arten von Gewalt sehen, oder in Not sind, wenn sie an 
Sicherheit denken.
Zweitens waren die Unsicherheitsaversion und die 
versunkenen Kosten zwei der stärksten Hindernis-
se bei der Hilfesuche, die wir in unserer qualitativen 
Forschung identifiziert haben. Die positiven Ergeb-

nisse unserer Studie legen nahe, dass die Beseitigung 
dieser Barrieren (d. h. Verringerung der Unsicherheit 
darüber, was nach der Kontaktaufnahme mit einem 
Unterstützungsdienst passiert, und Hilfe für Über-
lebende, damit sie verstehen, wie das Verbleiben bei 
einem missbräuchlichen Partner ihr Wohlbefinden 
beeinträchtigt) ein wirksames Mittel sein kann, um 
die Hilfesuche zu fördern. Das Bild der versunkenen 
Kosten, das zu Gedanken an eine positive Zukunft 
und das Ende einer negativen Situation einlädt, war 
auch kumulativ am stärksten von allen Bildern und 
hatte den größten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, 
Ciudad Mujer zu kontaktieren. Dies legt nahe, dass es 
entscheidend ist, sich Zeit zu nehmen, die wichtigsten 
Verhaltensbarrieren zu verstehen und eine evidenz-
basierte Theorie der Veränderung zu entwickeln, wenn 
man GBV effektiv angehen will.
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 Schwerpunktthema: Finanzen

Schlussfolgerungen  

Wir verwendeten eine logistische Regression, um die 
Auswirkungen der verschiedenen Botschaften zu tes-
ten.
Primäre Ergebnisse: Behandlungseffekt bei der Kon-
taktaufnahme zu Ciudad Mujer
Wir fanden positive und signifikante Ergebnisse von 
zwei unserer Versuchsarme bzgl. des Verhaltens bei 
der Hilfesuche, gemessen daran, wie wahrscheinlich es 
ist, dass Nutzer auf einen Link in der Facebook-Wer-
bung klicken, der sie auf die Website von Ciudad Mujer 
führt, und sie diese Seite dann laden.9
Frauen, die das Bild sahen, das die Unsicherheitsaver-
sion ansprach, besuchten mit einer um 19,4 % höheren 
Wahrscheinlichkeit die Seite von Ciudad Mujer als 
Frauen in der Kontrollgruppe, während Frauen, denen 
das Bild gezeigt wurde, das die versunkenen Kosten 
anspricht, mit einer 12,9 % höheren Wahrscheinlich-
keit die Seite von Ciudad Mujer aufriefen als andere 
in der Kontrollgruppe (beide Ergebnisse statistisch 
signifikant auf dem 1%-Niveau). Darüber hinaus hatten 
die Bilder, die Unsicherheitsaversion und versunkene 
Kosten thematisierten, ebenfalls signifikant andere 
Effekte als die übrigen Bilder, was darauf hindeutet, 
dass es sich bei diesen Ergebnissen nicht einfach um 
Effekte eines attraktiveren Designs handelt, sondern 
dass diese Verhaltensstrategien tatsächlich effektiver 
waren als die übrigen. Wir stellen diese Ergebnisse in 
Abbildung 7 dar. Die Regressionsergebnisse sind im 
Anhang zu finden. Als Robustheitsprüfung haben wir 
die Ergebnisse der gewöhnlichen kleinsten Quadrate 
(OLS) hinzugefügt.
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Abbildung 1: Auf Sparkonten überwiesene Beträge pro Bedingung in 
Experiment 1.  Anmerkung: Fehlerbalken stellen ± 1 Standardfehler 
dar.

Abbildung 2: Auf das Sparkonto überwiesener Betrag pro Bedingung 
in Experiment 2. Anmerkung: Die Fehlerbalken stellen ± 1 Standard-
fehler dar.

Abbildung 3: Netto-Sparguthaben pro Bedingung in Experiment 2.  
Hinweis: Die Fehlerbalken stellen ± 1 Standardfehler dar.

Abbildung 4: Netto-Sparsaldo pro Bedingung in Experiment 1. An-
merkung: Fehlerbalken stellen ± 1 Standardfehler dar.

Tabelle 1: Handlungsrelevante Erkenntnisse pro Bedingung in Expe-
riment 1.

Tabelle 2: Handlungsrelevante Erkenntnisse pro Bedingung in Expe-
riment 2.
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Während die angewandte Verhaltensökonomie in 
vielen Branchen und an vielen Orten große Fort-
schritte gemacht hat, gibt es bisher relativ wenig 
Studien über ihre Anwendung in der allgemeinen 
Versicherungsbranche in Australien. In diesem 
Beitrag untersuchen wir, wie sich die Anwendung 
einer verhaltensökonomischen Perspektive auf die 
allgemeine Versicherungswirtschaft sowohl für die 
Verbraucher als auch für die Versicherer positiv 
auswirken kann. Während wir das spezifische 
Beispiel der Unterversicherung in Bezug auf die 
Verfügbarkeitsheuristik, Ausfälle und runde Zah-
len untersuchen, besteht der Hauptzweck dieses 
Papiers darin, einen Ausblick darüber zu geben, in 
welchen Bereichen wir weitere Forschungen und 
Anwendungen für sinnvoll erachten.

Vertraute Herausforderungen, neuer 
Blickwinkel

Die allgemeine Versicherung ist für den Schutz 
von Verbrauchern, Gemeinden und Unternehmen 
unerlässlich. Aber Versicherungen sind auch kom-
plex, und die Verbraucher machen nicht immer al-
les richtig, wenn es um die Absicherung ihres Ver-
mögens durch optimalen Versicherungsschutz, die 
Erneuerung ihrer Police oder die Ergreifung von 

Mit Verhaltensökonomie zu besseren  
Ergebnissen in der Versicherungsbranche 

Anwendungen

Daniela Marconi* und Nathalie Spencer** IAG

Quelle: https://unsplash.com/@ulises-baga
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Maßnahmen zur Verringerung der Wahrscheinlich-
keit oder Schwere eines Schadensereignisses geht. 
Wenn Verbraucher diese Entscheidungen und Ver-
haltensweisen nicht richtig angehen, ist es Aufgabe 
der Versicherer, dieses Problem anzusprechen, um 
schlechte Ergebnisse für Verbraucher und Unter-
nehmen zu verhindern. 
Die Herausforderungen, vor denen wir heute im 
Versicherungswesen stehen, sind nicht neu, aber 
ein relativ neuer, zusätzlicher Ansatz zu ihrer 
Bewältigung steht zur Verfügung. Durch ihren 
umfassenden Einblick in die menschliche Ent-
scheidungsfindung und ihren Ansatz zur Verhal-
tensänderung, bietet die Verhaltensökonomie eine 
nützliche Linse (neben anderen), durch die Ver-
sicherer die Verbraucher verstehen, diese Heraus-
forderungen entschärfen und gute Ergebnisse für 
alle erzielen können.

Ein perfekter Sturm: Das Versiche-
rungswesen ist gekennzeichnet von 
schwierigen Entscheidungen, und wir 
sind alle nur Menschen

Im Kern geht es bei Versicherungen darum, Risi-
ken zu bündeln und zu verteilen. Viele Verbrau-
cher zahlen jeweils einen bestimmten Geldbetrag 
(ihre Prämie), um sich vor einem potenziell ver-
heerenden Verlust zu schützen. 
Das klingt eigentlich ganz einfach - warum also 
können Versicherungsentscheidungen schwer 
zu treffen sein? Die britische Financial Conduct 
Authority (FCA) beschreibt fünf Merkmale, die es 
besonders schwierig machen können, Finanzent-
scheidungen zu treffen (Dambe et al., 2013). 

Sie treten auf, wenn: 

• Produkte von Natur aus komplex sind
• Produkte Abwägungen zwischen Gegenwart 

und Zukunft beinhalten
• Entscheidungen eine Bewertung von Risiken 

und Unsicherheiten erfordern
• Entscheidungen emotional sind
• Produkte es kaum erlauben, aus vergangenen 

Fehlern zu lernen

Versicherungen – egal, ob man sie abschließt, für 
welche Risiken und zu welchem Preis, Selbstbe-
teiligung und Versicherungssumme - erfüllen alle 
fünf dieser Merkmale. 
Die Leser werden mit der Lehre der Verhaltens-
ökonomie vertraut sein, die besagt, dass im Gegen-
satz zu den traditionellen ökonomischen Modellen 
des menschlichen Verhaltens die Entscheidungen 
und das Verhalten der Menschen von unseren 
kognitiven Einschränkungen, Vorurteilen, Heu-
ristiken, Emotionen und anderen „vermeintlich 
irrelevanten Faktoren“ oder SIFs (Thaler, 2016) 
abhängen. Mit den Worten von Richard Thaler und 
Cass Sunstein ausgedrückt (2009), sind wir nicht 
die rationalen Automaten-‘Econs‘ der traditionel-
len Wirtschaftsmodelle, wir sind „Menschen“, d. h. 
die sehr effizienten und doch manchmal fehlbaren, 
realen Menschen der verhaltensökonomischen 
Modelle.

Vor diesem Hintergrund gibt Tabelle 1 einen Über-
blick darüber, wie die fünf Merkmale der FCA, die 
typisch für fehleranfällige Entscheidungen sind, 
zusammen mit Schlüsselkonzepten aus der Verhal-
tensökonomie auf die allgemeine Versicherungs-
branche zutreffen. Zusammengenommen ergeben 
die Komplexität und die inhärente Unsicherheit, 
die mit der allgemeinen Versicherung verbunden 
sind, sowie menschlichen Entscheidungs- und Ver-
haltenstendenzen folgendes Bild:
- Die Menschen verstehen möglicherweise nicht 
einmal die Wertgleichung der Versicherung oder 

Anwendungen

Eigenschaften mit 
einer typischen Feh-
leranfälligkeit

Das unaufhörliche Ernährer Der isolierte Invalide
Der langsamer werdende Rentner

Produkte sind von Natur 
aus komplex

Underwriter verwenden komplexe Modelle, um den „tech-
nischen Preis“ eines Risikos zu ermitteln, wobei zum Teil 
„Tausende von Berechnungszeilen“ verwendet werden 
(AFCA, 2020). Der Preis wird bestimmt durch mehrere In-
puts in Bezug auf die Welt (z. B. Klimatrends), den Vermö-
genswert 
(z. B. seine Höhe über dem Meeresspiegel), den Verbrau-
cher selbst (z. B. ein neuer Autofahrer) und weitere Fak-
toren. Der Wert ist ungewiss und von wahrscheinlichen 
Ereignissen abhängig. Es gibt viele verschiedene Attribute 
zu vergleichen, und die Berechnungen sind nicht einfach.

Wir haben kognitive Einschränkungen. Das Niveau der Re-
chenfertigkeit, Lese- und Schreibfähigkeit, Aufmerksam-
keit und Risikobereitschaft können das Verständnis und die 
Präferenzen beeinflussen (wie gut wir das Produkt verstehen 
und ob wir es wollen) (ABS, 2008; siehe Dolan et al., 2010, und 
BIT, 2014, für Übersichten). Ein komplexes Produkt wird hohe 
Suchkosten verursachen und schwer zu bewerten sein, und 
Stressfaktoren können Handlungen behindern (Bettinger et 
al., 2012; siehe BIT, 2014 für eine a review). Diejenigen, die in 
einer Mangelsituation sind, können dies als noch größere He-
rausforderung empfinden als andere (Mullainathan & Shafir 
2013; Shah et al.  2012)

Produkte beinhalten 
Abwägungen zwischen 
Gegenwart und Zukunft

Beim Kauf einer Versicherungspolice muss ein Verbrau-
cher einen sofortigen bestimmten Geldbetrag (die Prämie) 
gegen eine zukünftige mögliche Auszahlung (den Scha-
den) abzüglich zukünftiger Kosten (der Selbstbeteiligung) 
abwägen.

Menschen sind oft gegenwartsorientiert und kurzsichtig 
und konzentrieren sich nur auf die nähere Zukunft (Laibson, 
1997). Wir schieben Dinge möglicherweise auf (Madrian & 
Shea, 2001; Thaler & Bernartzi, 2004; Thaler & Sunstein, 2009 
für eine Übersicht).

Entscheidungen 
erfordern die Bewer-
tung von Risiko und 
Unsicherheit

Bei Versicherungsentscheidungen geht es im Wesentli-
chen um Risikobewertung unter unsicheren Bedingungen: 
wie kann man das Risiko eines großen Verlustes aufgrund 
eines 
ungewissen Ereignisses abmildern.

Hierbei ist nicht nur die involvierte Mathematik schwierig. 
Auch andere Faktoren wie Optimismus (Puri & Robinson, 
2007; Sharot, 2011; Weinstein, 1980) oder wie leicht man sich 
einen Verlust vorstellen kann (Tversky & Kahneman, 1974; 
Johnson et al., 1993), beeinflussen, wie wir 
Risiken bewerten und unter unsicheren und mehrdeutigen 
Bedingungen beurteilen. 

Entscheidungen können 
Emotional sein

Beim Versicherungsschutz geht es wohl auch um Seelen-
frieden und die Vermeidung von Bedauern, Angst oder 
Unruhe. Die Vorstellung eines zukünftigen Verlustes kann 
emotional unangenehm sein. Die Suche nach Informatio-
nen über Policen oder Risiken kann langweilig oder unan-
genehm sein.

Geben Sie den Personas die Autonomie, verschiedene Metho-
den und Strategien anzuwenden. Helfen Sie ihnen, die Ver-
fügbarkeit von Wahlmöglichkeiten und Selbstorganisation 
wahrzunehmen.
Um: den Personas zu helfen, Erwartungen auszurichten und 
zu verbessern ihre Realität im Gesundheitswesen.

Produkte erlauben 
es kaum, aus vergange-
nen Fehlern zu lernen

Beim Versicherungsschutz geht es wohl auch um Seelen-
frieden und die Vermeidung von Bedauern, Angst oder 
Unruhe. Die Vorstellung eines zukünftigen Verlustes kann 
emotional unangenehm sein. Die Suche nach Informatio-
nen über Policen oder Risiken kann langweilig oder unan-
genehm sein. Es besteht ein Missverhältnis zwischen der 
Häufigkeit der Entscheidungen (monatliche Prämienzah-
lung, jährliche Erneuerung)  und den seltenen Ereignissen, 
gegen die die Entscheidungen schützen sollen. Die Folgen 
einer „schlechten“ Entscheidung in Bezug auf eine Versi-
cherung treten nur selten ein (z. B. nach Diebstahl, Brand, 
Überschwemmung), mit Verzögerung und über einen lan-
gen Zeitraum. Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit 
aber hohen Folgen (LPHC) betreffen wahrscheinlich nur 
wenige Personen relativ selten.

Emotionen und Zustände wie Stress, Angst, Zuneigung, 
Verlustangst oder Angst vor Reue können bei der Entschei-
dungsfindung einer Person schwerer wiegen als eine rein 
finanzielle Bewertung der Kosten, des Nutzens und des er-
warteten Werts der Police (Zeelenberg, 1999; Hsee & Kunreu-
ther, 2000; Aseervatham et al., 2015). Manchmal vermeiden es 
manchmal, nach Informationen zu suchen, die psychologisch 
belastend sein können (Karlsson et al. 2009).

Tabelle 1:  Merkmale, die typisch für fehleranfällige Entscheidungen sind (Spalte 1, angepasst an Dambe et al., 2013), sind alle offensichtlich im Kontext 
von Versicherungen (Spalte 2); die Verhaltensökonomie kann helfen zu erklären, warum diese Entscheidungen schwierig sind (Spalte 3).
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sie sind nicht in der Lage, sie zu 
berechnen (aufgrund der Kom-
plexität der Preisgestaltung und 
mangelnder Transparenz sowie 
aufgrund kognitiver Fehler und 
Einschränkungen)
- Selbst wenn sie es wüssten und 
es berechnen könnten, könnten 
weitere Faktoren (Vorurteile 
und Heuristiken, manchmal 
basierend auf SIFs) ins Spiel 
kommen und die Bewertung der 
Komponenten beeinflussen
- Die ökonomische Gleichung 
lässt nicht quantifizierbare 
Komponenten außer Acht, die 
dennoch von großer Bedeutung 
sind (emotionale Einflüsse und 
potenziell konkurrierende Ziele).
Das Verständnis der Verhaltens-
ökonomie durch einen Vergleich 
mit der traditionellen Ökonomie 
zielt nicht darauf ab, zu behaup-
ten, dass wir alle hoffnungslos 
unvollkommen sind, sondern 
vielmehr hervorzuheben, dass 
bestimmte Aspekte der Versiche-
rung möglicherweise versehent-
lich mit Blick auf traditionelle 
Modelle entwickelt wurden.1

Dort, wo sich traditionelle öko-
nomische Benchmark-Model-

1 So zielen beispielsweise Offenlegungsdokumente darauf ab, die Ergebnisse für Verbraucher zu verbessern, indem sie mehr Informationen liefern. Das 
traditionelle Wirtschaftsmodell sagt voraus, dass mehr Information dazu führt, dass ein Verbraucher eine bessere Wahl trifft. Eine verhaltensökonomische 
Perspektive hingegen zeigt, dass diese Dokumente in ihrer derzeitigen Form - mehrere Seiten lang und voller Fachjargon - wohl nicht zweckmäßig sind, da 
sie unserer begrenzten Aufmerksamkeitsspanne und den Lese- und Schreibfähigkeiten nicht entsprechen.

2 
Die Hotspots in diesem Papier basieren auf der Entscheidungsfindung und dem Verhalten der Verbraucher, auch bekannt als nachfrageseitige Hotspots. 

Es gibt auch angebotsseitige Risiko-Hotspots, die in der akademischen Literatur identifiziert wurden (z. B. das Unterlassen eine Deckung anbieten, obwohl 
es finanziell sinnvoll wäre; keine Deckung zu Preisen anzubieten, die das Risiko genau widerspiegeln; sinkende Rückversicherungspreise nach einer Zeit 
ohne Katastrophen), aber nicht Gegenstand dieses Artikels sind. Siehe Kunreuther et al. (2013).

3
 Der Preis ist ein traditionelles wirtschaftliches Konzept, aber die Wahrnehmung der Erschwinglichkeit durch den Verbraucher wird durch verhaltensöko-

nomische Konzepte beeinflusst, da er Abwägungen treffen muss, die von der Bedeutung und Priorität anderer finanzieller Verpflichtungen, der Wertvor-
stellung, dem Zeitbudget usw. abhängen. Der Preis allein reicht nicht aus, um suboptimale Versicherungslösungen zu finden; so haben beispielsweise 
Kunreuther & Pauly 2015 festgestellt, dass selbst wenn eine Versicherung zu einem Preis angeboten wird, der besser ist als der technische Preis, einige 
Menschen sie trotzdem nicht kaufen. Die Autoren schlagen den Einsatz verhaltensökonomischer Instrumente vor, um die Botschaft zu verbessern und so 
die Akzeptanz zu erhöhen.

le und verhaltensökonomische 
Modelle unterscheiden, sehen 
wir eine Marktineffizienz oder, 
wie wir es nennen, „Risiko-Hot-
spots“ - Bereiche mit einem 
hohen Risiko für schlechte Er-
gebnisse für Verbraucher und 
Unternehmen. 

Risiko-Hotspots - das 
Potenzial für schlechte 
Ergebnisse für Verbrau-
cher und Unternehmen

Drei Hotspots, die unserer Mei-
nung nach besonders für die all-
gemeine Versicherung besonders 
wichtig sind, werden in Tabelle 
2 dargestellt.2

Mögliche Ergebnisse, zum Bei-
spiel Unterversicherung, sind 
wahrscheinlich das Ergebnis 
sowohl traditioneller wirtschaft-
licher Faktoren - einschließlich 
Erschwinglichkeit, falsch ausge-
richteter Anreize oder Informa-
tionsasymmetrien - als auch ver-
haltensökonomischer Faktoren 

(wie in Tabelle 1 beschrieben).3

Ein Verständnis der Entschei-
dungsprozesse von Verbrau-
chern, die eine Versicherung 
kaufen, und davon, wie diese 
Prozesse mit der Art und Wei-
se interagieren, wie Aktuare, 
Underwriter und Versicherer 
Versicherungsprodukte entwi-
ckeln, bepreisen und vermark-
ten, gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Auch wenn eine ver-
haltensökonomische Sichtweise 
nicht zwangsläufig der Königs-
weg ist, hat ein Versicherer ohne 
sie nur ein unvollständiges Bild 
des Problems und der Ansätze, 
die zur Lösung der Probleme 
beitragen können. 
Lassen Sie uns eine dieser an-
haltenden Herausforderungen 
vertiefen: suboptimale Versiche-
rungsniveaus. 
Schlechte Entscheidungen 
über den Versicherungsschutz 
können dazu führen, dass ein 
Verbraucher über- oder unter-
versichert (oder auch nicht ver-
sichert) ist.

Anwendungen

Hotspots

Verbraucher Versicherer

Suboptimale Entschei-
dungen über den Versi-
cherungsschutz 

Finanzielle Verheerungen [Unterversicherung, keine Ver-
sicherung]
Zu viel gezahlt [Überversicherung]

Verpasste Chance für Verbraucherwachstum, Einnahmen, 
Daten, Skalenökonomie [Unterversicherung]

Unzureichendes Enga-
gement beim Verlänge-
rungszeitpunkt

Verlängerte Policen spiegeln möglicherweise nicht ad-
äquat die Änderungen der Umstände wider

Regulatorische Kontrolle
Mögliche Fluktuation

Versäumnis, sicheres 
Verhalten zu praktizieren 
trotz guter Absichten

Unvorbereitetheit und längere Erholungszeit 
Höhere Prämien

Höhere Kosten für Schäden 

Tabelle 2: Wichtige Hotspots in der allgemeinen Versicherung, die das Potenzial für schlechte Ergebnisse für Verbraucher und Unternehmen haben.

Risiko schlechter Ergebnisse für

Unterversicherung (einschließ-
lich Nicht-Versicherung) ist ein 
wesentliches Problem für Aus-
tralien; bis Ende 2020 waren 
37,5 % aller Haushalte unterver-
sichert (DBM Consumer Atlas, 
n.d.). Für einen Verbraucher 
können die Folgen einer Unter-
versicherung finanziell ver-
heerend sein, einschließlich 
des Verlustes der Unterkunft 
oder der Mobilität. Für einen 
Versicherer ist eine Unterversi-
cherung eine verpasste Gelegen-
heit für Einnahmen. Außerdem 
bringen mehr Kunden oder Poli-
cen auf dem Markt zusätzliche 
Vorteile wie Skalenökonomie 
und mehr Daten, was zu einer 
genaueren Risikopreisgestaltung 
führen könnte. 
Die bisherige Forschung hat 

begonnen, suboptimalen Ver-
sicherungsschutz auf folgende 
Weise zu verstehen: Analyse der 
Differenz zwischen versicherten 
Schäden und dem wirtschaft-
lichen Gesamtschaden (die 
„Schutzlücke“) (ANZIIF, n.d.), 
um festzustellen, wo die Ver-
braucher viel zu viel oder zu we-
nig im Vergleich zum erwarteten 
(finanziellen) Wert der Police 
zahlen, was auf ein unrealisti-
sches Maß an Risikotoleranz/
Risikoaversion schließen lässt, 
oder den Vergleich der Anzahl 
der Vermögenswerte (z. B. Haus-
halte oder Autos) auf dem Markt 
mit der Zahl der verkauften Ver-
sicherungspolicen. 
Dennoch ist es schwierig, genau 
zu bestimmen, was objektiv eine 
suboptimale Deckung darstellt, 

weil der Wertaustausch Aspek-
te umfasst, die subjektiv sind 
und sich von Mensch zu Mensch 
unterscheiden, wie Risikotole-
ranz oder Seelenfrieden. 
Es ist zu beachten, dass die Art 
und Weise, wie die Branche den 
„optimalen“ Versicherungs-
schutz bestimmt, sich von der 
Art und Weise unterscheiden 
kann, wie ein Verbraucher die-
sen Faktor definiert, und dass 
Verbraucher und Versicherer 
daher aufgrund unterschied-
licher Faktoren und über unter-
schiedliche Zeithorizonte hinweg 
optimieren (oder befriedigen) 
können. Als Unternehmen ver-
lassen sich die Versicherer auf 
ihr Verständnis von Underwri-
ting und Versicherungsrisiko in 
einem bestimmten Zeitraum, 

86 87StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021

StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021



ohne das persönliche finanzielle Ökosystem eines 
Verbrauchers oder Haushalts, einschließlich ihrer 
finanziellen Zwänge, zu berücksichtigen. Ein Ver-
sicherer wird daher in der Regel eine „optimale“ 
Versicherung für Verbraucher als ausreichende 
Deckung zur Wiederherstellung des finanziellen 
Zustands vor dem Ereignis ansehen. Diese legt 
nahe, dass Versicherer eine relativ langfristige 
Perspektive einnehmen, wenn sie auf positive Er-
gebnisse für den Verbraucher hinarbeiten. Wenn 
das Hauptziel des Verbrauchers hingegen darin 
besteht, sein kurzfristiges Haushaltsbudget zu ver-
walten, kann das beste Ergebnis anders ausfallen 
als bei der Verwaltung eines längerfristigen oder 
(ungewissen) Lebenszeitbudgets. Künftige For-
schungsarbeiten sollten dieses Thema noch ver-
tiefen. 
Wie bereits erwähnt, können viele verschiedene 
Faktoren zur Unterversicherung beitragen. Um 
also herauszufinden, ob - oder wo - verhaltens-
ökonomische Faktoren eine Rolle spielen, können 
die Versicherer mit einer Verhaltensuntersuchung 
oder einem Audit beginnen. Dies kann die Suche 
nach anormalem Verbraucherverhalten oder An-
zeichen dafür, dass SIFs eine Rolle spielen, be-
inhalten oder auch herauszufinden, wo Entschei-
dungsfindung und Verhalten von Verbrauchern 
nicht in ihrem eigenen Interesse sind. 

Verfügbarkeitsheuristik

Menschen neigen dazu, die Wahrscheinlichkeit 
eines Ereignisses danach zu beurteilen, wie leicht 
es ihnen in den Sinn kommt, sei es durch direkte 
Erfahrung oder Medienberichte (Tversky & Kahn-
eman, 1974). 
Untersuchungen aus anderen Ländern belegen, 
dass die Verfügbarkeitsheuristik Versicherungs-
entscheidungen beeinflusst. Bei einer Analyse 
der Hochwasserversicherung in den USA fanden 

Quelle: https://unsplash.com/@
elena-koycheva
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mowizc et al., 2019). Im Versicherungswesen hat 
sie nachweislich Einfluss auf die Inanspruchnahme 
von Versicherungsschutz für verschiedene Risiko-
typen (Johnson et al., 1993), insbesondere bei Ver-
brauchern, die mit Versicherungsentscheidungen 
unerfahren sind (Robinson et al., 2021). So fanden 
Johnson et al. (1993) in einem natürlichen Experi-
ment heraus, dass, wenn das Recht auf Schmer-
zensgeld in eine Kfz-Versicherungspolice integriert 
ist, die Kaufrate für dieses Recht höher war, als 
wenn sie nicht als Standarddeckung inbegriffen 
war. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die 
Standarddeckung eine Rolle spielt, wenn es darum 
geht, welche Art von Versicherungsschutz man 
erwerben möchte, aber es ist auch wahrscheinlich, 
dass eine Standarddeckung den Umfang des erwor-
benen Versicherungsschutzes beeinflusst. Genauer 
gesagt: sobald ein Verbraucher sich für den Ab-
schluss einer Versicherung entschieden hat und 
den Prozess der Auswahl seiner Versicherungs-
summe und Selbstbeteiligung durchläuft, bleibt 
er möglicherweise bei den Standardbeträgen, die 
ihm auf dem Bildschirm angezeigt werden. In einer 
Stichprobe von über 45.000 Kunden, die online 
eine Gebäude- und Hausratversicherung abschlos-
sen, haben wir festgestellt, dass mehr als vier von 
10 Kunden bei der Versicherungssumme bleiben, 
die ein Online-Versicherungssummenrechner (Ver-
braucherberechnungstool) vorgibt, was als Stan-
dardwert dient (interne Daten der IAG). Ein ähn-
licher Anteil passte ihre Versicherungssumme von 
der Vorgabe nach unten an, was möglichåerweise 
ein Hinweis auf Erschwinglichkeitsprobleme, Op-
timismus, Kurzsichtigkeit oder andere noch nicht 
erforschte Faktoren sein könnte. Nur 15% passen 
ihre Versicherungssumme nach oben an (interne 
Daten der IAG).
Standardwerte sind daher für Versicherer wichtig, 
weil die Art und Weise, wie die verschiedenen Ar-
ten von Policen oder Deckungssummen dargestellt 
werden, den letztendlichen Schutz des Verbrau-
chers beeinflussen kann.

Forscher beispielsweise heraus, dass Menschen 
dazu neigen, Versicherungspolicen zu kaufen, 
nachdem sie ein Ereignis erlebt oder davon gehört 
haben (wenn das Risiko eher „verfügbar“ und im 
Gedächtnis ist), und sie Versicherungspolicen im 
Laufe der Zeit kündigen, wenn sie kein schlimmes 
Ereignis erlebt haben (Gallagher, 2014; Atreya 
et al., 2015; Michel-Kerjan et al., 2012). Gallag-
her (2014) stellt fest, dass die Inanspruchnahme 
von Hochwasserversicherungen nach einer Über-
schwemmung im selben Gebiet um 9 % steigt. 
Trotz ihrer mathematischen Expertise weisen die 
Versicherer selbst auch nachweislich ein Verfüg-
barkeits-Bias auf, indem sie das Angebot an Ver-
sicherungsschutz nach terroristischen Ereignissen 
oder Naturkatastrophen einschränken (Kunreuther 
& Pauly, 2015). In diesem Zusammenhang kann 
ein detaillierteres Risiko als ein höheres Risiko 
wahrgenommen werden als ein weniger anschau-
lich beschriebenes Risiko (Johnson et al., 1993). 
Die Laborstudie von Johnson et al. ergab, dass 
Menschen bereit sind, mehr für eine (hypothe-
tische) Versicherung zu zahlen, wenn das Risiko 
spezifischer ist, obwohl der Versicherungsschutz 
enger und daher objektiv weniger wert ist. 
Die Bedeutung der Verfügbarkeitsheuristik für die 
Versicherer besteht darin, dass die Verbraucher 
eher bereit sind, eine Police zu kaufen oder zu er-
neuern, oder sich sicherer zu verhalten, wenn sie 
vor kurzem ein Schadenereignis erlebt haben oder 
in den lokalen Medien darüber berichtet wurde. 
Umgekehrt könnten die Verbraucher aus der Ver-
sicherung aussteigen (Verträge kündigen oder 
nicht erneuern), wenn sie kein schlimmes Ereignis 
erleben. 

Standardwerte

Der Standardwert ist ein bekanntes Verhaltensins-
trument, das Verhalten beeinflussen kann (Jachi-
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Zahlenrundung

Menschen bevorzugen möglicherweise runde Zah-
len, weil sie diese leichter kognitiv verarbeiten kön-
nen (Kettle & Haeubl, 2010). Wadhwa und Zhang 
(2015) untersuchten die Rundheit von Zahlen bei 
Produktpreisen und fanden heraus, dass Menschen 
ein „gutes Gefühl haben“ wollen, was ihre Kaufent-
scheidungen angeht. Bei Gütern, die utilitaristisch 
(praktisch) sind, gaben sich die Menschen gerne 
mit nicht gerundeten Preisen zufrieden, während 
sie bei hedonischen (Luxus-)Gütern runde Zahlen 
bevorzugten, weil sie diese kognitiv leichter erfas-
sen konnten. Wenn Verbraucher bereits eine hohe 
kognitive Belastung haben, neigen sie dazu, gerun-
dete Zahlen zu bevorzugen; bei geringer kogniti-
ver Belastung bevorzugen sie exakte Zahlen. Auch 
wenn es bei dieser Arbeit um Preisgestaltung und 
nicht explizit um Versicherungssummen ging, ist 
sie dennoch ein nützlicher Beitrag, um Hypothesen 
aufzustellen und zu untersuchen, was dies in einem 
Versicherungskontext bedeutet. 

Versicherungen sind eher utilitaristisch als hedo-
nistisch, so dass wir angesichts der Studie von 
Wadhwa & Zhang erwarten könnten, dass die Ver-
braucher genaue Zahlen bevorzugen. Allerdings 
sind Versicherungen auch sehr komplex, wie oben 
beschrieben, so dass die Verbraucher wahrschein-
lich eine hohe kognitive Belastung während des 
Angebotsprozesses haben, wenn sie Details über 
ihr Vermögen eingeben und Entscheidungen über 
Deckung, Selbstbeteiligung und Versicherungs-
summe treffen. Entsprechend könnten wir er-
warten, dass die hohe kognitive Belastung die 
Verbraucher dazu veranlasst, runde Zahlen bei 
der Wahl ihrer Versicherungssumme zu bevorzu-
gen. In einer Stichprobe von über 45.000 Kunden, 
die einen Online-Kanal für den Abschluss einer 
Versicherung nutzen, häufen sich Versicherungs-
summen-Werte in Abständen von 50.000 $ (Ab-
bildung 1; IAG interne Daten). 
Man beachte, dass die Rundung der Versiche-
rungssumme besonders „irrelevant“ ist (wie in 
einem SIF), da eine runde Zahl in dieser Hinsicht 
nicht unbedingt (und auch nicht wahrscheinlich) 

Abbildung 1: Über den Web-Kanal akquiriertes Neugeschäft im Bereich Gebäude und HPAC, aufgeschlüsselt nach der Versicherungssumme des Gebäudes.
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given Wadhwa & Zhang’s study we might expect 
consumers to prefer exact numbers. However, in-
surance is also very complex, as described above, 
so consumers are likely to have high cognitive load 
during the quote process when they are inputting 
details about their assets and making choices about 
coverage, excess, and sum insured. Consequently, 
on balance, we might expect that high cognitive 
load may be driving consumers to prefer round 
numbers when selecting their sum insured amount. 
Indeed, in a sample of over 45,000 customers using 
an online channel to purchase insurance, sum in-
sured values cluster at $50k intervals (Figure 1; IAG 
internal data). 

Note that the roundness of the sum insured num-
ber is especially “irrelevant” (as in a Supposedly 
Irrelevant Factor), because a round number in this 
regard will not necessarily (nor even likely) result 
in a round number monthly or annual premium, 

thereby casting doubt on a potential rationale that 
picking this sum insured amount might be an at-
tempt to simplify household budgeting. 

Taken together, these concepts help us under-
stand that factors such as how (and how much) a 
risk is covered in the media, whether risk types are 
included or add-on, and digital sum insured calcu-
lator amounts could have a meaningful impact on 
a consumer’s decision, and the consumer might 
adjust their sum insured value to satisfy a number 
of factors, including affordability, optimism, and 
potentially the roundness of a number.

Using a Behavioural Economic Approach to 
Improve Consumer Outcomes 

While behavioural economics might enhance our 
understanding of “why” these risk hotspots are 
present, it is also invaluable in providing levers for 

Figure 1: Buildings and H  New Business ac uired through eb hannel, by Building Sum nsured alue.

change. To date, strategies for designing effective 
or impactful change in insurance are still heavily 
reliant on traditional levers such as   financial in-
centives, (2) rules and regulations and (3) the pro-
vision of information and education (Soman, 2015). 

Unfortunately, these traditional levers alone 

have not been enough to solve these seemingly in-
tractable problems. We argue that the addition of 
behavioural economic levers will go a long way to 
mitigating these challenges and driving better con-
sumer outcomes.  

Behavioural economics can be leveraged in differ-

Anwendungen

zu einer runden Monats- oder 
Jahresprämie führt, was Zweifel 
daran aufkommen lässt, dass 
die Wahl dieser Versicherungs-
summe ein Versuch sein könnte, 
die Haushaltsplanung zu verein-
fachen. 
Zusammengenommen helfen 
uns diese Konzepte zu verste-
hen, dass Faktoren wie die Art 
(und der Umfang) der Bericht-
erstattung über ein Risiko in 
den Medien, inwieweit Risiko-
typen standardmäßig integriert 
sind sowie digitalen berechnete 
Versicherungssummen einen 
bedeutenden Einfluss auf die 
Entscheidung eines Verbrau-

chers haben können, und der 
Verbraucher könnte den Versi-
cherungssummenwert anpassen, 
um eine Reihe von Faktoren, 
einschließlich Erschwinglichkeit, 
Optimismus und möglicherweise 
die Rundheit einer Zahl zu be-
friedigen.
Verwendung eines verhaltens-
ökonomischen Ansatzes zur 
Verbesserung von Verbraucher-
ergebnissen 
Genauso wie die Verhaltensöko-
nomie unser Verständnis davon, 
„warum“ diese Hotspots vor-
handen sind, verbessern kann, 
ist sie auch von unschätzbarem 
Wert, wenn es darum geht, 

Hebel für Veränderungen zu fin-
den. Bislang sind Strategien für 
die Gestaltung wirksamer oder 
wirkungsvoller Veränderungen 
im Versicherungswesen noch 
immer auf traditionelle Hebel 
angewiesen wie: (1) finanzielle 
Anreize, (2) Regeln und Vor-
schriften und (3) die Bereit-
stellung von Informationen und 
Bildung (Soman, 2015). 
Leider haben diese traditio-
nellen Hebel allein nicht aus-
gereicht, um diese scheinbar 
hartnäckigen Probleme zu lösen. 
Wir glauben, dass die Hinzunah-
me von verhaltensökonomischen 
Hebeln einen großen Beitrag 

Quelle: https://unsplash.com/@
dhruv-mehra
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leisten kann, um diese Herausforderungen zu ent-
schärfen und bessere Ergebnisse für die Verbrau-
cher zu erzielen. 

Die Verhaltensökonomie kann auf unterschiedliche 
Weise genutzt werden, um das Ergebnis für die 
Verbraucher zu verbessern, aber der wirksamste 
und nachhaltigste Weg ist wohl der, der auf eine 
umfassende, systemische Veränderung des Ver-
haltens und der Gesellschaft abzielt. Auch wenn 
wir uns neben den traditionellen Hebeln auf das 
Hinzufügen von Wahlmöglichkeiten als Hebel für 
Veränderungen konzentrieren, um „jegliche Ver-
zerrung zu beseitigen“, „Berührungspunkte zu 
optimieren“ oder „Produkte, Dienstleistungen und 
das Kundenerlebnis zu verbessern“ (u. a.), wären 
wir nachlässig, wenn wir uns nicht auch die Frage 
stellen würden: „Wozu?“. 
Um es klar zu sagen: bei der Anwendung eines 
verhaltensökonomischen Ansatzes geht es nicht 
darum, jeden dazu zu bringen, per se mehr Ver-
sicherungsschutz zu erwerben. Vielmehr geht es 
darum, Entscheidungsfindung und Verhalten in 
einer Weise zu unterstützen, die sich positiv auf 
das emotionale, körperliche und finanzielle Wohl-
befinden des Einzelnen und der Gesellschaft aus-
wirkt, wenn etwas „Schlimmes“ passiert. In der 
Praxis bedeutet dies, einen größeren Schwerpunkt 
auf Verhaltensforschung, -analyse und -gestaltung 
innerhalb eines Systems zu legen, anstatt sich nur 
auf einzelne, unabhängige Entscheidungen zu kon-
zentrieren (Khan & Newman, 2021). 
Eine jüngste Überprüfung der Literatur durch Pitt-
han und DeWitte (2021) deutet darauf hin, dass 
die Verzerrungen und Heuristiken, die die Ent-
scheidungsfindung im Versicherungswesen beein-
flussen, durch mangelndes Wissen oder falschen 
Gebrauch von Finanzkonzepten und -produkten 
bedingt sind, was mit einem geringen Maß an 
Finanzwissen verbunden ist. Daher schlagen sie 
Maßnahmen zur Erweiterung des Finanzwissens 
vor, die dazu dienen, das Wissen und die Nutzung 

von Finanzprodukten als potenzielle systematische 
Lösung zu verbessern. Finanzkompetenzerweiterung 
kann in einigen Fällen eine geeignete Maßnahme 
sein, aber wir argumentieren, dass für einen Ver-
sicherer ein systemischer, zweckorientierter Ansatz, 
der sowohl verhaltensökonomische als auch tradi-
tionelle Hebel (wie Bewusstheit, Bildung und die 
Einbeziehung von Gemeinschaften und Interessen-
gruppen) beinhaltet, bei der Beseitigung von Risiko-
punkten wichtig ist. 
Das Wichtigste ist, dass dieser Ansatz zu realen, 
messbaren Auswirkungen führt. Neben der Frage 
„Wozu?“ ist es unerlässlich, Maßnahmen für das 
Verbraucherverhalten zu entwickeln, die sicherstel-
len, dass wir diesen Zweck mit jedem Schritt errei-
chen. 

Schlussfolgerung

Die Herausforderungen, denen sich die Versicherer 
im Hinblick auf die Entscheidungsfindung und das 
Verhalten der Verbraucher gegenübersehen, bieten 
gleichzeitig auch eine Chance: wenn die Versiche-
rer in der Lage sind, die Verhaltensökonomie in ihr 
Angebot an bestehenden Fähigkeiten und Ansätzen 
zu integrieren, besteht die Möglichkeit, diese an-
haltenden Herausforderungen zu entschärfen und 
bessere Ergebnisse sowohl für die Verbraucher als 
auch für ihr eigenes Geschäftsergebnis zu erzielen. 
Versicherer können ein umfassenderes Verständnis 
ihrer Kunden gewinnen und dieses Wissen in reale 
Auswirkungen umsetzen, die zweckorientiert und 
messbar sind. Da die australische Finanzdienstleis-
tungsregulierung ihren Fokus immer mehr auf Fair-
ness (Robinson, 2020) und die Prüfung der Frage, 
wie Produktentwicklung und Vertriebspraktiken die 
Verbraucherergebnisse beeinflussen, legt (ASIC, 
2018), gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, 
um einen verhaltensökonomischen Ansatz in der all-
gemeinen Versicherung voranzutreiben. 
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Abbildungen
Tabelle 1:  Merkmale, die typisch für fehleranfällige Entscheidungen 

sind (Spalte 1, angepasst an Dambe et al., 2013), sind alle offensicht-
lich im Kontext von Versicherungen (Spalte 2); die Verhaltensökono-

mie kann helfen zu erklären, warum diese Entscheidungen schwierig 

sind (Spalte 3).

Tabelle 2: Wichtige Hotspots in der allgemeinen Versicherung, die 

das Potenzial für schlechte Ergebnisse für Verbraucher und Unter-

nehmen haben.

Abbildung 1: Über den Web-Kanal akquiriertes Neugeschäft im Be-

reich Gebäude und HPAC, aufgeschlüsselt nach der Versicherungs-

summe des Gebäudes.

Quelle: https://unsplash.com/@ulises-baga

Quelle: https://unsplash.com/@elena-koycheva

Quelle: https://unsplash.com/@dhruv-mehra
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Erhöhung der Alters-
vorsorge in Südafrika 

Anwendungen

Nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 
haben viele Südafrikaner einmalig die Möglichkeit, 
Geld aus ihrem Rententopf abzuheben. Obwohl sie 
besteuert werden, nutzen viele diese Gelegenheit, um 
diese Gelder für den sofortigen Konsum zu verwenden, 
aber sie versäumen es, entsprechend zu planen und 
ziehen stattdessen unnötig hohe Werte aus ihrem Fond 
ab. Oft ist der gewählte Wert das Ergebnis einer naiven 
Diversifizierung. Um den Wert der für den Ruhestand 
erhaltenen Fonds zu erhöhen, hat das Behavioural 
Economics Team von Old Mutual eine randomisierte 
Kontrollstudie (n=6207) entwickelt, um die Wirk-
samkeit eines verhaltensorientierten Gesprächs im 
Kontaktzentrum zu testen. Bei dem Gespräch wurden 
Verhaltensprinzipien wie Framing und Anchoring ver-Quelle: https://unsplash.com/@dhruv-mehra
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wendet, um die Entscheidungen 
der Mitglieder beim Ausscheiden 
aus einem Arbeitsverhältnis zu ver-
ändern - von drei Optionen (voll-
ständige Entnahme, teilweise Ent-
nahme und vollständiger Erhalt) 
auf zwei Optionen: voller Erhalt 
oder Entnahme eines bestimmten 
Prozentsatzes des Fonds (0 % bis 
100 %) für einen dringenden Bar-
geldbedarf - wobei den Mitgliedern 
als Beispiele Anker von 5 % und 10 
% vorgegeben wurden. Ein wich-
tiges Ergebnis war ein Anstieg des 
durchschnittlichen Anteils der er-
haltenen Mittel um 33%-Punkte. 

Einleitung

Wenn Südafrikaner vor dem Alter 
von 55 Jahren aus einem Arbeits-
verhältnis ausscheiden, haben sie 
die einmalige Möglichkeit, einen 
Pauschalbetrag aus ihrem arbeit-
gebergebundenen Rentenfonds zu 
entnehmen1. Leider versäumen es 
viele, richtig zu planen, so dass sie 
unnötig hohe Beträge abheben. 
Der Zugang zu diesen Fonds kann 
zwar zur Deckung des individuel-
len Bedarfs in Notfällen nützlich 
sein, eine zu hohe Entnahme kann 
sich aber negativ auf ihr Vermögen 

auswirken, wenn sie tatsächlich in 
Rente gehen. 
Old Mutual bietet Pensionsfonds-
optionen für Angestellte von 
südafrikanischen Unternehmen. 
Diese Mitarbeiter werden als „Mit-
glieder“ des Fonds bezeichnet. Es 
gibt viele Möglichkeiten, wie ein 
Fonds strukturiert werden kann. 
Der wichtigste Punkt für diese Fall-
studie ist jedoch die Tatsache, dass 
ein Mitglied beim Verlassen eines 
Arbeitgebers auf einen bestimmten 
Wert zugreifen und für den gegen-
wärtigen Verbrauch entnehmen 
kann. 
Bei der Untersuchung der Trends 
unter den Mitgliedern des Old 
Mutual Pensionsfonds2 wurde fest-
gestellt, dass viele etwa 50 % ihrer 
verfügbaren Mittel abheben und 
den Rest in einem Erhaltungsfonds 
behalten. Eine wichtige Hypothese 
war, dass sie ihre Entscheidung 
durch eine naive Diversifizierung 
vereinfachen - eine mentale Heu-
ristik, bei der die Menschen ihre 
Mittel gleichmäßig auf die Anzahl 
der verfügbaren Optionen auftei-
len, die ihnen zur Verfügung stehen 
(in diesem Fall: Behalten und Ent-
nehmen) (Gigerenzer & Gaissmai-
er, 2011).
Um den Wert der vor der Pensio-
nierung entnommenen Gelder zu 

reduzieren, hat das Behavioural 
Economics Team von Old Mutual 
(BET) eine randomisierte Kontroll-
studie (RCT) (n=6207) entwickelt, 
um zu testen, ob verhaltensorien-
tierte Maßnahmen den Mitgliedern 
helfen würden, ihre Rentenfonds 
für die Zukunft zu erhalten. Durch 
das richtige Verständnis des südaf-
rikanischen Kontextes, der betrof-
fenen Personen und der Struktur 
der Organisation war das Team in 
der Lage, ein Gespräch im Kontakt-
zentrum für Rentenfondsexperten 
zu entwickeln, das Old Mutual-Mit-
gliedern helfen würde, ihre Alters-
vorsorge zu sichern. 
 Eine wichtige Strategie bei der In-
tervention bestand darin, in einem 
Gespräch mit den Mitgliedern den 
Entscheidungsrahmen zu ändern 
und nicht mehr zwischen drei Opti-
onen wählen zu lassen (vollständi-
ge Entnahme, teilweise Entnahme 
oder vollständiger Erhalt) sondern 
zwischen zwei Optionen: Vollerhalt 
oder Entnahme eines Prozentsatzes 
des Fonds, von 0 % bis 100 %, für 
einen dringenden Bargeldbedarf - 
wobei Anker von 5% und 10% als 
Beispiele für die Mitglieder gesetzt 
wurden. 
Die wichtigsten Ergebnisse der 
Intervention waren:
- ein Anstieg des durchschnittli-
chen Anteils der für den Ruhestand 

Anwendungen

erhaltenen Mittel um 33%-Punkte (mit 92% des Fonds-
wertes in der Pilot-Testgruppe)
- ein Anstieg des Anteils der erhaltenen Mittel um 20%
- ein Anstieg des durchschnittlichen NPS-Wertes um 10 
%3
- eine erfolgreiche Einführung der Maßnahme in der 
gesamten Organisation

Das Team für Verhaltensökonomie von Old Mutual 
(BET)

Das BET bei Old Mutual wurde als internes Beratungs-
unternehmen gegründet, um das Unternehmen bei 
wichtigen Herausforderungen zu unterstützen und 
Möglichkeiten für seine Kunden zu schaffen, um deren 
finanzielles Wohlergehen zu verbessern. 
Das Team hat ein Ziel, nämlich die Anwendung der 
Verhaltensökonomie im gesamten Unternehmen. Auf 
diese Weise hat es die Freiheit, das gesamte Unterneh-
men zu erforschen, ohne in einem Bereich isoliert zu 
sein. Mit Zugang zu 30.000 Old Mutual-Mitarbeitern 
und über 11 Millionen Kunden in 14 Ländern ist das 
Team gut aufgestellt, um Maßnahmen zu entwickeln, 
die in großem Umfang etwas bewirken. 

Südafrikas Sparproblem

Südafrika hat eine der niedrigsten Sparquoten unter 
den Entwicklungsländern, die im Zeitraum der Jahre 
2010 bis 2019 zwischen -2,31 % und 0,2 % lag (OECD, 
2020). Tatsächlich bewegt sich die Kennzahl um den 

Nullpunkt herum, war aber meist negativ. In einem 
Land, in dem die Mehrheit Mühe hat, Vermögen aufzu-
bauen, und der Zugang zu Kapital begrenzt ist, werden 
Möglichkeiten zur Erhöhung der Sparquote ernst ge-
nommen. 
Wenn die niedrigen Sparquoten nicht verbessert 
werden, können sie sich negativ auf das Wirtschafts-
wachstum auswirken und eine finanzielle Belastung für 
die Regierung darstellen, wenn es um die Versorgung 
der älteren Bevölkerung geht (Ting & Kollamparambil, 
2015).
Während der Apartheid hatten fast 90 % der Bevölke-
rung keinen Zugang zu Ressourcen wie Arbeitsplätzen, 
Kapital oder Land. Daher ist für viele Familien die 
aktuelle Generation die erste, die Zugang zu Möglich-
keiten zum Aufbau von Wohlstand hat. 
In jüngster Zeit ist in Südafrika eine Zunahme der so 
genannten „Sandwich-Generation“ zu verzeichnen 
(Old Mutual, 2019). Dieser Begriff bezieht sich auf 
Personen, die sowohl ihre jüngeren Familienmitglieder 
(Kinder, Nichten, Neffen usw.) als auch ältere Fami-
lienmitglieder (Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel) 
unterstützen. Da Südafrika eines der am stärksten von 
Ungleichheit geprägten Länder der Welt ist (Stats SA, 
2019), sind Initiativen, die auf eine Verbesserung der 
nationalen Ersparnisse abzielen, besonders wichtig. 
Daher spielt die Altersvorsorge im Land eine Schlüssel-
rolle, da der Zugang zu den Mitteln vor dem Ruhestand 
schwieriger ist - vor allem dann, wenn es dem Einzel-
nen nicht gelingt, über andere Finanzinstrumente zu 
sparen4. Allerdings dürfen Südafrikaner Geld aus dem 
Pensionsfonds ihres Arbeitgebers entnehmen, wenn 
sie ihren Arbeitgeber vor dem 55. Lebensjahr aufgrund 
einer Kündigung, eines Personalabbaus oder einer Ent-
lassung verlassen5. Für einige Personen bietet der Zu-
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1
 Verschiedene Fonds haben unterschiedliche Regeln, und ab März 2021 wurden die Regeln geringfügig geändert, aber für die dieser Lesart gibt es 

immer einen maximalen Entnahmewert, der aus einem Fonds entnommen werden kann. Fonds entnommen werden kann.

* NSklair@oldmutual.com.

2
 Mitglieder sind Personen, die der Pensionskasse angehören. Dies kann entweder der eigenständige Fonds ihres Arbeitgebers oder der Dachfonds 

von Old Mutual sein.

3
 NPS steht für „Net Promotor Score“. Die Kunden werden gefragt: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns einem Freund oder Kollegen weiterempfeh-

len? „ auf einer Skala von null bis zehn. Der NPS ist der Prozentsatz der Kunden, die Promotoren sind (diejenigen, die 9 oder 10 vergaben) abzüglich des 
Prozentsatzes der Kunden, die uns ablehnen (diejenigen, die 0 bis 6 Punkte vergaben).

4
 Für die erwerbstätige Bevölkerung werden Renten- und Vorsorgefonds in der Regel über den Arbeitgeber angeboten. Diese Fonds können je nach 

Arbeitgeber auf unterschiedliche Weise strukturiert sein, aber in der Regel handelt es sich um einen obligatorischen Plan, bei dem der Arbeitnehmer 
einen bestimmten Prozentsatz seines monatlichen Gehalts vor Steuern für seine Altersvorsorge auswählt. 

5
 Bis zum 1. März 2021 konnten die Südafrikaner den vollen Wert dieser Gelder abheben, wobei eine entsprechende Steuer angewendet wurde. Seit dem 1. 

März 2021 ist der Betrag, der von Einzelpersonen abgehoben werden kann, jedoch begrenzt (Old Mutual, 2021).



gang zu diesen Fonds eine willkommene Erleichterung 
- vor allem, wenn sie in eine Zeit der Einkommensunsi-
cherheit kommen und zusätzliche Mittel benötigen.
Unsere Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass viele 
Menschen während dieses Prozesses nicht richtig für 
ihre Zukunft planen und sie am Ende unnötig hohe 
Beträge aus ihren Altersvorsorge-Fonds abziehen.

Verstehen der betroffenen Personen

Verstehen der betroffenen Personen
Entscheidend für den Erfolg des Projekts war der An-
satz des Teams, Zeit in das Verstehen der betroffenen 
Mitglieder und ihrer Lebensumstände zu investieren 
und die relevanten verhaltensökonomischen Instru-
mente zu konsolidieren, die für ihre Entscheidungen 
von Bedeutung sein könnten. 
Um verhaltensbedingte Hindernisse zu verstehen, setz-
te das Team eine Reihe von Methoden ein, die jeweils 
ihre eigene Zielsetzung hatten:
1. Aufzeichnung des gesamten Entscheidungsprozesses 
der Mitglieder, von dem Zeitpunkt, an dem sie ihrem 
Arbeitgeber beitreten, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie 
ihren Arbeitgeber verlassen
2. Überprüfung aller bestehenden Mitteilungen, die an 
die Mitglieder der Old-Mutual-Fonds versandt wurden
3. Anhören von Live- und aufgezeichneten Gesprächen
4. Durchführung von Interviews mit Interessengruppen 
in den betroffenen Bereichen von Old Mutual 
5. Kartierung der verschiedenen betroffenen Bereiche 
des Unternehmens 
6. Analyse der Daten zum Verständnis des Kernprob-
lems und möglicher Zielbereiche
7. Kunden-Feedback
Durch die Erstellung einer detaillierten Entscheidungs-
übersicht für jede Art des Austritts eines Mitglieds 
(Austritt, Versetzung und Entlassung) war das Team in 
der Lage, diskrete Entscheidungen entlang des Ent-
scheidungspfades zu treffen, um gesunde finanzielle 
Entscheidungen über Einsparungen zu treffen. Kombi-

niert mit einem klaren Verständnis des Entscheidungs-
kontextes, konnte das Team so Lücken im bestehenden 
Prozess/Ansatz aufdecken. 
Wichtig ist, dass die Mitglieder effektiv drei Optionen 
haben, wenn es um die Entscheidung bzgl. ihrer Alters-
vorsorge geht, wenn sie ihren Arbeitgeber verlassen. 
Sie können:
1. den vollen Wert ihres Fonds entnehmen
2. einen Teil ihres Fonds entnehmen und den Rest in 
einem Konservierungsfonds erhalten
3. den vollen Wert ihres Fonds in einem Wertsiche-
rungsfonds erhalten (wenn keine Entscheidung getrof-
fen wird, erhält das Mitglied standardmäßig die volle 
Wertsicherung)
Sobald das Team das Umfeld verstanden hatte, wurden 
die qualitativen und quantitativen Daten aufeinander 
abgestimmt, um eine klare Geschichte zu erzählen. Das 
heißt, die Mitglieder haben Geld entnommen, weil:
- sie keine anderen Ressourcen hatten, die sie unter-
stützen konnten
- sie sich ihrer alternativen Möglichkeiten für Notfall-
Bargeldbedarf nicht bewusst waren
- sie nicht genau überlegt hatten, wie viel sie für den 
unmittelbaren Bedarf benötigen, was sie dazu ver-
anlasste, einen Betrag abzuheben, der größer war als 
nötig.
Unabhängig vom persönlichen Kontext können Mit-
glieder, die einen Ausstiegsprozess erleben, einem 
hohen Maß an Unsicherheit oder finanziellem Stress 
ausgesetzt sein, obwohl einige von ihnen eine neue 
Beschäftigung finden. Unter den drei weiter gefassten 
Gründen für eine Geldentnahme aus dem eigenen Pen-
sionsfonds wurden auch eine Reihe von Verhaltensfak-
toren als Hindernisse für bessere Sparentscheidungen 
identifiziert. 

Anwendungen

Der Zeitpunkt der Entschei-
dung war ausschlaggebend

Für die Mitglieder gab es eigentlich 
nur ein wichtiges Entscheidungs-
kriterium bzgl. ihres Pensions-
fonds: ein Telefonanruf, der die 
endgültige Entscheidung über 
ihren Pensionsplan bestätigte 
(Punkt 3 in Abbildung 1, unten). 
Obwohl sie die Möglichkeit ha-
ben, ein Formular auszufüllen, 
bevor sie ein Gespräch mit einem 
Pensionsfondsfachmann führen, 
werden viele Mitglieder erst durch 
den Anruf des Fachmanns mit der 
Notwendigkeit einer Entscheidung 
konfrontiert. 

Experiment 1: Angst, etwas 
zu verpassen (FOMO)

In Experiment 1 haben wir ge-
testet, ob ING-Primärkunden mit 

kleinen Sparbeträgen empfäng-
lich für Erkenntnisse wären, die 
ihnen die Angst davor, zukünftige 
soziale Aktivitäten zu verpassen, 
vor Augen führen. Wir erwarteten, 
dass im aktuellen Kontext von 
COVID-19, wo viele Menschen in 
ihren Interaktionen mit anderen 
eingeschränkt sind, Kunden für 
eine solche Einsicht, die sie moti-
viert, zusätzliches Geld zu sparen, 
um es in der Zukunft auszugeben, 
empfänglich wären.

Verwendung der 1/N-Heu-
ristik für die Ruhestands-
planung

Bei der Betrachtung der Daten von 
Mitgliedern, die ihre Fonds teilwei-
se erhalten hatten, stellte das Team 
fest, dass die Menschen im Durch-
schnitt knapp 50 % ihres Fonds-
wertes entnahmen. Diese (fast) 
gleiche Aufteilung führte zu der 

Hypothese, dass viele Mitglieder, 
wenn sie eine Entscheidung treffen 
müssen, einer naiven Diversifizie-
rung unterlagen, d. h. ihre Entnah-
me und Erhaltung halbiert hatten, 
weil es die Entscheidung verein-
fachte. Dies steht im Einklang mit 
der von Gigerenzer & Gaissmaier 
(2011) aufgestellten Theorie, auch 
bekannt als die „1/N Heuristik“, 
der zufolge Individuen dazu neigen, 
gleiches Gewicht auf die ihnen zur 
Verfügung stehenden Alternativen 
zu legen. 

Mentale Buchführung zur 
Rechtfertigung vorzeitiger 
Abhebungen: Ein klarer Fall 
von hyperbolischer Diskon-
tierung

Trotz der hohen Steuerstrafen für 
vorzeitige Entnahmen (bis zu 36 
% des Fondswertes), waren viele 
Mitglieder bereit, den zukünftigen 

Increasing Retirement Savings in South AfricaNatan Sklair

61Behavioral Economics Guide 2021

in half, because it simplified the decision. This is 
consistent with the theory put forward by Giger-
enzer & Gaissmaier (2011), also known as the “1/N 
heuristic,” whereby individuals tend to assign equal 
weight to the alternatives available to them. 

Mental Accounting to Justify Early Withdrawals: A 
Clear Case of Hyperbolic Discounting

Despite being subject to strong tax penalties for 
early withdrawals (up to 36% of the fund value), 
many members were willing to trade off the fu-
ture value of their fund for present consumption. 
Our research showed that members often thought 
of their fund value as the post-tax fund value, i.e. 
the amount available to spend, and they struggled 
to think about themselves at retirement. This ob-

servation is a classic case of hyperbolic discounting, 
whereby individuals confronted with the choice 
hold a preference for a smaller level of consumption 
in the present period while trading off a higher level 
of consumption in the future (Laibson, 1997).

Therefore, it appeared that members were per-
forming some mental accounting by thinking of 
access to their funds as a pool of income relative 
to their present consumption needs –rather than 
calculating their needs accurately (Thaler, 1999). 
Members were allocating some of their retirement 
funds to the here and now rather than the intended 
future purpose of income at retirement – despite 
having access to the calculations that would allow 
them to view their potential future fund value. This 
is congruent with the behavioural life-cycle hy-
pothesis, whereby wealth is assumed to be divided 

into three mental accounts: current income, current 
assets and future income (Shefrin & Thaler, 1988).  

Lack of Salient Alternatives

s some members were entering a period of fi-
nancial uncertainty, especially those who had been 
dismissed or retrenched, an urgent need for cash 
could have been ustified. owever, upon investi-
gation, many members were unaware of the alter-
native financial solutions available to them when 
withdrawing from their retirement fund that could 
help them with their immediate financial needs.  

The Intervention

To improve member decision-making, the team 
designed a behavioural intervention aimed at im-

proving their future retirement savings. Having 
identified the conversation with the retirement 
professional as the primary member decision point, 
the team designed a conversation blueprint for 
retirement fund professionals. In addition to the 
conversation blueprint, the team also changed the 
form to reflect the options presented in the behav-
iourally-informed conversation; however, the form 
was excluded from the trial. 

Figure 2, below, summarises the main behaviour-
al economics principles used in the conversation 
blueprint, in order to address the challenges iden-
tified at the outset of the pro ect. 

Given that people tend to revert to simple heuris-
tics, or mental shortcuts, when making decisions in 
uncertain situations (Tversky & Kahneman, 1974), 
the behavioural principles used in the intervention 
simplified the decision making process by either 

Figure 1: ey touchpoints in the member decision ourney.
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Abbildung 1: Die wichtigsten Berührungspunkte auf dem Weg zu einer Mitgliederentscheidung.t



Wert ihres Fonds für den gegenwärtigen Konsum zu 
opfern. Unsere Untersuchung zeigte, dass die Mit-
glieder häufig den Wert ihres Fonds als den Wert nach 
Steuern, d. h. den Betrag, der zum Ausgeben zur Verfü-
gung steht, sahen, und sie taten sich schwer, über sich 
selbst im Ruhestand nachzudenken. Diese Beobachtung 
ist ein klassischer Fall von hyperbolischer Diskontie-
rung, wobei Personen, die vor die Wahl gestellt werden, 
eine Präferenz für ein geringeres Konsumniveau in der 
Gegenwart statt eines höheren Konsumniveaus in der 
Zukunft aufweisen (Laibson, 1997). Es schien also, dass 
die Mitglieder eine Art mentaler Buchführung durch-
führten, indem sie den Zugang zu ihren Geldern als 
einen Pool von Einkommen im Verhältnis zu ihrem 
gegenwärtigen Konsumbedarf betrachteten - statt ihren 
Bedarf genau zu berechnen (Thaler, 1999). Die Mit-
glieder verwendeten einen Teil ihrer Ruhestandsgelder 
für das Hier und Jetzt und nicht für ein beabsichtigtes 

Einkommen im Ruhestand - obwohl sie Zugang zu den 
Berechnungen hatten, die es ihnen ermöglicht hätten, 
ihren potenziellen zukünftigen Fondswert zu sehen. 
Dies entspricht der Lebenszyklushypothese, die davon 
ausgeht, dass das Vermögen in drei mentale Konten 
aufgeteilt ist: aktuelles Einkommen, aktuelles Vermö-
gen und zukünftiges Einkommen (Shefrin & Thaler, 
1988). 

Mangel an interessanten Alternativen

Da einige Mitglieder in eine Phase finanzieller Unsi-
cherheit gerieten, insbesondere diejenigen, die ent-
lassen oder in den Ruhestand versetzt worden waren, 
konnte ein dringender Bedarf an Bargeld gerechtfertigt 
gewesen sein. Eine Untersuchung ergab jedoch, dass 
viele Mitglieder bei der Entnahme der Fonds-Gelder 
nicht wussten, welche alternativen finanziellen Lösun-

Quelle: https://unsplash.com/@
james-hose
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gen ihnen zur Verfügung standen, die ihnen bei der 
Deckung ihres unmittelbaren Finanzbedarfs helfen 
konnten.

Die Intervention

Um die Entscheidungsfindung der Mitglieder zu ver-
bessern, entwickelte das Team eine verhaltensorien-
tierte Intervention, die darauf abzielt, das zukünftige 
Sparen im Ruhestand zu verbessern. Nachdem es das 
Gespräch mit dem Altersvorsorgespezialisten als den 
wichtigsten Entscheidungspunkt für die Mitglieder 
identifiziert hatte, entwarf das Team einen Gesprächs-
leitfaden für Renten- und Pensionsfonds-Spezialisten. 
Zusätzlich zu diesem Gesprächsleitfaden änderte das 
Team auch das Formular, um die im verhaltensorien-
tierten Gespräch vorgestellten Optionen widerzu-
spiegeln; das Formular wurde jedoch von der Studie 
ausgeschlossen. 
Die folgende Abbildung 2 fasst die wichtigsten ver-
haltensökonomischen Grundsätze zusammen, die 
im Gesprächsleitfaden verwendet wurden, um die zu 
Beginn des Projekts ermittelten Herausforderungen zu 
bewältigen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass Menschen dazu 
neigen, auf einfache Heuristiken oder mentale Ab-
kürzungen zurückzugreifen, wenn sie Entscheidungen 
in unsicheren Situationen treffen müssen (Tversky 
& Kahneman, 1974), vereinfachten die in der Inter-
vention verwendeten Verhaltensgrundsätze den 
Entscheidungsprozess, indem sie diese Heuristiken 
entweder berücksichtigen oder nutzen. Im Folgenden 
wird in Anlehnung an Abbildung 2 beschrieben, wie die 
wichtigsten Verhaltensprinzipien in der Intervention 
angewandt wurden.
• Framing: Im ursprünglichen Gespräch/Ent-
scheidungsprozess hatten die Mitglieder drei Optionen 
(vollständig erhalten, teilweise erhalten, vollständige 
Entnahme). Das neue, verhaltensorientierte Gespräch 
bot den Mitgliedern nur zwei Entscheidungsmöglich-
keiten an: vollständiger Erhalt oder Entnahme eines 
bestimmten Prozentsatzes des Fonds, von 0 % bis 100 
%. Durch die leicht veränderte Darstellung der Option 
wurden die Mitglieder ermutigt, über jeden Prozentsatz 
des Fonds nachzudenken, den sie entnehmen müssten. 
• Verfügbarkeitsheuristik: Da wir wissen, dass 
Menschen dazu neigen, ihre Entscheidungen danach 
zu treffen, wie leicht ihnen ein Beispiel in den Sinn 
kommt (Botha et al., 2014), war klar, dass es den Mit-
gliedern oft schwerfallen würde, ein Beispiel für die 
tatsächliche Verwendung des abgehobenen Geldes zu 
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accounting for or taking advantage of these heuris-
tics. Expanding on Figure 2, below is a description 
of how the key behavioural principles were used in 
the intervention. 

 • Framing: In the original conversation/decision, 
members had three options (fully preserve, par-
tially preserve, full withdrawal). The new, behav-
iourally-informed, conversation provided only 
two decision options to the member: full preser-
vation or elect to take a percentage of the fund, 
from 0% to 100%, as a withdrawal. By present-
ing the option slightly differently, members were 
encouraged to think about each percentage of the 
fund that they would need to withdraw.   

 • Availability heuristic: Knowing that individuals 
tend to make judgements based on how easy an 
example comes to mind (Botha et al., 2014), it was 
clear that members would often struggle to think 
of an example for actually using the withdrawn 
money despite intending to make the withdraw-
al anyway. The updated conversation provided a 
clear reason for the withdrawal portion, that is, 
“an emergency cash need.”

 • Anchoring: The conversation provided 5% or 10% 
as an example of how much to withdraw for emer-
gency cash needs. Combined with framing, the 
hypothesis was that the anchoring effect would 
counteract the na ve diversification observed in 
member behaviour.   

 • Salience: As members may not realise they have 
other options if they urgently need funds, the 
script included uestions regarding the main fi-
nancial concern. Once established, the retirement 

fund professionals were able to provide members 
with a list of alternative solutions that could help 
them meet their immediate needs. 

In addition to the above principles, the team em-
ployed other methods in the conversation, includ-
ing changing the order in which the options were 
presented to the member (presenting full preserva-
tion as the first option , simplifying and shortening 
the wording in the conversation, having the more 
important conversation upfront and using social 
norms as a guide. 

Implementation of the Intervention

There were three key components to the inter-
vention:

1. Scripting a behavioural economics-informed 
conversation embedded into the system

2. Designing conversation cue cards, to increase the 
salience of key conversation points

3. Upskilling the retirement fund professionals 

To ensure sustained development in the con-
tact-centre environment, the team shifted away 
from the traditional approach of simply training 
agents on the new script. Instead, they focused on 
encouraging the agents to adopt a new, behav-
iourally-informed way of thinking – ensuring the 
agents internalised the behavioural principles. 

To this end, the training process, which was con-
ducted using a combination of prompt cards and a 
behavioural toolbox,  involved group sessions, role-

Figure 2: Behavioural principle applied to the conversation blueprint.
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Abbildung 2: Verhaltensprinzip, angewandt auf den Gesprächsleitfaden.



finden, obwohl sie die Abhebung ohnehin vorhatten. 
Das aktualisierte Gespräch lieferte einen klaren Grund 
für die Abhebung des Betrags, nämlich, „ein dringender 
Bargeldbedarf“.

• Anchoring: In dem Gespräch wurden 5 % oder 10 
% als Beispiel dafür, wie viel man für einen Notfall 
abheben sollte, vorgegeben. In Kombination mit dem 
Framing war die Hypothese, dass der Anker-Effekt 
der naiven Diversifizierung entgegenwirken würde, 
die im Verhalten der Mitglieder beobachtet wurde. 

• Salienz: Da die Mitglieder möglicherweise nicht 
wissen, dass sie andere Optionen haben, wenn sie 
dringend Geld benötigen, enthielt das Skript Fragen 
nach dem wichtigsten finanziellen Anliegen. Sobald 
dies festgestellt war, konnten die Rentenfondsex-
perten den Mitgliedern eine Liste mit alternativen 
Lösungen vorlegen, die ihnen helfen könnten, ihren 
unmittelbaren Bedarf zu decken. 

Zusätzlich zu den oben genannten Grundsätzen wandte 
das Team weitere Methoden im Gespräch an, darunter 
die Änderung der Reihenfolge, in der die Optionen dem 
Mitglied präsentiert wurden (die vollständige Erhal-
tung als erste Option), eine Vereinfachung und Verkür-
zung des Wortlauts im Gespräch, wobei das wichtigere 
Gespräch im Vorfeld geführt wurde und sich an sozia-
len Normen als Leitfaden orientierte.

Durchführung der Intervention

Die Intervention bestand aus drei Hauptkomponenten:

1. Erstellung eines Drehbuchs für ein verhaltensökono-
misch fundiertes Gespräch, das in das System eingebet-
tet ist
2. Gestaltung von Gesprächsleitfäden, um die Bedeu-
tung der wichtigsten Gesprächspunkte zu erhöhen
3. Weiterqualifizierung der Rentenfondsexperten 
Um eine nachhaltige Entwicklung in der Contact-Cen-
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ter-Umgebung zu gewährleisten, wandte sich das Team 
vom traditionellen Ansatz, die Mitarbeiter einfach 
nur auf das neue Skript umzuschulen, ab. Stattdessen 
konzentrierte sich das Team darauf, die Mitarbeiter 
zu einer neuen, verhaltensorientierten Denkweise zu 
ermutigen und sicherzustellen, dass die Agenten die 
Verhaltensgrundsätze verinnerlichten. 

Zu diesem Zweck umfasste der Schulungsprozess, der 
mit einer Kombination aus Prompt-Karten und einer 
Verhaltenstoolbox durchgeführt wurde, Gruppen-
sitzungen, Rollenspiele, Probeläufe mit dem Manage-
mentteam, Live- und aufgezeichnete Anrufe (mit Feed-
back) und laufendes Einzelcoaching, das schließlich 
an das professionelle Managementteam des Pensions-
fonds übergeben wurde. 

Testen der Intervention & Schlüsselergebnisse

Um die Wirksamkeit der Intervention zu testen, führte 
das Team eine randomisierte Kontrollstudie (n=6207) 
durch. Die RCT bestand darin, die Mitgliederstich-
probe in zwei Gruppen aufzuteilen: die erste Gruppe 
erhielt ein verhaltensorientiertes Gespräch, während 
die zweite Gruppe den bestehenden Prozess, wie er bis-
her üblich war, durchlief. Dies wurde dadurch erreicht, 
dass nur einer Gruppe von Pensionsfondsexperten 
die zusätzliche Schulung und das Material zugewiesen 
wurde, das die verhaltensökonomischen Grundsätze 
für das neue Gespräch enthielt. Beide Gruppen hatten 
ein ähnliches Maß an Erfahrung und eine ähnliche 
Vorbildung. 
Das Pilotprojekt lief sechs Wochen lang und umfasste 
6.207 Kundeninteraktionen. Die endgültigen Ergeb-
nisse wurden anhand eines Differenz-in-Differenz-An-
satzes ermittelt, und zeigten Folgendes: 

- Ein Anstieg um 33%-Punkte beim durchschnittli-
chen Anteil der für den Ruhestand erhaltenen Gelder 
(mit 92 % des Fondswertes in der Pilot-Testgruppe)

Quelle: https://unsplash.com/@marc-najera
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- Ein Anstieg des Anteils der erhaltenen Mittel um 
20%
- Ein Anstieg des durchschnittlichen NPS-Wertes um 
10 %.

Ein Ergebnis, das am deutlichsten hervorsticht, ist 
die Veränderung des durchschnittlichen Anteils der 
erhaltenen Mittel. Auch wenn das Team nicht jede 
Verhaltenstechnik einzeln getestet hat, spricht vieles 
dafür, dass die Mitglieder zuvor die 1/N-Heuristik für 
ihre Teilentnahmeentscheidungen angewandt hatten. 
Den Mitgliedern Ankerpunkte zur Verfügung zu stellen, 
und sie aufzufordern, über jeden einzelnen Prozent-
punkt nachzudenken, ermöglichte es ihnen, bewusster 
zu denken und zukunftsorientiertere Entscheidungen 
zu treffen. 
Nach dem Erfolg des Pilotprojekts wurde die Maß-
nahme auf den Rest der betreffenden Geschäftseinheit 
ausgeweitet. Wichtig ist, dass das Pilotprojekt einen 
überzeugenden Erfolg für das gesamte Unternehmen 
aufzeigt. Aus der Perspektive des Aufbaus von Ver-
haltensfähigkeiten ermöglichte dies dem Team, seine 
Legitimität innerhalb der Organisation zu erhöhen und 
die kontinuierliche Ausweitung seiner Rolle und seines 
Einflusses zu verfolgen. 

Überlegungen zur Intervention

Seit der Durchführung dieser Studie hat die südafrika-
nische Regierung mit Wirkung zum 1. März 2021 den 
Prozentsatz der Mittel verändert, die beim Ausscheiden 
aus einem Unternehmen entnommen werden können. 
Auch wenn dies den Südafrikanern helfen wird, einen 
höheren Geldwert für ein Einkommen im Ruhestand zu 
erhalten, stehen sie aber immer noch vor der gleichen 
Herausforderung, wenn sie ihren Arbeitgeber verlas-
sen. Mit anderen Worten: obwohl der Prozentsatz der 
Mittel, die abgehoben werden können, geringer gewor-
den ist, werden die Menschen den gleichen Versuchun-
gen und Vorurteilen ausgesetzt sein, wenn sie vor einer 

ähnlichen Entscheidung stehen. 
Die Intervention hat also zwei wichtige Erkenntnisse 
gebracht. Erstens: das Umfeld und der Kontext des 
Einzelnen zu dem Zeitpunkt, an dem eine Entschei-
dung getroffen wird, sind wichtige Faktoren für die 
Ergebnisse beim Rentensparen. Das heißt, dass trotz 
guter oder auch nicht vorhandener finanzieller Pla-
nung das Gespräch mit den Mitgliedern einen großen 
Einfluss auf die Entscheidung bei ihrer Altersvorsorge 
zu haben scheint. Dies bedeutet, dass Maßnahmen er-
griffen werden sollten, um sicherzustellen, dass diese 
Gespräche die mentalen Verzerrungen und Heuristiken 
berücksichtigen, die Fondsmitglieder zum Zeitpunkt 
der Entscheidungsfindung erleben können. Unterneh-
men, die für Gespräche mit den Versicherten in Bezug 
auf ihren Rentenfonds beim Ausscheiden aus einem 
Arbeitsverhältnis verantwortlich sind, werden ermu-
tigt, ähnliche Verhaltensprinzipien in ihren Gesprächen 
oder relevanten Entscheidungspunkten anzuwenden. 
Zweitens wird ein Teil des Erfolgs der Intervention der 
Schulung der Mitarbeiter der Pensionskasse, die die 
Gespräche mit den Mitgliedern führen, zugeschrie-
ben. Die wichtigste Lektion war hier die Entwicklung 
eines Schulungsprogramms, das es ihnen ermöglicht, 
die Verhaltensprinzipien zu verinnerlichen - anstatt 
sie einfach nur vorgesetzt zu bekommen. Durch das 
Eintauchen der Fachleute in die Verhaltensökonomie 
und dadurch, dass sie konsequentes Feedback erhiel-
ten, waren sie in der Lage, plötzliche oder unerwartete 
Änderungen im Gesprächsverlauf mit den Mitgliedern 
zu berücksichtigen. 
Letztendlich zeigt die vom Old Mutuals Behavioural 
Economics Team durchgeführte Intervention, wie 
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wichtig es ist, das Ziel- oder Problemverhalten an den 
Stellen anzusprechen, die für die endgültige Entschei-
dung am wichtigsten sind, zusammen mit den Perso-
nen, die den größten Einfluss auf die Interaktion mit 
den betroffenen Personen haben. 
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Abbildung 1: Die wichtigsten Berührungspunkte auf dem Weg 
zu einer Mitgliederentscheidung.

Abbildung 2: Verhaltensprinzip, angewandt auf den Gesprächs-
leitfaden.
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Der Spannungseffekt in 
der Verhaltensökonomie

John A. List
University of Chicago, ANU und NBER

Alle glücklichen Familien sind gleich; jede un-
glückliche Familie ist auf ihre eigene Weise un-
glücklich.
-Leo Tolstoi, Anna Karenina.

Seit Jahrzehnten kämpft ein Schulbezirk im oberen 
Mittleren Westen der USA mit der Kindergarten-
reife.1 Die Administratoren haben eine lange Liste 
von Lösungen mit wenig Erfolg ausprobiert, so 
dass die Bezirksleiterin Greta nun mit ihrem Latein 
am Ende ist. Ein neues Mitglied der Schulbehörde 

und ein begeisterter Anhänger der Verhaltensöko-
nomie (BE), Mason, las kürzlich einen Artikel über 
eine frühpädagogische Verhaltensintervention mit 
beeindruckenden Ergebnissen: von akademischen 
Experten begutachtet, zeigte die Studie große Be-
handlungseffekte bei mehreren Schulreife-Indika-
toren. Bei der Schulratssitzung am Jahresende, 
brachte Mason, während andere die Probleme des 
Bezirks diskutierten, die Idee auf, ein ähnliches 
BE-Programm zu implementieren, ein potenzielles 
Allheilmittel, um die allgegenwärtigen Probleme 

1
Diese Eröffnungspassage von Greta und Mason lehnt sich stark an Al-Ubaydli et al. (2020b) an.  

Wie dort vermerkt, ist dies, abgesehen von den Namen und ein paar anderen Änderungen, eine wahre Geschichte.

Quelle: https://unsplash.com/@olivia-bauso
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des Distrikts mit der Kindergartenreife anzugehen. 
Das Nutzen-Kosten-Verhältnis sei astronomisch, 
versicherte er Greta und dem Rest der Schul-
behörde. Trotz Wissenschaft und einem damit 
verbundenen statistischen Jargon, den nur wenige 
verstehen konnten, entschied sich der Schulvor-
stand, Mason zu vertrauen und das BE-Programm 
in ihrem Bezirk einzuführen.
Im Herbst dieses Jahres begann der Schulbezirk 
mit der experimentellen Einführung des Pro-
gramms auf eine Weise, durch die die Beamten die 
Auswirkungen glaubhaft isolieren und den Nutzen 
für die Gemeinde nachweisen konnten. Bei jedem 
Fisch Fry und Rotary Club-Treffen, an denen sie 
teilnahmen, erwähnten Greta und Mason das BE-

Programm und stellten sicher, dass auch ökono-
mische Denker wie Adam Smith, Herbert Simon, 
Gary Becker, Daniel Kahneman und Dick Thaler 
BE-Ideen entwickelt haben.
Warten Sie nur, bis sich diese Studenten am 
College bewerben – unsere ersten Harvard-Imma-
trikulanten werden bald kommen, prahlte Mason 
beim Pfannkuchenfrühstück des Lion‘s Club. Nach 
einem Jahr kamen die Ergebnisse. Mason und 
Greta brüteten über den Kosten, dem Nutzen und 
den Ergebnissen, gemessen mit standardisierten 
kognitiven und verhaltensbezogenen Tests. 
Die Ergebnisse: Eindeutig mittelmäßig. „Das BE-
Programm besteht nicht einmal einen Nutzen-Kos-
ten-Test, geschweige denn ist es die Wunderwaffe, 
die die ursprünglichen Studienergebnisse verspra-
chen. Ich schätze, die Wissenschaft hat sich dieses 
Mal geirrt; diese BE-Ergebnisse sind kein Maß-
stab“, schlussfolgerte Mason. 
Aber hat sich die Wissenschaft geirrt? 
Ich glaube, dass die Wissenschaft wahrscheinlich 
recht hatte, aber dass die ursprünglichen Ergeb-
nisse überinterpretiert wurden. Das Programm, 
das Greta und Mason versuchten zu replizieren, 
konnte niemals das erreichen, was sie sich erhofft 
hatten. 

In der Tat denken die meisten von uns, dass 
skalierbare Ideen eine Art „Wunderwaffe“ sind, 
d.h. etwas, das dafür sorgt, dass überhaupt nichts 
schiefgehen kann. Diese Art zu denken ist grundle-
gend falsch. Es gibt keine einzelne Eigenschaft, die 
Ideen, die das Potenzial haben, in großem Umfang 
erfolgreich zu sein, von denen unterscheiden kann, 
die es nicht sind. Deshalb ist es viel komplizierter, 
von einer ersten Forschungsstudie zu einer Studie 
mit einem attraktiven, skalierbaren Kosten-Nut-
zen-Profil zu gelangen, als die meisten sich vor-
stellen. 
Und in den meisten Fällen erzeugt die Skalierung 
einen Spannungsabfall - die ursprünglichen BE-Er-
kenntnisse verlieren Spannung, wenn sie skaliert 
werden. Das Problem ist, ex ante zu bestimmen, ob 
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(und warum) dieser Spannungsabfall auftreten wird. 
Bei der Skalierung von Ideen kann man sich i für ein 
bisschen Weisheit an Tolstoi orientieren, denn auf 
meinen Reisen habe ich gelernt, dass alle erfolgreich 
skalierten Ideen gleich sind; alle erfolglos skalier-
ten Ideen scheitern auf ihre eigene Art und Weise. 
Diese Lektion bedeutet, dass Skalierung letztlich 
ein Problem des schwächsten Glieds ist: Das Vorha-
ben ist nur so stark wie das schwächste Glied in der 
Kette. Dennoch haben verschiedene Kollegen und 
ich (siehe, z. B., Al-Ubaydli & List, 2013; Al-Ubaydli 
et al., 2017a, b; 2020a, b; 2021; Supplee et al., 2021) 
herausgefunden, dass es fünf spezifische Eigenschaf-
ten gibt, die skalierbare Ideen besitzen müssen - was 
ich die „BIG5“ nenne. Dies sind die fünf „Schlüsselsi-
gnaturen“ von Ideen, die skalieren. Wenn eine dieser 
Eigenschaften fehlt, kann dies eine Idee unskalierbar 
machen, selbst für die Genialsten unter uns.

Wie wir hierher kamen

Bevor wir in die Details der BIG5 eintauchen, ist 
es sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten. Zunächst 
einmal ist es wichtig zu erwähnen, dass BE und 
Feldexperimente immens zur „Glaubwürdigkeitsre-
volution“ der letzten drei Jahrzehnte in den Sozial-
wissenschaften beigetragen haben (siehe Harrison 
& List, 2004). Auf diese Weise sind Feldexperi-
mente zu einem nützlichen Werkzeug geworden, 
um Kausalschätzungen vorzunehmen, die mit an-
deren Ansätzen nur schwer zu erreichen sind. Den-
noch haben sich Feldexperimente seit den frühen 
1990er Jahren in erster Linie auf die Überprüfung 
von BE-Theorien, die Aufdeckung von BE-Mecha-
nismen und die Schätzung von Programmeffekten 
konzentriert. Dies war ein logischer erster Schritt, 
da die Experimentatoren tiefere empirische Er-
kenntnisse und theoretische Tests als Teil der 
Glaubwürdigkeitsrevolution in den 1990er Jahren 
zur Verfügung stellen wollten.

Was jedoch bisher fehlte, war ein wissenschaftli-
ches Verständnis dafür, wie man die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse für politische Zwecke nutzen 
kann. Ich bezeichne dies als das „Scale-up“-Pro-
blem, das sich um mehrere wichtige Fragen dreht, 
wie zum Beispiel: Lassen sich die BE-Erkenntnis-
se, die wir in der Petrischale finden, auch auf grö-
ßere Märkte und Umgebungen anwenden? Wenn 
wir die BE-Intervention auf breitere und größere 
Populationen skalieren, sollten wir das gleiche 
Maß an Wirksamkeit erwarten, das wir im kleinen 
Maßstab beobachtet haben? Wenn nicht, was sind 
dann die wichtigsten Gefahren für die Skalierbar-
keit? Was kann der Forscher von Anfang an tun, 
um die Skalierbarkeit zu gewährleisten? 
Antworten auf solche Fragen zu finden ist notwen-
dig, denn zu verstehen, wann - und wie - unsere 
BE-Erkenntnisse auf die breitere Bevölkerung 
übertragen werden können, ist entscheidend, um 
eine stabile Beziehung zwischen wissenschaftlicher 
Forschung und politischer Entscheidungsfindung 
zu gewährleisten. Ohne ein solches Verständnis 
kann empirische Forschung in den Augen der poli-
tischen Entscheidungsträger, der breiteren Öffent-
lichkeit und der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
selbst schnell untergraben werden.
In der Tat ist in modernen Volkswirtschaften in 
der Kette von ersten Entdeckungen der Forschung 
bis hin zur letztendlich umgesetzten Politik das 
empfindlichste Glied das Verständnis davon, wie 
man Wissenschaft für politische Zwecke nutzen 
kann.
 
Wie bereits erwähnt haben mehrere Kollegen und 
ich eine Reihe von Studien zusammengestellt, die 
diese Fragen sowohl theoretisch als auch empi-
risch untersuchen. Unsere Forschung befürwortet 
die Umkehrung des traditionellen Modells und die 
Wissenschaftler aufzufordern, sich in die Schuhe 
der Menschen zu versetzen, die sie zu beeinflussen 
versuchen. Unsere allgemeine Forderung ist eine 
Politikforschung, die damit beginnt, sich vorzu-
stellen, wie eine erfolgreiche Intervention ausse-

Anwendungen

hen würde, die vollständig im Feld implementiert, 
auf die gesamte Population angewandt, über einen 
langen Zeitraum aufrechterhalten wird und wie 
erwartet funktioniert, weil ihre Mechanismen 
verstanden werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen unsere ursprünglichen Versuchspläne Er-
kenntnisse entlang von fünf Schlüsseldimensionen 
liefern, um sicherzustellen, dass wir tatsächlich 
Ideen und Maßnahmen skalieren, die eine Chance 
haben, eine tiefgreifende Wirkung zu erzielen, oder 
zumindest das Versprechen ihrer anfänglichen Er-
gebnisse halten. 

Einführung in die BIG5

Diese Bedürfnisse lassen sich zu dem herunter-
brechen, was ich die BIG5 nenne. Das erste ist das 
Problem der Schlussfolgerungen: Wie viel Beweise 
sollten vor der Skalierung gesammelt werden? Ich 

plädiere dafür, dass eine Post-Study-Wahrschein-
lichkeit von mindestens 0,95 erreicht wird, bevor 
öffentliche Maßnahmen ergriffen werden (siehe 
Maniadis et al., 2014).2 In der Praxis bedeutet dies 
drei oder vier gute, unabhängige Replikationen 
des ursprünglichen Ergebnisses. Im Fall von Greta 
und Mason waren die ursprünglichen BE-Ergeb-
nisse, über die sie gelesen hatten, vielleicht einfach 
falsch-positiv. Eine erste Wahrheit über falsch-po-
sitive Ergebnisse ist, dass man sie auch als „Lügen“ 
oder „falschen Alarm“ ansehen könnte. Dies sind 
Fälle, in denen aufgrund von statistischen Feh-
lern nie eine Spannung vorhanden war. Auf der 
grundlegendsten Ebene tritt ein falsch-positives 
Ergebnis auf, wenn ein Beweisstück oder Daten 
als Beweis dafür interpretiert werden, dass etwas 
wahr ist, obwohl dem in Wirklichkeit nicht so ist. 
Als ich zum Beispiel eine High-Tech-Fabrik in 
China besuchte, die Headsets herstellte, war es ein 
falsch-positives Ergebnis, wenn ein funktionieren-
des Headset aufgrund menschlichen Versagens als 
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defekt markiert wurde. Leider 
sind falsch positive Ergebnisse 
in allen Kontexten allgegenwär-
tig; in einem demnächst erschei-
nenden Buch mit dem Titel „The 
Voltage Effect“ (List, 2022) fasse 
ich Erkenntnisse zusammen, die 
darauf hindeuten, dass eine Fül-
le von Maßnahmen und Ideen, 
die sich nicht skalieren lassen, 
einfach das Ergebnis falsch-posi-
tiver Ergebnisse sind. 
Das zweite Element der BIG5 ist 
die Repräsentativität der Bevöl-
kerung. Oft ist dies das Ergebnis, 
wenn man seine Zielgruppe nicht 
kennt - oder davon ausgeht, 
dass die kleine Untergruppe 
von Menschen, für die die Idee 
ursprünglich funktioniert hat, 
repräsentativ für die allgemeine 
Bevölkerung, die bedient werden 
muss, sei, so dass man, wenn 
man die Idee auf eine breitere 
Gruppe von Menschen überträgt, 
scheitert.
In Anlehnung an die obige 
Schablone hätte der Forscher in 
der ursprünglichen Studie eine 
Stichprobe von Schülern nehmen 
können, die ganz anders war 
als die Schüler, die Greta und 
Mason in ihrem Bezirk hatten. 
In Gretas Schulbezirk hätten 
möglicherweise Schüler mit ganz 
anderen Merkmalen, einschließ-
lich beobachtbarer Merkmale 
wie demografische Merkmale 
oder Bildungshintergrund sein 
können, die nicht mit denen der 
ursprünglichen Studie überein-
stimmten. Darüber hinaus könn-
te der ursprüngliche Forscher 

eine Schülerpopulation erreicht 
haben, die die Teilnahmekosten 
minimiert hat, oder vielleicht 
eine Grundgesamtheit, die 
Merkmale aufweist, die einen 
größeren Behandlungseffekt 
ergeben könnten (eine Rekrutie-
rungsstrategie nach dem Motto 
„Geben wir der Idee die beste 
Chance, zu funktionieren“). Ein 
medizinisches Beispiel für diese 

Art von Selektionseffekt findet 
sich in Metastudien zur Rek-
rutierung, die bestätigen, dass 
diejenigen, die von einer medizi-
nischen Behandlung am meisten 
profitieren, mit größerer Wahr-
scheinlichkeit an Studien teil-
nehmen (siehe Al-Ubaydli et al., 
2020a). Solche Selektionseffekte 
könnten zu einer guten Veröf-
fentlichung in einer Fachzeit-

Quelle: https://unsplash.com/@marc-najera
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schrift und künftigen Zuschüs-
sen führen, aber sie lassen einen 
Skalierungs-Spannungsabfall 
erwarten, wenn das Programm 
auf alle ausgeweitet wird. 
2 Formal ist die Post-Study-
Wahrscheinlichkeit definiert 
als der Anteil der wahren Asso-
ziationen, die für wahr erklärt 
werden, geteilt durch den Anteil 
aller Assoziationen, die für wahr 
erklärt werden.

Kurz gesagt: die Auswahl/Vor-
eingenommenheit des Forschers, 
das Auswahl-Bias/Aussortieren 
der Studienpopulation in das 
Programm, nicht zufällige Ab-
gänge und (Un-)Skaleneffekte 
bei den Teilnahmekosten wirken 
sich alle auf die Repräsentativi-
tät der untersuchten Population 
aus, was sich wiederum auf die 
Aussicht auf Skalierung auswir-
ken kann (siehe Bell & Stuart, 
2016). 
Der dritte Punkt ist die Reprä-
sentativität der Situation. Eine 
subtile Tatsache ist, dass die 
Forschungs- und Politikgemein-
schaft die Ergebnisse häufig 
sowohl für eine Untersuchungs-
gesamtheit von Situationen als 
auch eine Untersuchungsge-
samtheit von Menschen verallge-
meinern, obwohl wir oft nur von 
Letzteren sprechen. 
Dies ist besonders besorgniser-
regend, wenn man bedenkt, dass 
die bisherigen Daten darauf hin-
deuten, dass die Repräsentativi-
tät der Situation viel wichtiger 
ist als die Repräsentativität der 

Population, wenn es um Ver-
allgemeinerung oder Skalierung 
geht (siehe z. B. List, 2007). Als 
Gretas Schulbezirk zum Beispiel 
das BE-Programm ausweite-
te, geschah dies innerhalb der 
eigenen Infrastruktur, die sich 
möglicherweise völlig von derje-
nigen der ursprünglichen Studie 
unterschied, da es bestimmte 
logistische Einschränkungen 
gab, die sich auf die Ausweitung 
auswirkten. Wenn die ursprüng-
lichen Ergebnisse vom spezi-
fischen Kontext abhängig sind 
oder nicht in einem politisch 
relevanten Umfeld durchgeführt 
wurden, können wir erwarten, 
dass sich das Nutzen-Kos-
ten-Profil in großem Maßstab 
ändern wird. 
Nehmen wir zum Beispiel die 
Hausbesuchsdienste von Head 
Start, eine frühkindliche Maß-
nahme, die signifikante Ver-
besserungen bei einer Vielzahl 
von Kindern und Eltern in der 
ursprünglichen Forschungsstu-
die ergab (Paulsell et. al, 2010). 
Allerdings wurden Unterschiede 
in der Qualität der Hausbesuche 
in größerem Umfang festgestellt, 
Hausbesuche bei ‚gefährdeten‘ 
Familien beinhalteten mehr Ab-
lenkungen und weniger Zeit für 
kindzentrierte Aktivitäten, was 
die Wirksamkeit des Programms 
beeinträchtigte und die Fluktu-
ation erhöhte (Al-Ubaydli et al., 
2020a). In diesem Fall trat der 
Spannungseffekt wahrscheinlich 
auf, weil das skalierte Programm 

nicht die grundlegenden Kern-
komponenten enthielt, die die 
ursprüngliche Intervention viel-
versprechend machten.
In der Umsetzungsliteratur wird 
dies manchmal als „Kontextab-
hängigkeit“ bezeichnet. In ähn-
licher Weise hat der ursprüngli-
che Forscher in Zusammenarbeit 
mit Lehrplanspezialisten einen 
Lehrplan für ein Vorschulpro-
gramm entwickelt, schulte die 
Lehrkräfte und leistete wäh-
rend des gesamten Prozesses 
praktische Unterstützung. Als 
der Schulbezirk das Programm 
ausweitete, verwendete man 
dort vielleicht aufgrund lokaler 
Vorgaben nicht genau denselben 
Lehrplan und dieselbe Betreu-
ung wie bei der ursprünglichen 
Implementierung. Dies wird in 
der Literatur häufig als „Pro-
grammdrift“ bezeichnet. Dieser 
dritte Grund für Spannungs-
effekte wird im Allgemeinen 
dadurch verursacht, dass man 
nicht versteht, dass der ur-
sprüngliche Erfolg von nicht 
skalierbaren Bestandteilen ab-
hing.
Ein vierter wichtiger Aspekt 
betrifft die Spillover-Effekte 
(Netzwerk-Effekte) und allge-
meine Gleichgewichtseffekte der 
Skalierung. Was den Schulbezirk 
im Mittleren Westen betrifft, so 
könnten Spillover-Effekte von 
der Versuchsgruppe auf die Kon-
trollgruppe negativ sein. Wäh-
rend die Intervention die schu-
lischen Leistungen der Schüler 
in einer bestimmten Klasse 
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verbessert, kann die Kontrollgruppe, nachdem sie 
eine anfängliche Verbesserung der Leistungen der 
Versuchsgruppe gesehen hat, sich demoralisiert 
fühlen, was zu einer Verschlechterung der eigenen 
Leistung führen kann, was den gemessenen Effekt 
in der Versuchsgruppe noch verstärkt (Psycho-
logen bezeichnen diesen Effekt als „ressentiment-
geladene Demoralisierung“). Natürlich könnte 
der Effekt auch in die entgegengesetzte Richtung 
laufen. 

Im Zusammenhang mit Spillover-Effekten spre-
chen Ökonomen auch von allgemeinen Gleichge-
wichtseffekten, einem Begriff, der Verschiebungen 
in einem Gesamtmarkt oder -system beschreibt, 
die sich wahrscheinlich nicht in kleinem Maßstab 
manifestieren. Um diesen Begriff zu veranschau-
lichen, nehmen wir an, ich würde ein Experiment 
durchführen, bei dem ich zufällig 100 Studenten 
im zweiten Studienjahr auswählte, die Hälfte von 
ihnen zwänge, ihr Hauptfach auf Wirtschaftswis-
senschaften zu wechseln, und dann untersuchte, 
wie viel sie in ihrem ersten Job verdienten im 
Vergleich zu den 50 Studenten, die ihr Hauptfach 
nicht gewechselt haben. Ich würde wahrscheinlich 
feststellen, dass die Wirtschaftsstudenten recht gut 
abschneiden. Nehmen wir nun stattdessen an, ich 
hätte 50 % aller Studenten im zweiten Studienjahr 
auf der ganzen Welt ihr Hauptfach auf Wirtschafts-
wissenschaften umstellen lassen und die anderen 
50% bildeten die Kontrollgruppe. Was würde ein 
paar Jahre später passieren, wenn sie alle ins 
Berufsleben eintreten? Unter der Annahme, dass 
die Nachfrage der Arbeitgeber nach Studenten der 
Wirtschaftswissenschaften nicht plötzlich erhöht 
wäre, würde ein großer Zustrom von neuen Wirt-
schaftswissenschaftlern auf dem Markt (erhöhtes 
Angebot) ihre Löhne einbrechen lassen: ein gewal-
tiger Spannungsabfall. 
Der Haken an der Sache ist, dass unsere BE-Expe-
rimente uns in der Regel Antworten im Sinne eines 
kleinen Experiments geben; sie sagen nichts über 
große Bewegungen aus, wie zum Beispiel, dass alle 

oder zumindest 50% der Studenten im zweiten 
Studienjahr das Studienfach wechseln. Doch in 
einem sehr realen Sinne ist dies genau das, was wir 
wissen wollen, bevor wir skalieren, vor allem in 
der Politik: Was sind die Gesamtwirkungen meiner 
Idee in einer Welt, in der sich jeder ändert und 
sich absolut alles ändern kann? Ideen existieren 
nicht in Petrischalen. Und eine Innovation kann 
negative Folgen haben, die im Widerspruch zu 
ihrem Zweck stehen, aber erst im großen Maßstab 
sichtbar werden.
Die Repräsentativität der Bevölkerung und der 
Situation als potenzielle Bedrohung der Skalier-
barkeit unterstreichen, wie grundlegend es ist, die 
„Standorte“ zu verstehen (d. h., die Umgebung, 
in der die ursprüngliche Forschung durchgeführt 
wurde), um das Problem der Skalierung anzu-
gehen. In der Literatur wird der Begriff „Stand-
orte“ sehr uneinheitlich behandelt, wobei sich 
einige Disziplinen auf die Population der Stand-
orte konzentrieren, während andere die situativen 
Merkmale betonen. Ich definiere „Standorte“ als 
mehrdimensionale Merkmale, die unsere Theorie 
in Bevölkerungs- und Situationskategorien ein-
ordnet. Es ist daher entscheidend für Forscher, 
das Umfeld, in dem die Studie durchgeführt wird, 
umfassend zu beschreiben, was über eine kurso-
rische Beschreibung hinausgeht. In diesem Sinne 
plädiere ich dafür, dass Originalforscher bei ihren 
Experimenten stratifizieren (blockieren), wenn sie 
Experimente durchführen, so wie wir bei moder-
nen Experimenten üblicherweise nach individuel-
len Merkmalen stratifizieren (wir stellen beispiels-
weise normalerweise sicher, dass sowohl Frauen 
als auch Männer in Versuchs- und Kontrollgrup-
pen aufgenommen werden, und zwar durch Strati-
fizierung. Das Gleiche sollten wir für potenzielle 
nicht verhandelbare Faktoren in unseren Program-
men tun, wie z. B. die tatsächliche Ablieferung des 
Menschen, die richtige Dosierung, das Programm, 
Lieferung, Anreize, Substitute, usw.). 
Schließlich müssen wir auch die Grenzkosten be-
rücksichtigen. Dieses fünfte Element der BIG5 
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steht für die „angebotsseitige Ökonomie“ der Ska-
lierung - bringt Ihre Idee eine Skalen-Wirtschaft-
lichkeit oder -Unwirtschaftlichkeit mit sich? Greta 
brauchte hochqualifizierte Lehrer für das BE-Pro-
gramm, das sie zu skalieren versuchte. Während 
die ursprüngliche Studie nur 10 Lehrer benötigte, 
benötigte Greta 100 für ihren Schulbezirk. Es gab 
nur ein Problem: Die besten Lehrer sind auch sehr 
teuer, um sie zu halten und einzustellen. In die-
sem Fall ist es sehr schwer, die Lehrer zu skalieren 
und gleichzeitig ein vernünftiges Budget zu hal-

ten. Wenn man mehr von ihnen „einkauft“, steigt 
der Preis unweigerlich nach oben, anders als der 
Großhandelspreis von Salat für Costco sinkt, wenn 
es jede Woche Tausende von Salatköpfen für seine 
Filialen kauft. Tatsächlich passiert das Gegenteil: 
Lehrer werden teurer. Das liegt daran, dass das 
Lehrergehalt erhöht werden muss, wenn man mehr 
hochqualifizierte Menschen für den Lehrerberuf 
gewinnen will, um mit Arbeitgebern konkurrieren 
zu können, die ihnen mehr zahlen, wie etwa eine 
Wall Street Bank oder ein Technologieunterneh-
men im Silicon Valley. 
Dieses Schlüsselelement verlangt vom Analysten, 
dass er nicht nur den Nutzen und seine mögliche 
Skalierung, sondern auch die Kostenseite sorg-
fältig berücksichtigen muss. Dieser Aspekt wird 
in der Literatur in der Regel nicht behandelt, aber 
eine Idee, die eine große Skalen-Wirtschaftlichkeit 
aufweist, ist viel wahrscheinlicher gut skalierbar 
als eine mit einer Skalen-Unwirtschaftlichkeit. 
Die Kostenseite der Gleichung darf einfach nicht 
ignoriert werden, und Nutzen-Kosten-Profile soll-
ten nicht nur in der Petrischale sondern auch im 
großen Maßstab berechnet werden.

Was bedeutet das nun für uns? 

Wenn Sie diese BIG5-Hürden genommen haben, 
wissen Sie, dass Sie eine Idee haben, die sich 
skalieren lässt. Allgemeiner ausgedrückt, auch 
wenn sich unser Beispiel auf die öffentliche Politik 
bezog, sehe ich diese Erkenntnisse nicht nur dafür 
geeignet, politischen Entscheidungsträgern zu hel-
fen. Durch das Hervorheben der Tatsache, wie die 
wichtigsten potenziellen wirtschaftlichen Quellen 
die Skalierbarkeit von Programmen bedrohen, und 
dadurch, dass wir die Forscher auf diesen Umstand 

Quelle: https://unsplash.com/@marc-najera
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hinweisen, hoffe ich, dass diejenigen, die eigene 
Studien vorbereiten, in Erwägung ziehen werden, 
ihre eigenen Designs so zu modifizieren, dass ihre 
Schätzungen bzgl. des Behandlungseffekts genau-
ere Auskunft darüber geben können, was wahr-
scheinlich passieren wird, wenn das Programm 
skaliert wird. Wie oben erwähnt ist die neue Forde-
rung an die Wissenschaftler, dass wir bei der Auf-
stellung unseres Forschungsplans auch rückwärts 
gerichtet arbeiten, um zu gewährleisten, dass die 
Programme genau und zügig und mit minimaler 
Unsicherheit skalierbar gemacht werden können. 
Allerdings sind wir nach der Überwindung der 
BIG5 noch nicht fertig. Wenn das Programm 
tatsächlich skaliert wird, muss der richtige em-
pirische Ansatz zur Messung der Wirksamkeit 
erfolgen, und eine kontinuierliche Messung sollte 
Priorität haben. Der beste Ansatz zur Schätzung 
der Auswirkungen des Programms auf die Skala 
ist die Durchführung einer groß angelegten RCT. 
Diese Schätzungen kann man dann mit den Er-
gebnissen aus den ursprünglichen Studien ver-
gleichen, um die Wirksamkeit beim Skalieren zu 
untersuchen. Wenn dieser Ansatz unhaltbar ist, ist 
es wichtig, einen empirischen Ansatz zu wählen, 
der es den Interessengruppen ermöglich, die Wirk-
samkeit ohne unrealistische Annahmen zu messen. 
Auch wenn eine erschöpfende Zusammenfassung 
solcher Ansätze den Rahmen unserer Arbeit spren-
gen würde, verweise ich den interessierten Leser 
auf List (2007), der verschiedene Ansätze zur Poli-
tikbewertung als empirisches Spektrum erörtert, 
mit Beispielen für ökonometrische Modelle, die 
notwendige Annahmen treffen, um Behandlungs-
effekte aus natürlich vorkommenden Daten zu 
identifizieren. Einige dieser Ansätze wie unterbro-
chene Zeitreihendesigns oder Regressionsdiskon-
tinuitätsanalysen, kommen der internen Validität, 
die RCTs lösen, recht nahe.
Abschließend möchte ich sagen, dass die Skalie-
rung von Ideen kein Patentrezept für Probleme 
ist. Das liegt daran, dass alle erfolgreich skalierten 

Ideen gleich sind; alle nicht erfolgreich skalierten 
Ideen scheitern auf ihre eigenen Weise. Ich habe 
fünf Hauptgründe dokumentiert, warum die meis-
ten (wenn nicht alle) Maßnahmen und Ideen nicht 
skalierbar sind. Finden Sie eine Idee, die sich nicht 
skalieren lässt, und sie wird sich um eine oder 
mehrere Defizite im Zusammenhang mit den BIG5 
drehen. Finden Sie Ideen, die skalierbar sind, und 
sie werden alle nichts mit den BIG5 zu tun haben. 
Meine Arbeit zeigt, dass der Übergang von evi-
denzbasierter Politik zu politikbasierter Evidenz 
den Forscher dazu zwingt, rückwärts davon auszu-
gehen, wie eine erfolgreiche Idee oder Politik im 
großen Maßstab aussieht und diese Merkmale in 
der Petrischale zu testen. 
Nahezu jedes Problem wurde von irgendjeman-
dem, irgendwo gelöst. Die Frustration besteht da-
rin, dass wir nicht in der Lage sind, [diese Lösun-
gen] irgendwo anders zu reproduzieren. 
-Präsident Bill Clinton.
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Das Kundfokus
Manifest
Warum Kundenfokus die einzig 
sinnvolle Strategie für  nachhaltiges Wachstum ist. 

Anwendungen

Die Welt verändert sich - der Kunde nicht. 

Die Welt verändert sich rasant und schnell. Diese ab-
gedroschene  Phrase steht oft am Anfang vieler Artikel 
zum Thema digitaler Wandel.  So abgenutzt sie auch 
ist, sie beinhaltet einen wahren Kern. Die Welt der  
Kunden hat sich enorm und in kürzester Zeit funda-
mental verändert. 

Die Verfügbarkeitsflut – sei es von Produkten oder 
Informationen – lässt  Kunden kaum eine Chance. 

Der Lärm der Angebote – die Fülle der Auswahl führt 
unweigerlich zu  der ersten Reaktion von Kunden, sich 
von dieser Geräuschkulisse abzuschotten. 

Kein Wunder also, dass gewohnte Kommunikations-
wege nicht mehr  den gewünschten Effekt haben. Sie 
erreichen die Kunden nicht mehr.  Nicht nur weil es 
wesentlich mehr Kanäle gibt, wie das Versagen der  eta-
blierten Wege, oft begründet wird. Sondern viel mehr 
dadurch, dass  Kunden – wenn sie nicht im Kommu-
nikationstsunami untergehen  wollen, keine andere 
Chance bleibt als diese ständigen kommunikativen  
Impulse (nahezu komplett) auszublenden.

2 zentrale Veränderungen 
im Kundenverhalten:   

Aber wie sieht dieses neue Entscheidungsmodell denn 
nun aus? Nun, es gibt derzeit nicht die eine generelle 
Lösung. Hier   zwei zentrale Entwicklungen der neuen 
Entscheidungswelt, die das Kundenverhalten aber ent-
scheidend verändern:

Quelle: https://unsplash.com/@toa-heftiba
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Selbstreflexion: 

Die Angebots- und Informationsflut, macht es den 
Kunden nicht einfach seinem inneren Bedürfnis nach 
Simplify –  also schnell und gut zu entscheiden – nach-
zukommen. Und sucht sich neue Wege möglichst schnell 
und einfach ans  Ziel zu kommen. 20.000 Entscheidun-
gen trifft jeder von uns an nur einem Tag. Um diesen 
„Entscheidungsberg“ jeden  Tag abzuarbeiten brauchen 
wir einen effizienten Weg. 

Eine Strategie, um Entscheidungen  zu vereinfachen  
ist folgende:  Im Moment kann man – und zwar über 
alle Altersgrenzen hinweg – eine Hinwendung zu den 
eigenen Bedürfnissen beobachten. Die Menschen hören 
mehr in sich hinein und versuchen herauszufinden, was 
für sie passt. Da das Außen – unendliche – und damit 
unkontrollierbar viele Optionen für uns als Kunden 
bereit hält – ist es nur logisch, dass wir uns auf das 
konzentrieren was wir   kennen –   nämlich uns selbst. 
Und diese eignen Bedürfnisse als „Wahrnehmungsfilter“ 
einsetzen. 
Was ist das was ich wirklich möchte? Woran kann ich 
erkennen, dass das was da draußen auf mich zukommt 
(sei es  ein Produkt oder Informationen) für mich rele-
vant ist? Welche Themen sind mir etwas wert? Damit 
ich mich als  Kunde mit einem Produkt auseinander-
setze – mehr noch – ob dieses überhaupt in meine 
Aufmerksamkeit gelangt,  ist vor allem entscheidend, 
dass ich dieses als „für mich“ relevant und damit zur mir 
passend erkenne. Wird es nach  kurzer unterbewusster 
Überprüfung als „nicht relevant für mich“ vom Gehirn 
eingestuft - geht es sofort an mir vorbei,  ohne dass ich 
es überhaupt aktiv wahrnehme.

Bedeutet für Sie als Unternehmer: 

Kunden müssen möglichst einfach und 
intuitiv erkennen können, dass sie mit dem 
Produkt oder Dienstleistung  gemeint sind. 
Andernfalls geht die Botschaft an ihren Kun-
den vorbei – ohne überhaupt wahrgenom-
men zu  werden.

Natürlich hilft hier eine möglichst individuelle Aus-
richtung auf den  Kunden. Aber die gute Nachricht. Es 
geht auch ohne 1-1 Kommunikation.  Entscheidend ist 
eher, dass Sie das Entscheidungsmodell nach denen der  
Kunde die Reize scannt, möglichst gut kennen. Denn 
auch ihr Kunde setzt dafür Marker ein, mit denen er für 
ihn Relevantes von Unpassendem  trennt. Wichtig ist es 
hierbei nicht ausschließlich auf die Meinungen und  Ein-
stellungen zu setzen, die ihr Kunde Ihnen in Befragun-
gen mitteilt.  Verstehen Sie mich nicht falsch – natürlich 
ist es sehr wichtig das Warum  hinter seinem Handeln 
zu kennen. Aber viel  wichtiger ist es  herauszufinden 
was ihr Kunde in der Realität dann wirklich „tut“ und 
wie es zu diesem Kundenverhalten kommt. Nur dann 
erfahren Sie, was Sie an welcher Stelle konkret tun müs-
sen, um bei Ihrem Kunden die erste Wahl  zu sein. 

Entscheidend ist: Woran erkennt Ihr Kunden, was zu 
ihm passt? Woran  genau macht er das fest? Und noch 
viel wichtiger – wie macht Ihr Kunde  das? Was tut er 
konkret – Schritt für Schritt – in der Situation, wenn er 
das  überprüft? Und wie schneiden Sie bei dieser Über-
prüfung ab.

B. Mentale Anstrengung: 

Kunden haben erkannt, dass jeder Kontakt oder jedes 
Angebot,  das auf sie zukommt, von ihnen eine Investi-
tion mentaler  Energie bedeutet. Und sie wissen auch, 

Anwendungen

diese Energie ist nicht  unendlich vorhanden. 

Stellen Sie sich diese mentale Energie wie einen Handy-
akku vor.  Am Anfang des Tages ist er voll geladen. Im 
Laufe des Tages  kommen verschiedenste Situationen 
auf mich als Kunde zu, die  eine Entscheidung von mir 
bedeuten. Heute trifft ein  Erwachsener im Durchschnitt 
20.000 Entscheidungen im Tag –  Tendenz steigend. 
Und jede dieser Entscheidungen zieht etwas  Energie 
aus meinem mentalen „Energie-Akku“. Und wir wissen 
je  mehr ich ihn beanspruche, desto schneller ist dieser 
leer. Kunden  haben gelernt: es gilt diese Energie sinn-
voll zu investieren, somit  ist klar ich kann mir nicht 
mehr jede Information oder  Entscheidungssituation 
ansehen, ich muss ein  Entscheidungsmuster finden, 
das es ermöglicht sinnvoll meine  verfügbare Energie  zu 
investieren. 
Jeder hat wahrscheinlich schon mal die Erfahrung ge-
macht, dass  es einfach zu viel wurde. Zu viele Angebote, 
Möglichkeiten und  Optionen. Diese Reizüberflutung 

führt dazu, dass der Akku irgendwann leer ist, der Kopf 
voll und erschöpft ist– man  nennt dies in der Ver-
haltensökonomie den Energy Depletion  Effekt. Evolu-
tionsbiologisch ist Entscheidungsunfähigkeit eine sehr 
riskante Sache. Denn wenn ich mich nicht entscheiden 
kann,  ob ich vor dem Säbelzahntiger besser davon laufe 
oder angreife –  bin ich wahrscheinlich tot. 

Kein Wunder also, dass unser Gehirn dafür sorgt, dass 
wir unsere  Energie nicht für sinnloses Zeug vergeuden. 
Und somit  vorselektiert, was den Menschen erreicht

Quelle: https://unsplash.com/@adrian-swancar
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Und das ist gar nicht so trivial wie es sich anhört. Denn 
Anstrengung ist kein latentes unterbewusstes Gefühl 
mehr.  Kunden  überlegen bewusst, ob sie mentale 
Energie investieren wollen und ob sich dieses Invest-
ment sich für sie lohnt. 

Je einfacher oder intuitiver – und damit energiespa-
render, desto besser. Kunden geben immer denjenigen 
den Vorzug, der es  ihnen möglichst einfach macht, 
eine möglichst schnelle, aber auch verhältnismäßig 
gute Entscheidung zu treffen. Ja, Sie  verstehen mich 
richtig – der Kunde will nicht die beste Entscheidung 
für sich treffen – sondern effizient und schnell eine  
bestmögliche Entscheidung. D.h. konkret – selbst wenn 
Ihr Produkt das beste am Markt ist, Ihr Kunde aber 
sich intensiv  damit beschäftigten muss, damit er das 
erkennt – wird er sich für den „schlechteren“ Wettbe-
werber entscheiden. Die Kraft  von Entscheidungsver-
einfachungen wird von Unternehmen oft unterschätzt.

Bedeutet für Sie als Unternehmer: 

Heutzutage spielt das Maß der Anstrengung 
die ihr Produkt  oder die Kommunikation 
dafür, für Ihren Kunden bedeutet, eine  
große Rolle. Seien Sie sich bewusst darüber, 
dass Ihr Kunde  sich immer – bewusst oder 
unbewusst - folgende Fragen stellt:  Will ich 
mich mit dem Thema überhaupt belasten? 
Bedarf es  einer Anstrengung von mir, bevor 
ich die Dienstleistung oder  das Produkt nut-
zen kann? Und stellen Sie sicher dass Sie die  
Anstrengung gering halten. Auf den Punkt 
gebracht: Machen  Sie es Ihren Kunden so 
einfach wie möglich.

Denn Simplify ist nicht nur ein starker 
Hebel –  sondern längst auch ein aktives 
Entscheidungskriterium ihrer Kunden.

Somit ist es eben nicht nur der Preis, bei dem sich Ihre 
Kunden fragen, ob Ihr Produkt es wert ist, das Geld 
dafür auszugeben.  Vorher steht noch die Frage – ist 
Ihr Produkt die Energie Wert, sich mit ihm überhaupt 
zu beschäftigen? Rentiert sich die  Auseinandersetzung 
– oder spare ich lieber meine Energie für etwas Bes-
seres auf? Der Satz: „Damit muss ich mich erst noch 
beschäftigen“ den heute Kunden verwenden, wenn sie 
wissen, dass sie ein Produkt erst verstehen müssen, um 
es  abschließend zu beurteilen, ist eine aussterbende 
Bereitschaft ihrer Kunden. In Zukunft werden Sie Ihre 
Kunden sofort mit einfachen und klaren Argumenten 
aus der Wahrnehmungswelt Ihrer Kunden überzeugen 
müssen. 

 
Dadurch dass Kunden ihre Entscheidungskriterien im-
mer mehr aus sich selbst - ihren eigenen Bedürfnissen 
und den  Bereitschaft Energie zu investieren beziehen, 
anstatt sich wie bisher die Entscheidungskriterien der 
Unternehmen zu  orientieren, verändert das gezeigte 
Kundenverhalten nachhaltig. Kein Wunder also, dass 
so manches Unternehmen plötzlich  nicht mehr ver-
steht, warum sich sein Kunde anders verhält als sonst. 

Aber der Fokus auf Kundenverhalten macht nicht nur 
aufgrund veränderter Entscheidungskriterien ihrer 
Kunden Sinn. Die  gute Nachricht ist:

Anwendungen

Kundenfokus ist der einzige 
klare und stabile Weg,  um 
nachhaltig Wachstum für 
Unternehmen zu erreichen.

Warum? Ganz einfach. Bisherige 
Modelle und Konstrukte im der 
Gestaltung und Positionierung 
von Produkten orientieren  sich an 
äußeren Merkmalen. Welche Tech-
nologien sind möglich? Was gibt es 
für neue technologische Entwick-
lungen? Was  macht der Wettbe-
werber? Gibt es neue Produkte? 
Neue Preise? Was sind Trends? 
Das ist der Kosmos in dem sich die  

Unternehmenswelt bisher bewegt. 
Der Kunde ist nur ein Protagonist 
in diesem Spiel. Oftmals aber nicht 
die zentrale Figur. 

 Dieser Produktfokus anstatt 
Kundenfokus ist nachvollzieh-
bar – und bis zu einem gewissen 
Grad auch sinnvoll. Denn  schließ-
lich Gestalten diese (vor allem was 
Wettbewerberaktivitäten angeht) 
maßgeblich die Situation, in der 
sich Ihr Kunde  gerade befindet. 
Und man will natürlich nicht 
seinen Kunden einen schlechteren 
Preis oder ein schlechteres Produkt 
bieten,  als der Wettbewerber es 
tut.Dennoch bietet der Fokus auf 
Kundenverhalten einen starken von 

Unternehmen unterschätzten, aber 
entscheidenden Vorteil: Planungs-
sicherheit.

Denn all diese Faktoren die wir 
hier oben genannt haben, sind eine 
Zeiterscheinung. Je nach techno-
logischen Vorsprung oder  Vielfalt 
von Wettbewerbern – ändert sich 
dieser Sachverhalt ständig und ist 
durch die vielen Einflussfaktoren – 
und einem  ständigen Wandel un-
terworfen. Nahezu täglich kommen 
neue Technologien und Wettbe-
werber auf ihren Markt – alle sich  
bietenden Chancen wahrnehmen 
– unmöglich. Alle Wettbewerbsbe-
drohungen abwenden und erfolg-
reich beantworten:  unmöglich. Mit 

Forschungsprinzip

Verhaltensfokussierte Forschung ist die Kombination aus

opinion
Frage nach Einstellungen 

und Meinungen
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Produktfokus bewegen Sie sich in einem immer kom-
plexeren – aber vor allem immer unkontrollierbarerem  
Umfeld. 
Kundenverhalten hingegen ist – wenn man sich damit 
auskennt - ein sehr stabiles und damit planbares Sys-
tem. Warum?  Verhaltensveränderungen sind für uns 
Menschen nur sehr langfristig zu erreichen und bietet 
damit Planungssicherheit. 

Das Konstrukt typischer Verhaltensmuster ist gut er-
forscht und sehr belastbar – und bleibt über Generatio-
nen und Länder  stabil. Nur die Art und Weise wie sich 
das Verhalten zeigt – kann sich durch die veränderten 
Möglichkeiten immer wieder  wandeln (und diese gilt 
es frühzeitig zu erkennen). Verhaltensmuster sind über 
lange Jahre eingeübte Simplify „Short Cuts“  unseres 
Gehirns und sozusagen das Werkzeug für uns Men-
schen unsere Ziele und Bedürfnisse möglichst einfach 

und  effizient zu erreichen. Die Lehre der typischen 
Verhaltensmuster – ist die Verhaltenökonomie oder  
neudeutsch Behavioural Economics. Hier wurden und 
werden mittels  Experiementen eine Vielzahl typischer 
Verhaltensmuster erforscht und  nachgewiesen. Die 
Kraft der Verhaltensmuster ist enorm, aber wurde 
lange Zeit  unterschätzt, erfährt aber in den letzten 
Jahren immer mehr Beachtung. Nicht  zuletzt die zwei 
Nobelpreise für diese Disziplin (Richard Thaler 2017 
und Daniel  Kahneman/Tversky 2002) unterstreichen, 
welche weitreichendes Potential in der  Konzentration 
auf das Verhalten steckt. 

 Aus dem wie sich Kunden verhalten, können wir viel 
über sie lernen. Und dadurch  besser verstehen, warum 

Quelle @
 StraightOne GmbH

Anwendungen

Make it Matter –  
die Umsetzung immer im Blick 

Ein weiterer Vorteil durch die Konzentration auf 
Kundenverhalten ist: wir  konzentrieren uns dadurch 
darauf, was wirklich zählt – also was in der Reali-
tät  Unterschied macht, ob es beim Kunden zu einer 
Handlung führt und eben doch nur eine Absicht bleibt. 
Hiermit lösen wir die größte Kritik in der Kundenfor-
schung  auf. 
Durch Befragungen konnten wir bisher sehr viel über 
die Motive, Absichten,  Einstellungen und Bedürf-
nisse unserer Kunden Erfahrung bringen. Es war aber  
immer schwierig, herauszufinden, was am Ende im 
realen Leben wirklich zu einer  Aktion führt, oder was 
für immer nur eine Absicht oder ein Wunsch bleibt des  
Kunden bleibt. Mit der Verhaltensökonomie konzen-
trieren wir uns eben auf das  gezeigte Verhalten – das 
Wie tut der Kunde das - und decken Verhaltensmuster  
auf wodurch dieses Verhalten motiviert wird. 

 Damit können wir herausfinden, welche Motive zu die-
sem Verhalten führen und  welche Reaktion aufgrund 
gezeigter Verhaltensmuster wahrscheinlich ist. Das  
erhöht die Treffsicherheit und damit die Prognosege-
nauigkeit, aber vor allem ist  es sehr effizient. Denn erst-
mals können wir mit großer Präzision herausarbeiten,  
was passiert, verstehen wo genau es mit ihrem Produkt 
schiefgelaufen ist, so dass der Kunde sich anders ent-
schieden hat. Und wo Sie wie konkret ansetzen  können, 
wenn Sie bei ihren Kunden eine Verhaltensänderung 
und eben nicht nur  eine Einstellungsänderung (mit 
der Hoffnung auf eine Verhaltensänderung)  erreichen 
wollen.

„We‘ve had three big ideas at Amazon that we‘ve 
stuck with for 18 years, and they‘re the reason we‘re  
successful: Put the customer first. Invent. And be 
patient.“  Jeff Bezos, amazon

Auch wenn es seit Jahrzehnten wahrscheinlich keinen 
Geschäftsbericht gab, bei dem die Aufforderung fehlte 
den „König  Kunde“ nicht in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit zu rücken, so scheint dieses Vorhaben 
bisher oft gescheitert.

In den meisten Fällen ging es darum, dass der Kunde 
sich zum Unternehmen hinwenden sollte. Er sollte 
seine  Aufmerksamkeit und seinen Blick darauf len-
ken, was das Unternehmen zu bieten hatte. Dement-
sprechend war  Kundenfokus – nicht selten nur eine 
Schlacht nach dem Buhlen um die Aufmerksamkeit des 
Kunden. Er sollte „sehen“ was  das Unternehmen für 
beeindruckendes abgeliefert hatte und „verstehen“ wa-
rum er dies benötigt. Oftmals war gerade  letzteres eher 
schwierig – denn wer kennt das nicht, dass ein Produkt 
zwar interessant klingt, aber um zu verstehen, was  es 
wirklich kann und ob ich es wirklich brauche – dazu 
muss ich mich erst damit „beschäftigen“.

Wenn Unternehmen also langfristig 
nachhaltig erfolgreich sein möchten, 
gilt es  ihre Kunden und die Art und 
Weise, wie sie Vorgehen in den Mittel-
punkt der  Aufmerksamkeit zu rücken. 
Kundenfokus oder auch Kundenzent-
rierung – ist  genauso ein Schlagwort 
– wie der digitale Wandel. Ein weitere 
Worthülse, deren  Umsetzung häufig 
offen bleibt. 

125StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021124 StraightONE  

Behavioral Economics Guide _ 2021



Kundenfokus vs. Produktfokus –
Setzen Sie Ihren Kunden wirklich immer an 
die erste Stelle?

Aber eigentlich ist Kundenzentrierung doch genau das 
Gegenteil. Unternehmen sollen ihre Kunden „ansehen“ 
und ihnen  ihre Aufmerksamkeit schenken. Sie sollen 
„verstehen“ welche Probleme der Kunde tatsächlich hat 
und welche Lösung für  ihn wirklich zählt. Es ist das 
tiefe Eintauchen in das Was und Wie Kunden Dinge 
tun. Dazu sind die wenigsten  Unternehmen bereit. 
Wer es aber ist, und versucht wirklich die Herausforde-
rungen des Kunden zu verstehen und intuitiv  logische 
Lösungen bietet – ist immens erfolgreich, siehe Ama-
zon. Mehr noch – dieses Prinzip ist enorm belastbar. 
Denn  haben wir Menschen eine Lösung liebgewonnen 
und beseitigt sie wirklich ein zentrales Problem, dann 
sind wir nur sehr  ungern bereit, dieses Lösungsprin-
zip wieder aufzugeben. Das hält dann oft auch einige 
starke Belastungsproben aus.

Zugegeben eine echte Hinwendung – vielleicht sogar 
Passion – für ihre Kunden wirkt auf den ersten Blick 
anstrengend, da  man die Werkzeuge und Methoden 
der Verhaltensökonomie und ihr Nutzen (noch) nicht 
ausreichend im Unternehmen  verbreitet sind. Den-
noch ist es unter dem Strich eine sehr einfache Rech-
nung.

Denn wenn ich meinem Kunden das geben, was er 
wirklich braucht: Nämlich für ihn ein Produkt oder 
eine Dienstleistung  zu entwickeln, die einfach und gut 
ein echtes Problem, das er hat, löst - dann ist er (sehr 
gerne) bereit das adäquat zu  honorieren. Ohne auf den 
Cent zu schauen – und wenn Sie es richtig anstellen, 
auch langfristig diese Lösung zu  präferieren.

Ein weiterer Bonus – gelungene Lösungen werden ger-
ne mit anderen geteilt – da sie einen Mehrwert für die  
Gemeinschaft darstellen und somit der soziale Wert 
des Kunden in seiner Gruppe dadurch steigt.

Fazit

Mit dem Fokus  auf  Kundenverhalten und einem tiefen  
Verständnis wie ihre Kunden „funktionieren“ – kata-
pultiert Sie das aus  der Preisspirale, schafft Kundenbin-
dung und Bekanntheit – somit  werden Sie nachhaltig 
erfolgreich. Eine WIN-WIN-WIN Strategie. 

Die Autorin

 Michaela Verdel

Als Managing Partner bei StraightONE GmbH treibt 
sie  an zu Verstehen was hinter dem Verhalten von 
Kunden steckt und wie man aus diesen Erkenntnis-
sen, konkrete Lösungen baut. Als Kundenexperten 
zeigen wir bei StraightONE auf, was in der Realität 
wirklich beim Kunden passiert, erarbeiten daraus 
konkrete Umsetzungsempfehlungen – entwickeln 
daraus gemeinsam mit unserem Kunden konkrete 
Lösungen – bis hin zum  ersten Prototypen.

Anwendungen

Abbildungen

Quelle: https://unsplash.com/@toa-heftiba

Quelle: https://unsplash.com/@adrian-swancar

Quelle: https://StraightOne GmbH
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Anwendungen

Crowdsourcing Nudges

Verhaltenswissenschaftlich fundierte Änderungen der 
Entscheidungsarchitektur können dazu beitragen, Ent-
scheidungen und Ergebnisse im Gesundheitswesen zu 
verbessern. Angesichts der Komplexität des Gesundheits-
wesens mit seinen zahlreichen Instrumenten, die von 
den verschiedenen Akteuren in den unterschiedlichsten 
Fachbereichen und Rollen genutzt werden, ist es eine 
Herausforderung, Problembereiche zu identifizieren und 
zu priorisieren und praktikable Lösungen zu finden, um 
das Verhalten von Patienten und Leistungserbringern zu 
optimieren. Crowdsourcing kann ein wirksames Mittel 
sein, um Innovationen zu generieren und Probleme und 
potenzielle Lösungen zu priorisieren. In diesem Artikel 
beschreiben wir, wie das Geisinger Behavioral Insights 
Team und die Penn Medicine Nudge Unit Crowdsour-
cing-Wettbewerbe durchgeführt haben, um Probleme und 
Lösungen von Mitarbeitern in zwei Gesundheitssystemen 
zu ermitteln. Beide Nudge-Units fanden die Wettbewerbe 
erfolgreich, nicht nur bei der Generierung tragfähiger, 
neuartiger Projektideen, sondern auch bei der Steigerung 
des Bewusstseins für ihre Arbeit und der Einbindung 
relevanter Stakeholder innerhalb ihrer jeweiligen Organi-
sationen.

Amir Goren* 
Mitesh Patel Geisinger  
University of Pennsylvania

Michelle N. Meyer und Christopher F. 
Chabris GeisingerEinblicke und Erfahrungen aus zwei 

Gesundheitssysteme

* Korrespondierender Autor: agoren@geisinger.edu. 
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Einführung

Nudges – das sind verhaltenswissenschaftlich begründete Veränderungen in der 
Art und Weise, wie Entscheidungen organisiert und den Entscheidungsträgern 
präsentiert werden, - haben sich als hilfreich erwiesen, um Entscheidungen und 
Ergebnisse in zahlreichen Bereichen, einschließlich des Gesundheitswesens zu 
verbessern (Thaler & Sunstein, 2008; Patel & Volpp, 2012; Loewenstein et al., 
2007; Halpern et al., 2007). Sie sind in der Regel kostengünstig und bewahren 
die Wahlfreiheit, was sie zu potenziell attraktiven Instrumenten für Gesund-
heitssysteme macht, die versuchen, suboptimale Verhaltensweisen - in der 
Regel von Patienten und Leistungserbringern - zu überwinden, um den Versor-
gungswert zu verbessern. Gleichzeitig stehen sie unter dem Druck, verschwen-
derische Ausgaben zu minimieren, auch für geringwertige Leistungen (Berwick 
& Hackbarth, 2012; Porter, 2010). Nudges vermeiden es, Menschen zu be-
stimmten Entscheidungen in einem komplexen Umfeld, in dem eine einzige Op-
tion oft nicht für jeden geeignet oder akzeptabel ist, zu zwingen oder zu drängen.
Nudge-Units im Gesundheitswesen, wie das Geisinger Behavioral Insights 
Team (BIT) und die Penn Medicine Nudge Unit (PMNU), haben Nudge-Inter-
ventionen in verschiedenen klinischen Bereichen und Versorgungsmodalitäten 
eingesetzt und bewertet (z. B. Patel et al., 2018; Patel et al., 2016a; Patel et al., 
2016b), darunter zuletzt patientengeleitete Textnachrichten zur Steigerung der 
Grippeimpfungen bei anstehenden Terminen, was zu einem durchschnittlichen 
Anstieg der relativen Impfrate um 5 % führte (Milkman et al., 2021). 

Dies ist ein Beispiel für die potenzielle Wirksamkeit von Nudges. Die Gesund-
heitsversorgung ist vielschichtig und komplex, mit zahllosen Bereichen, in 
denen suboptimale Verhaltensweisen verhindern können, dass die Ausführung 
und Bereitstellung von Praktiken ihr volles Potenzial entfalten. Abgesehen von 
einigen Empfehlungen, die Bereiche vorschlagen, in denen der Wert der Patien-
tenversorgung verbessert werden kann - z. B. die Choosing-Wisely-Kampagne 
zur Reduzierung unnötiger Pflegemaßnahmen (Cassel & Guest, 2012) - und von 
Aussagen über „bewährte Praktiken“, die trotz ihrer Popularität und impliziten 
Autorität erstaunlich wenig evidenzbasiert sein können, gibt es für Nudge-Units 
es oft nur wenige systematische Anleitungen, um zu entscheiden, (1) wie sie 
Prioritäten in Problembereichen setzen sollen, und noch viel weniger, um zu er-
mitteln, (2) wo machbare Möglichkeiten zur Verhaltensänderung bestehen und 
(3) welche Formen die entsprechenden Interventionen annehmen könnten.
Crowdsourcing - der Einsatz einer großen Gruppe selbst ernannter freiwilliger 
Helfer zum Sammeln von Ideen, Materialien oder anderen Informationen als 
Reaktion auf einen Bedarf oder ein Bedürfnis - ist ein Mechanismus der kol-
lektiven Intelligenz, der sich in diesem Fall auf das Phänomen bezieht, dass 
Gruppen eine Aufgabe besser bewältigen als Experten oder die leistungsstärks-

ten Mitglieder der Gruppe selbst 
(Malone, 2018; Surowiecki, 2004; 
Galton, 1907). 
Crowdsourcing wurde eingesetzt, 
um Prognosen zukünftiger Ereig-
nisse zu verbessern (z. B. Atanasov 
et al., 2016), effizientere Algorith-
men zur Lösung von Berechnungs-
problemen zu entdecken, (z. B. 
Boudreau & Lakhani, 2015) und um 
Lösungen für schwierige technische 
und wissenschaftliche Herausfor-
derungen zu finden (Lakhani et al., 
2013). Es gibt auch einige Belege 
dafür, dass sie bei Innovationen im 
Gesundheitswesen Früchte tragen 
können (Terwiesch et al., 2013; 
Tucker et al., 2019; Ranard et al., 
2014; Wang et al., 2020).
Dieser Artikel beschreibt, wie zwei 
Nudge-Units Crowdsourcing-Wett-
bewerbe in ihre jeweiligen Gesund-
heitssysteme integriert haben. 
Das Geisinger BIT, das 2018 mit 
einem minimalen Team gegründet 
wurde, wollte die Vertrautheit mit 
verschiedenen Bereichen einer brei-
teren Organisation erhöhen und 
ein umfangreicheres Portfolio an 
Projekten entwickeln, als ursprüng-
lich vorgesehen war. Daher bestand 
eine der ersten Prioritäten des BIT 
darin, andere Stakeholder der Or-
ganisation um Vorschläge zu bitten. 
Nach dem Vorbild des PMNU, das 
im Jahr 2016 eine ähnliche Initiati-
ve durchgeführt hatte, hat das BIT 
einen Crowdsourcing-Wettbewerb 
entwickelt und durchgeführt, um zu 
erfahren, was eine Vielzahl von Mit-
arbeitern des Gesundheitswesens in 
der gesamten Organisation (ein-
schließlich Klinik, Forschung, Ver-
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waltung, Service und verschiedene 
andere Rollen) zu den erforderlichen 
Maßnahmen zu sagen hatten. 
Die PMNU rekrutierte ihre Teil-
nehmer aus allen Bereichen des 
University of Pennsylvania Health 
Systems (UPHS), einschließlich 
Ärzten, Krankenschwestern, sons-
tigen Mitarbeitern und Studenten. 
Die BIT bemühte sich auch um den 
Aufbau eines umfassenderen Netz-
werks von klinischen und anderen 
Akteuren, die für die Bildung von 
Kooperationspartnerschaften zur 
Durchführung und Ausweitung er-
folgreicher Projekte vonnöten waren. 
Es wurde davon ausgegangen, dass 
das Crowdsourcing bei der Identifi-
kation der richtigen Ansprechpartner 
hilfreich sein würde. Sowohl das BIT 
als auch das PMNU, verfolgten mit 
den Crowdsourcing-Wettbewerben 
die folgenden Ziele: (1) Sie boten die 
Möglichkeit, das Bewusstsein für die 
neu eingerichteten Nudge-Einheiten 
bei Klinikpersonal und Mitarbei-
tern sowie bei der Systemführung 
zu schärfen (inkl. der Suche nach 
potenziellen Mitarbeitern); (2) sie 
boten Klinikpersonal und Mitarbei-
tern die Möglichkeit, sich stärker in 
die Entscheidungsfindung bezüglich 
der Priorisierung von Projekten ein-
zubringen (und damit ein Mitsprach-
recht zu erhalten); und (3) sie halfen 
dabei, potenzielle Möglichkeiten zu 
identifizieren, wie Nudges einen be-
deutenden Einfluss auf die Verbes-
serung der Gesundheitsversorgung 
haben können.

Entwicklung eines Nudge-
Crowdsourcing-Wettbewerbs

In jedem Gesundheitssystem besteht 
ein wichtiger erster Schritt bei der 
Einrichtung eines Crowdsourcing-
Projekts darin, die Zustimmung der 
Leitung und anderer relevanter In-
teressengruppen zu erhalten, da die 
Mitarbeiter im gesamten System er-
reicht werden müssen. Bei Geisinger 
hat das BIT ein Nudge-Crowdsour-
cing-Komitee einberufen, das sich 
aus dem BIT-Programmleiter und 
den Co-Direktoren der Fakultät, dem 
Chief Innovation Officer von Gei-
singer, den Vorsitzenden der Medi-
cine and Heart Institutes und dem 
stellvertretenden Vizepräsidenten 
für Produktinnovation zusammen-
setzte. Eine wichtige Überlegung war 
es, Führungspersönlichkeiten mit 
ausreichendem Einfluss und einer 
ausreichenden Vielfalt an Perspekti-
ven einzubeziehen, um sowohl eine 
tatsächliche als auch institutionelle 
Legitimation für den Wettbewerb zu 
erhalten und eine kritische Prü-
fung der eingereichten Beiträge zu 
gewährleisten. Der Ausschuss des 
PMNU bestand aus dem PMNU-Di-
rektor, dem Innovationsdirektor 
von Penn Medicine, den Verant-
wortlichen für Innovation, Medizin, 
medizinische Informatik und medi-
zinische Information der UPHS und 
anderen Experten für Verhaltenswis-
senschaften. 
Beim Format eines Crowdsourcing-
Wettbewerbs sind mehrere wichtige 
Entscheidungen zu berücksichtigen, 
einschließlich - aber nicht aus-

schließlich - beschränkt auf den:
* Wettbewerb. Beim PMNU-Wett-
bewerb gab es mehrere Runden 
eines auf Einreichungen basierenden 
Wettbewerbs, der mit einem persön-
lichen „Shark Tank“-Pitch-Tag en-
dete, an dem die zehn Finalisten ihre 
Ideen in einem offenen Forum mit 
dem PMNU-Beirat als Richter prä-
sentierten. In Anbetracht der vollen 
Terminkalender und der begrenzten 
Zeit der Beschäftigten im Gesund-
heitswesen und der Führungskräfte 
in ihrem Ausschuss entschied sich 
das BIT dafür, nur auf der Grund-
lage der ersten Texteinreichungen zu 
urteilen.  .
Komplexere Ansätze, wie z. B. die 
Möglichkeit für Einzelpersonen, ihre 
ursprünglichen Beiträge zu ergänzen, 
zu aktualisieren oder zu überarbei-
ten, nachdem sie gesehen hatten, 
was andere getan haben (Boudreau 
& Lakhani, 2015), könnten eindeu-
tige Vorteile bieten, wir betrachten 
hier jedoch lediglich „einstufige“ 
Methoden, bei denen die einzelnen 
Ideen gesammelt und von den Orga-
nisatoren des Wettbewerbs bewertet 
werden. 

- Teilnehmer. Es muss entschieden 
werden, ob das Forum nur organisa-
tionsintern sein soll - und ob dies alle 
Mitarbeiter oder nur diejenigen mit 
bestimmten Funktionen umfassen 
soll - oder auch Externe, um ein noch 
breiteres Spektrum an Beiträgen zu 
ermöglichen.

- Erfassung. Die Datenerfassung 
der Wettbewerbsbeiträge kann in 
verschiedenen Formen erfolgen, z. 
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B. durch ein in eine Webseite integriertes Erfassungsfor-
mular, eine mobile Anwendung oder eine Umfrage.  Ein 
Online-Umfragetool ist eine unkomplizierte Möglichkeit 
für die Teilnehmer, ihre Ideen einzureichen. Die Beiträge 
können dann einfach als Antworttabellen zur Kategorisie-
rung und Analyse heruntergeladen werden.

- Anreize. Die Prämierung herausragende Teilnehmer 
und der besten Ideen oder Lösungen können zu mehr 
Beteiligung und qualitativ besseren Beiträgen anspornen. 
Belohnungen für die Teilnahme an sich können auch in 
Bereichen wie dem Gesundheitswesen hilfreich sein, in 
denen die Mitarbeiter viel zu tun haben und es nicht ge-
wohnt sind, auf derartige Aufforderungen zu reagieren. 
Man muss sich auch der rechtlichen und regulatorischen 
Beschränkungen für Preisarten und -grenzen bewusst 
sein. Die drei Erstplatzierten des BIT konnten zwischen 
drei lustigen und/oder praktischen Geräten (z. B. einem 
intelligenten Lautsprecher) wählen, während die beiden 
Zweitplatzierten und die verbleibenden acht Finalisten 
Gutscheinkarten erhielten. Die Finalisten der PMNU 
konnten zwischen Gutscheinen für lokale Attraktionen 
und Einrichtungen oder einem Fitness-Tracker wählen. 
Sowohl das BIT als auch die PMNU verlosten nach dem 
Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern mit einem gültigen 
Beitrag den Gewinner des Hauptpreises aus. Dies sollte 
auch diejenigen, die skeptisch bezüglich ihrer Gewinn-
chancen waren, zusätzlich zur Teilnahme motivieren.

- Ermittlung der Gewinner. Zunächst muss entschieden 
werden, ob die Auswahl der Gewinner durch eine Gegen-
prüfung (z. B. durch andere Teilnehmer oder durch Mit-
arbeiter des Ausschusses), durch Stakeholder der Klinik, 
durch die Nudge-Einheit oder durch eine Kombination 
daraus erfolgen soll. 
Die PMNU entschied sich für einen Ansatz, bei dem die 
Fachkollegen die Vorschläge der anderen UPHS-Mit-
glieder anonym kommentieren und bewerten konnten. 
Anschließend schränkte der Ausschuss den Pool der Ideen 
auf weniger als zehn Finalisten ein. Das BIT entschied 
sich für eine direkte Weiterleitung der Vorschläge an sein 
Team: (1) Die vier Mitglieder des BIT kategorisierten 
und bewerteten unabhängig voneinander alle Beiträge 

Quelle: https://unsplash.com/@hush-naidoo
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auf einer Skala von 1-5 bezüglich ihrer Relevanz, Durch-
führbarkeit und Wichtigkeit; (2) Das Team einigte sich 
einvernehmlich darauf, nur die vielversprechendsten 
Beiträge zur Weiterleitung an den Crowdsourcing-Aus-
schuss weiterzuleiten; (3) auf Grundlage einer Diskussion 
über die Durchführbarkeit, die Neuartigkeit gegenüber 
bestehenden Maßnahmen und der Bedeutung für das 
Gesundheitssystem gelangte der Ausschuss schließlich zu 
den tatsächlichen Gewinnern.

Ausführung

Weitere Entscheidungen betreffen die Durchführung des 
Wettbewerbs, einschließlich:

- Zeitplan. Das BIT und die PMNU gaben den Teilneh-
mern fünf Wochen bzw. drei Wochen für die Einreichung 
von Ideen, um ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln 
und gleichzeitig Zeit für die Formulierung und Einrei-
chung der Vorschläge zu gewähren. Auch für die Auswahl 
der Gewinner und die Preisverleihung wurde ein Zeitplan 
erstellt und kommuniziert.

- Gestaltung des Wettbewerbs. Es kann zwar einerseits 
sehr reizvoll sein, ein hohes Maß an Detailgenauigkeit von 
den Teilnehmern zu verlangen, andererseits ist es wichtig, 
angesichts des Zeitdrucks und mangelnder Vertrautheit 
der Teilnehmer mit Nudges, die Nudge-Prinzipien auch 
bei der Gestaltung der Erfassung der Beiträge (z. B. der 
Umfrage) selbst zu befolgen und sicherzustellen, dass sie:

• leicht auszufüllen, kurz und ansprechend ist (um eine 
umfangreiche Beteiligung zu fördern).

• selektiv in Bezug auf den Umfang ist (um von Beiträ-
gen abzuschrecken, die sich nicht für Nudge-Lösungen 
eignen).

• die Teilnehmer ermutigt, die von ihnen identifizierten 
Probleme so zu durchdenken, dass Beiträge im Durch-
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schnitt echte Bedarfsbereiche widerspiegeln und nicht 
nur halbgare Vorschläge oder irrelevante persönliche 
Interessen (d.h. nicht einfach eine “Vorschlagsbox”);  
sowohl das BIT als auch das PMNU haben die Einrei-
chung von Lösungsvorschlägen fakultativ gemacht, um 
den Aufwand für die Einsender zu minimieren und um 
zu vermeiden, dass wichtige Problembereiche übersehen 
werden, für die die Nudge-Einheiten selbst Lösungen vor-
schlagen könnten.

• Verbreitung von Informationen. 

• Kommunikation. Potenzielle Teilnehmer sollten kurz 
über Nudges aufgeklärt werden, relevante Beispiele dafür 
und einen einfachen Zugang zum Wettbewerb erhalten.  
Sowohl das BIT als auch das PMNU haben sich für die 
E-Mail als primäre Verbreitungsform entschieden und 
den derzeit in Frage kommenden Empfängern eine Be-
schreibung des Wettbewerbs und einen Link zur Website 
geschickt.

• Werbung. Eine breit angelegte Werbekampagne mit 
im Zeitverlauf wiederkehrenden Werbebotschaften trägt 
dazu bei, den Bekanntheitsgrad des Wettbewerbs zu erhö-
hen und Beiträge aus verschiedenen Bereichen der Orga-
nisation zu erhalten. Die Weiterleitung von E-Mails durch 
verschiedene Abteilungsleiter, können der Aufforderung 
zur Einreichung von Wettbewerbsbeiträgen zusätzlich 
Seriosität und Nachdruck verleihen, ebenso wie Online-
Präsentationen und Frage- und Antwort-Stunden für die 
Organisation.  Da in der modernen Industrie unaufgefor-
derte und möglicherweise schadhafte Mitteilungen weit 
verbreitet sind, ist es besonders wichtig, sich auf offizielle 
Kommunikationskanäle des Unternehmens zu stützen.
• Kategorisierung der Einträge. Die Kennzeichnung und 
Kategorisierung von Beiträgen in eine überschaubare 
Übersicht, ist hilfreich für die Beurteilung der Beiträge. 
Die schnelle Identifizierung von Duplikaten und unan-
gemessenen Beiträgen sowie die einfache Einordnung 
von Beiträgen desselben Typs werden so ermöglicht.  Die 
deskriptive Analyse und Berichterstattung der Wettbe-
werbseiträge, sowohl über die Gewinner als auch über die 
Nicht-Gewinner, sind ebenfalls möglich. Sowohl das BIT 

als auch die PMNU forderten die Teilnehmer auf, ihre 
Beiträge in Kategorien einzuteilen (z. B. Verbesserung 
der Pflegekoordination, Verringerung einer Leistung mit 
geringem Wert oder Erhöhung einer Leistung mit hohem 
Wert).  Letztendlich verwendeten beide Teams jedoch 
einen induktiven Ansatz, um alle Einsendungen auf der 
Grundlage der tatsächlichen Häufigkeit und Bandbreite 
der eingegangenen Antworttypen zu kategorisieren.

• Veröffentlichung der Ergebnisse. Schließlich muss nach 
Abschluss des Wettbewerbs entschieden werden, ob 
und wie die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen, die 
als Grundlage für künftige Vorschläge dienen und das 
weitere Engagement für solche Bemühungen bestimmen 
können.

Übersicht der Wettbewerbsbeiträger

Bei Geisinger gab es 291 spezifische Problemstellungen 
(mit oder ohne Lösungen), die von 260 Teilnehmern ein-
gereicht wurden. Bei Penn Medicine gab es 225 Einsen-
dungen von 192 Teilnehmern.

Die BIT-Mitglieder bestimmten anhand einer Bewer-
tungsskala von 1 bis 5 35 Kandidaten als „Finalisten“, 
bevor sie diese dem breiteren Crowdsourcing-Ausschuss 
vorstellten. Diese Bewerber kamen aus 27 Abteilungen 
und repräsentierten mindestens zehn verschiedene 
Problembereiche. Die 13 Gewinner/Finalisten vertraten 
12 Abteilungen, und ihre Einsendungen umfassten, in ab-
steigender Reihenfolge von den drei Gewinnern über die 
beiden Zweitplatzierten bis zu den acht Finalisten:

1. Erhöhung der Grippeschutzimpfungen durch die Be-
reitstellung eines $1-Rubbelloses als Anreiz

2. Verringerung des Nichterscheinens bei Folgeterminen 
Überreichung einer Terminkarte mit einem Foto und 
einer kurzen Biografie des Anbieters an die Patienten

3. Verbesserung der Medikamentennachfüllung durch 
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automatische SMS-Antwortoptionen

4. Steigerung der Einschreibung in den Medicare Advan-
tage-Versicherungsplan von Geisinger durch den Hinweis 
auf mögliche Einsparungen bei Gesundheitsrechnungen

5. Verringerung unnötiger Blutbilduntersuchungen durch 
Änderung der Standard-Suchergebnisse für Bestellungen

6. Verbesserung der Terminverschiebung durch automa-
tische SMS-Antwortoptionen, wenn Patienten absagen

7. Erhöhung der jährlichen Kontrolltermine durch Auf
forderung zur Terminvergabe für das nächste Jahr an der 
Anmeldung

8. Verstärkung der Häufigkeit des Händewaschens der 
Mitarbeiter durch Anbringen bunter Aufkleber auf Des-
infektionsmittelspendern

9. Verstärkung der Anmeldung zu Online-Patientenporta-
len und Handy-Apps durch standardmäßige Einladungen 
der Patienten zu elektronischen Gesundheitsakten (EHR) 
bei der Anmeldung

10. Verbesserte Teilnahme der Patienten an Vorsorgeun-
tersuchungen durch Erinnerungen, die eine automatische 
Bestellung und Terminierung ermöglichen

11. Verringerung unnötiger Besuche in der Notaufnahme 
(ER) durch eine mobile Triage-Anwendung
12. Verringerung unnötiger Besuche in der Notaufnahme 
und Verzögerungen durch ein digitales Dashboard, das 
die Wartezeiten in der Notaufnahme und nahe gelegenen 
Einrichtungen anzeigt

13. Erhöhung rechtzeitiger Überweisungen zur Physiothe-
rapie (PT) und Reduzierung unnötigen Opioidkonsums 
durch Überweisung an einen Physiotherapeuten anstelle 
eines Facharztes.

Der PMNU-Wettbewerb umfasste 321 Bewertungen von 
Beiträgen von 57 Personen, wobei 24 Personen insgesamt 

66 Kommentare abgaben. Die Einsendungen der drei Ge-
winner und sechs Zweitplatzierten waren, in absteigender 
Reihenfolge der Gewinner:

1. Verringerung der unangebrachten Verschreibung von 
Opioiden in der Notaufnahme durch Änderung der Stan-
dardeinstellungen

2. Verbesserung der Überweisungsraten zur kardialen 
Rehabilitation nach stationären kardiovaskulären Ereig-
nissen durch die Verwendung von Standardoptionen

3. Verringerung unnötiger Bildgebung für die Strahlen-
therapie in der Palliativmedizin durch Änderung der 
Verordnungen

4. Verbesserung des Zugangs zu Medikamenten durch 
standardmäßige Verschreibungen an ambulante Penn-
Apotheken

5. Verbesserung der Therapietreue und Kostenreduzie-
rung durch automatische 90-Tage-Versorgung im Ver-
sandhandel für etablierte Medikamentenverordnungen

6. Verstärkte Verschreibung und Anwendung von lang 
wirksamen, reversiblen Verhütungsmitteln in der unmit-
telbaren Postpartalperiode

7. Verringerung unnötiger Computertomographien bei 
Verdacht auf Lungenembolie durch Anwendung der 
Wells-Kriterien
8. Verstärkte Überwachung der stationären Antikoagula-
tion durch Apotheker, um die Konsistenz der Dosierung 
bei allen Patienten zu verbessern 

9. Verringerung der Anzahl nicht wahrgenommener Ter-
mine durch Terminerinnerung über eine Handy-App

Neben den Gewinnern ermittelte das BIT 20 relativ gut 
definierte und häufig verwendete Kategorien für alle Ein-
sendungen (siehe Abbildung 1). Themen, die Terminpla-
nung, die Qualität der Pflege/Koordination der Pflege, die 
Verringerung derunnötigen Inanspruchnahme der Not-
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13. Increasing timely physical therapy (PT) re-
ferrals and reducing unnecessary opioid use via 
primary care default referrals to PT rather than a 
specialist.

The PMNU competition included 321 ratings of 
submissions provided by 57 people, with 24 people 
providing a total of 66 comments. The submissions 
of the three winners and six runners-up were, in 
descending order from the winners:

1. Reducing inappropriate opioid prescribing in the 
emergency department by changing default set-
tings

2. Improving cardiac rehabilitation referral rates 
following inpatient cardiovascular events by us-
ing default options

3. Reducing unnecessary imaging for radiation 
therapy in palliative care via order set changes

4. Improving access to medications by defaulting 
prescriptions to Penn outpatient pharmacies

5. Improving adherence and reducing costs via au-
tomatic 90-day mail order supply for established 
medication prescriptions

6. Increasing long-access reversible contraception 
prescription and use in the immediate postpar-
tum period

7. Reducing unnecessary computerized tomogra-
phy scans for suspected pulmonary embolisms 
by using the Wells Criteria

8. Increasing pharmacist-managed inpatient anti-
coagulation monitoring to improve dosing con-
sistency across patients 

9. Reducing appointment no-shows via mobile ap-
plication scheduling reminders

Beyond the winners, the B T identified 20 rela-
tively well defined and prevalently used categories 

Figure 1:  Geisinger B  crowdsourcing themes. Note: resented are the percentages of uni ue submissions n  
2 1 , broken down by problem type.

that accounted for all submissions (see Figure 1). 
Topics related to scheduling, care quality/coordi-
nation of care, the alleviation of inappropriate ER 
use, employee satisfaction, patient satisfaction, 

and e ciency were the most prevalent and ac-
counted for a majority of submissions (57.5%).The 
P  identified several submission themes see 
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Figure 2: MN  crowdsourcing themes. Note: resented are the percentages of uni ue submissions n  22 , 
broken down by theme. 

in more than one theme, so the percentages shown 
do not sum to 100. The most common theme was 
improving satisfaction, followed by better leverag-
ing technology and optimizing transitions in care. 
Proposed nudge solutions (n = 204) included alerts 
and reminders (35.8%), developing ways to enable 
choice (27.0%), changing default settings (23.0%), 
using incentives or disincentives to motivate 
behavior (7.8%), and restricting or eliminating 
choices altogether (6.4%).

Follow-up

The Geisinger B T notified the winners, sent out 
prizes, and worked with Marketing to create an in-
ternal online article describing the competition and 
nudges, revealing the winners and prizes, and out-
lining the nine broad categories that the 13 winning 
submissions represented. The BIT also worked with 
the crowdsourcing committee to prioritize among 
winning submissions which projects to undertake. 
Several entries were investigated further, reaching 
out to submitters to see if they wanted to collabo-
rate, and communicating with the appropriate de-

partments and stakeholders to see how and where 
the proposed interventions could complement ex-
isting initiatives. 

The B T reflected on occasional challenges to 
implementation   conflicts with similar inter-
ventions already underway, (2) lack of availability 
of appropriate stakeholders for collaboration, and 
(3) the prohibitive cost and/or timing of imple-
menting relatively complex (e.g., technological) 
solutions, such as integrating mobile app use into 
the E  or making significant changes to E  and
or operations programming. The BIT had to adjust 
expectations and study designs to comport with 
current system priorities and to focus on feasible 
novel approaches. They advocated for randomized 
controlled trials wherever possible, but occasion-
ally only a pre- vs post-intervention design was 
feasible or a retrospective comparison against a 
propensity-matched control group.

Still, several BIT projects were either directly 
or indirectly launched as a function of the crowd-
sourced submissions and are currently well under-
way or in the process of being implemented, thanks 
to connections forged with interested parties across 

Abbildung 1: Geisinger BIT Crowdsourcing-Themen. Hinweis: Dargestellt sind die prozentualen Anteile der einzelnen 
Einsendungen (n = 291), aufgeschlüsselt nach Problemtyp.

Abbildung 2: PMNU-Crowdsourcing-Themen. Anmerkung: Dargestellt ist der prozentuale Anteil der 
einzelnen Einsendungen (n = 225), aufgeschlüsselt nach Themen.
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aufnahme, Mitarbeiterzufriedenheit, Patientenzufrieden-
heit und Effizienz betrafen, waren am weitesten verbreitet 
und machten die Mehrheit der Eingaben aus (57,5 %). 

PMNU ermittelte mehrere Themen (siehe Abbildung 2). 
Einzelne Beiträge könnten sich in mehr als einem Thema 
widerspiegeln, so dass die Summe der angegebenen Pro-
zentsätze nicht 100 ergibt. 

Abbildung 2: PMNU-Crowdsourcing-Themen. Anmer-
kung: Dargestellt ist der prozentuale Anteil der einzelnen 
Einsendungen (n = 225), aufgeschlüsselt nach Themen.

Das Thema, das am häufigsten genannte wurde, war die 
Verbesserung der Zufriedenheit, gefolgt von einer besse-
ren Nutzung der Technologie und der Optimierung der 
Übergänge in der Pflege. Zu den vorgeschlagenen Nudge-
Lösungen (n = 204) gehörten Warnungen und Erinne-
rungen (35,8 %), die Entwicklung von Wahlmöglichkeiten 
(27,0%), Änderung der Standardeinstellungen (23,0%), 
die Verwendung von positiven oder negativen Anreizen 
zur Motivation von Verhalten (7,8 %) und die Einschrän-
kung oder gänzliche Abschaffung von Wahlmöglichkeiten 
(6,4%).

Folgemaßnahmen

Das Geisinger BIT benachrichtigte die Gewinner, ver-
schickte die Preise und arbeitete mit dem Marketing bei 
der Erstellung eines internen Online-Artikels zusam-
men, der den Wettbewerb und die Nudges beschrieb, die 
Gewinner und Preise bekannt gab und die neun breit ge-
fächerten Kategorien, die die 13 siegreichen Wettbewerbs-
beiträge repräsentierten, umriss. Das BIT arbeitete auch 
mit dem Crowdsourcing-Komitee zusammen, um unter 
den siegreichen Einsendungen die Projekte zu priorisie-
ren, die durchgeführt werden sollten.  
Mehrere Beiträge wurden näher betrachtet, indem man 
das Interesse der Einreichenden an einer weiteren Zu-
sammenarbeit abklärte und sich mit den entsprechenden 
Abteilungen und Interessenvertretern in Verbindung setz-

te um herauszufinden, wie und wo die vorgeschlagenen 
Maßnahmen bestehende Initiativen ergänzen könnten. 
Das BIT reflektierte über gelegentliche Herausforderun-
gen bei der Umsetzung: (1) Konflikte mit ähnlichen, be-
reits laufenden Maßnahmen, (2) fehlende Verfügbarkeit 
von geeigneten Akteuren für die Zusammenarbeit, und 
(3) die unerschwinglichen Kosten und/oder der Zeitauf-
wand für die Umsetzung relativ komplexer (z. B. techni-
scher) Lösungen, wie z. B. die Integration der Nutzung 
von Handy-Apps in das EHR oder erhebliche Änderun-
gen an der EHR- und/oder der Betriebsprogrammierung. 
Das BIT musste seine Erwartungen und Studiendesigns 
anpassen, um die Systemprioritäten in Einklang zu 
bringen und sich auf machbare neue Ansätze zu konzen-
trieren. Sie setzten sich für randomisierte, kontrollierte 
Studien ein, wo immer dies möglich war. Stellenweise war 
jedoch nur ein Prä- vs. Post-Interventionsdesign oder ein 
retrospektiver Vergleich mit einer Kontrollgruppe durch-
führbar.
Dennoch wurden mehrere BIT-Projekte entweder direkt 
oder indirekt als Folge der Crowdsourcing-Beiträge ins 
Leben gerufen und sind derzeit in vollem Gange oder 
befinden sich dank der Verbindungen zu interessierten 
Parteien bei Geisinger, wie z.B. Klinische Informatik, 
Pharmazie, der Geisinger Health Plan und anderen, in 
der Umsetzung. Die Wettbewerbsbeiträge enthielten 
Informationen über Abteilungen und Funktionen, die 
dem Team Aufschluss darüber gaben, welche Arten von 
Problemen aufgetreten sind oder von welcher Art von 
Akteuren angegangen wurden, so dass das BIT wusste, an 
wen es sich bzgl. Hilfe wenden konnte. Die Interessenver-
treter kamen auch spontan auf das Team zu, nachdem sie 
von dem Wettbewerb und der Nudge-Unit, die ihn durch-
führte, erfahren hatten.
Der ursprüngliche Wettbewerb des PMNU hat zur Veröf-
fentlichung folgender Interventionen geführt: (1) Verdop-
pelung der leitlinienkonformen Verschreibung von 21 % 
auf 43 % durch Änderung der EHR-Standardmengen für 
die Verschreibung von Opioiden (Delgado et al., 2018), 
(2) Verfünffachung der kardialen Rehabilitationsüber-
weisungen von 15 % auf 85 % durch einen standardmä-
ßigen Opt-out-EHR-Entscheidungspfad (Adusumalli et 
al., 2021), und (3) Halbierung unnötiger Bildgebung von 
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auf die Bandbreite der Themen, die sie untersuchen 
möchten, nachdenken.
Sowohl das BIT als auch das PMNU machten die Vor-
schläge für Nudges optional, so dass das BIT angenehm 
überrascht war, dass nur sechs Teilnehmer (2,1 %) keine 
Lösungen anboten. Auch beim PMNU-Wettbewerb gab es 
nur 21 Teilnehmer (9,7 %), die keine Nudge-Intervention 
anboten. Andererseits war es - trotz der kurzen Definitio-
nen und Beispiele für Nudges, die den Teilnehmern zur 
Verfügung gestellt wurden - nicht allzu überraschend, 
dass die Einsendungen auch Lösungen enthielten, die 
über den typischen Rahmen eines Nudge hinausgingen 
und eher für die „Suggestion Box“ geeignet schienen, z. 
B. die Aufstockung von Finanzmitteln, zusätzliche Ein-
richtungen, die Überholung technischer Tools und die 
Entwicklung neuer Smartphone-Apps. Schließlich war 
ein hoher Anteil der Einsendungen auf die wichtigsten 
Systemprioritäten ausgerichtet, was möglicherweise die 
Auswirkungen der Kommunikation durch die Führungs-
ebene und das allgemeine Bewusstsein für gemeinsame 
Probleme im Gesundheitswesen widerspiegelt.

Schlussfolgerung

Zwei Nudge-Einheiten, nämlich das Behavioral Insights 
Team bei Geisinger und die Penn Medicine Nudge Unit, 
fanden beide, dass Crowdsourcing für ihre Einrichtun-
gen ein wertvolles Mittel ist, um wichtige Probleme und 
neuartige Nudge-Interventionen aufzudecken, die diese 
lösen könnten. Wir empfehlen anderen Gesundheitsorga-
nisationen und Einrichtungen, die dasselbe Ziel verfolgen, 
einen strukturierten, wettbewerbsorientierten Ansatz, bei 
dem Stichproben an der vordersten Front der Versorgung 
gezogen werden. Für den Erfolg der Bemühungen ist es 
jedoch besonders wichtig, dass die Führung des Systems 
und die Interessenvertreter ihre Zustimmung geben, die 
eine entscheidende Rolle bei der Weitergabe und der end-
gültigen Auswahl und Priorisierung der Projekte spielen 
werden.

68 % auf 32 % bei der palliativen Strahlentherapie für 
Erwachsene mit Krebs durch Änderungen der Bestellein-
stellungen (Sharma et al., 2019).

Diskussion

Wir können den genauen Return on Investment des 
Crowdsourcing-Wettbewerbs nicht quantifizieren, weder 
intellektuell (z. B. im Hinblick darauf, ob der Wettbewerb 
eine höhere Quantität oder Qualität der Interventionen 
als andere mögliche Ansätze brachte), noch logistisch 
oder finanziell (z. B. im Hinblick darauf, ob die Kosten 
für die Preise und die aufgewendete Zeit durch einen Teil 
der Gewinne ausgeglichen wurden). Subjektiv kommen 
wir jedoch zu dem Schluss, dass das Crowdsourcing für 
die Nudge-Einheiten von großem Nutzen war, da es dazu 
beigetragen hat, (1) innovative Nudge-Lösungen, (2) 
wichtige Problembereiche im Gesundheitswesen, die von 
Nudge-Lösungen profitieren können, und (3) Verbindun-
gen zu wichtigen potenziellen Partnern zu identifizieren, 
sowie (4) die unaufgeforderte spätere Kontaktaufnahme 
durch andere Personen in den Organisationen zu erhö-
hen, die durch die Präsentation mit den Nudge-Einheiten 
vertrauter geworden sind. Obwohl die eingereichten Pro-
jekte nur einen relativ geringen Prozentsatz der potenziel-
len Teilnehmer ausmachten, waren sie doch sehr vielfältig 
und boten eine Vielzahl von Projekten, die in Betracht 
gezogen werden konnten.
Penn Medicine ist ein akademisches Gesundheits-
zentrum, während Geisinger als eher konventionelles 
Gesundheitssystem strukturiert ist, das allerdings auch 
als Krankenversicherer für seine Mitglieder tätig ist. 
Diese Unterschiede haben zweifelsohne die Bandbreite 
der Teilnehmerrollen und damit die Art der Beiträge in 
den beiden Wettbewerben beeinflusst. Beispielsweise 
führte die Einbeziehung von Beiträgen der Mitarbeiter 
von Geisinger Health Plan wahrscheinlich zu mehr ver-
sicherungsbezogenen Themen oder Themen, die mit dem 
Zugang zur Pflege zu tun haben. Andere Systeme sollten 
über die Einbeziehung eigener Teilnehmerpools in Bezug 
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Abbildung 1: Geisinger BIT Crowdsourcing-Themen. Hinweis: Dargestellt sind die prozentualen 
Anteile der einzelnen Einsendungen (n = 291), aufgeschlüsselt nach Problemtyp.

Abbildung 2: PMNU-Crowdsourcing-Themen. Anmerkung: Dargestellt ist der prozentuale An-
teil der einzelnen Einsendungen (n = 225), aufgeschlüsselt nach Themen.
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Anwendungen

Für Kunden, die zum ersten Mal 
einen Hörgeräteakustiker aufsu-
chen, kann die Entscheidung für 
ein Hörgerät sehr schwierig sein. 
Auch Mediziner müssen abwägen, 
wie sie Gespräche führen und ihre 
Kunden unterstützen sollen. Eine 
unreflektierte statt bewusste Ent-
scheidungsfindung kann dazu füh-
ren, dass Kunden die Vorteile hoch-
wertiger Hörgeräte nicht nutzen 
können. Mit diesem Projekt sollte 
das Problem angegangen werden, 
indem kognitive Verzerrungen, die 
bei Gesprächen über Hörgeräte 

auftreten können, identifiziert und 
angegangen werden. Es wurden 
Interventionen entwickelt, die auf 
diese Verzerrungen abzielen (ein-
schließlich Anchoring, Confirmation 
Bias, selbsterfüllende Prophezeiung 
und kognitive Überlastung) und 
über einen Zeitraum von drei Mona-
ten erprobt und bewertet. Die Ärzte 
begrüßten die Maßnahmen, und die 
Ergebnisse zeigten im Vergleich zu 
herkömmlichen Zentren einen An-
stieg des Anteils der interessierten 
Kunden, die ein Mittelklasse-Hör-
gerät wählten. 

Die Anwendung der Verhaltensökonomie 
zur Verbesserung von Hörgerätebera-
tungsgesprächen zwischen Erstkunden 
und Ärzten

Die Entwicklung und Evaluierung von Interventionen 
zur Steigerung der bewussten Kaufentscheidung

Megan Gilliver*,
Elizabeth F. Beach und Brent Edwards
National Acoustic Laboratories

* Korrespondierender Autor: megan.gilliver@nal.gov.au.

Quelle: https://unsplash.com/@amy-hirschi
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Der letzte gemeinsame Weg für die Anwendung fast 
aller Fortschritte in der Medizin ist das menschliche 
Verhalten. -Patel et al. (2018, S. 214).
Genau wie in anderen Bereichen der Gesundheit spielt 
das menschliche Verhalten auch bei der Hörgesundheit 
eine entscheidende Rolle. Bedeutende wissenschaft-
liche Fortschritte haben unser Verständnis des Hör-
systems und der für die Hörprüfung und -rehabilitation 
eingesetzten Technologien verbessert, und dennoch 
hängen die langfristigen Ergebnisse der Hörgesundheit 
weitgehend von den Entscheidungen des Einzelnen ab. 
Für den erstmaligen Audiologie-Kunden1 ist die Ent-
scheidung, einen Termin beim Hörgeräteakustiker zu 
vereinbaren und wahrzunehmen, ein wichtiger erster 
Schritt. Wenn ein Hörverlust diagnostiziert wird, hängt 
der Zugang zu Hörgeräten davon ab, dass der Audio-

loge relevante Informationen auf verständliche Weise 
vermittelt und der Kunde sich für eine Hörgerätean-
passung entscheidet. Doch selbst zu diesem Zeitpunkt, 
wenn die notwendigen Entscheidungen getroffen wur-
den, um Hilfe zu suchen und ein Hörgerät anzuschaf-
fen, muss noch eine weitere Entscheidung getroffen 
werden – welches Hörgerät soll er wählen? Diese Ent-
scheidung und der Kontext, in dem sie getroffen wird, 
stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Aufsatzes. 

Hörgeräte-Entscheidungen

Hörgeräte-EntscheidungenHörgeräte-Entscheidungen 

1
 Unsere gute Freundin und Kollegin Alexandra Chesterfield, ehemalige leitende Verhaltensforscherin bei der FCA, gibt eine hervorragende Zu-

sammenfassung dieser Experimente und deren Ergebnisse auf der UCL-Webseite für Verhaltensforschung, Changing Minds (UCL, 2020)

Quelle: https://unsplash.com/@mimi-thian
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werden in der therapeutischen Umgebung der Dyna-
mik zwischen Kunde und Arzt vorgestellt, erwogen und 
getroffen. Viele Ärzte berichten, dass es ihnen schwer-
fällt, zu entscheiden, wie und wann Informationen 
über Hörgeräte an ihre Kunden weitergegeben werden 
sollten.  Sie nennen die klinischen Testergebnisse und 
Präferenzen ihrer Kunden als wichtige Einflussfaktoren 
dafür, wie sie die Präsentation von Optionen anpassen 
(Boisvert et al., 2017). Auch wenn die Testergebnisse 
einigermaßen objektiv sind, sind es die Präferenzen 
nicht. Vorbestehende Überzeugungen und unbewusste 
Voreingenommenheit prägen wahrscheinlich sowohl 
die Präferenzen als auch die Fähigkeit des Mediziners, 
diese Präferenzen genau wahrzunehmen und darauf zu 
reagieren. In früheren Arbeiten wurde auf den Einfluss 
potenzieller kognitiver Verzerrungen auf die Entschei-
dungsfindung von Medizinern hingewiesen. Es gibt 
jedoch keine von Fachleuten begutachteten Studien, in 
denen Interventionen untersucht wurden, die darauf 
abzielen, deren Auswirkungen zu verringern (Galvin 
et al., 2020), und nur sehr wenige Studien haben die 
Auswirkungen der Voreingenommenheit von Klienten 
untersucht. Die aktuelle Studie verwendet einen neuen 
Ansatz in der Hörgesundheitsforschung - die Ent-
wicklung und Bewertung von Interventionen, die auf 
BE-Prinzipien aufbauen und auf die Frage angewandt 
werden, wie Kunden am besten dabei unterstützt wer-
den können, eine bewusste Entscheidung darüber zu 
treffen, welches Hörgerät für sie am besten geeignet ist. 
Hörgeräte unterscheiden sich sowohl in Form als auch 
in Funktion, und die meisten Unternehmen bieten eine 
Reihe von Geräten an, von Basis- bis zu Premiumpro-
dukten, mit der neuesten, verfügbaren Technologie, 
die auf kontinuierlicher Forschung und Entwicklung 
basiert. Diese immer ausgefeiltere Technologie zielt 
darauf ab, komfortablere, klarere und einfachere Hör-
erlebnisse zu ermöglichen und durch technologische 
Fortschritte bei Hörgeräten die Kundenzufriedenheit 

zu steigern (Bishop & Eby, 2010; Picou, 2020). Die 
Kunden werden dazu ermutigt, die für ihre Bedürfnisse 
am besten geeigneten Hörgeräte auszuwählen, wobei 
sie nicht nur die Erfahrungen berücksichtigen, die die 
verschiedenen Technologien bieten (z. B. Klangquali-
tät, Konnektivität, Wiederaufladbarkeit, Leistung im 
Störgeräusch), sondern auch die Form, die Größe und 
- letztendlich - den Preis.

Ein besonderer Kontext: Das australische 
Hearing Services Program

In Australien treffen viele Kunden ihre Entscheidung 
für ein Hörgerät im Rahmen eines staatlich finan-
zierten Hearing Services Programm (HSP). Verwal-
tet durch registrierte Hörgeräteakustiker bietet das 

Programm subventionierte Hördienstleistungen und 
Hörgeräte für teilnehmende Kunden. Die Kunden be-
kommen in der Regel eine Reihe verschiedener Geräte 
angeboten, aus denen sie wählen können. Alle Angebo-
te müssen mindestens ein Gerät enthalten, das voll-
ständig durch das HSP2 subventioniert wird, was den 

2
 Wir werden weiterhin den Begriff Basisstufe verwenden, um die voll subventionierten Hörgeräte zu beschreiben, da es sich um Geräte mit ge-

ringerer Ausstattung handelt. Da sie jedoch die vom HSP festgelegten Mindestqualitätsstandards erfüllen müssen, verfügen einige von ihnen über 
zusätzliche Funktionen im Vergleich zu anderen im Handel erhältlichen Geräten. 

Quelle: https://unsplash.com/@scott-graham
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Zugang zu einem kostenlosen Hörgerät für alle HSP-
berechtigten Kunden sicherstellt. Die meisten Anbieter 
bieten auch eine Reihe von Hörgeräten der Premium-
klasse an. Diese werden nur teilweise subventioniert, 
so dass der Kunde eine Zuzahlung zur Deckung der 
restlichen Kosten erbringen muss. 
Die Entscheidung für ein Basis- oder ein Premium-
Hörgerät kann durch eine Reihe von Kunden- und 
klinischen Faktoren beeinflusst werden. Eine kürzlich 
durchgeführte Untersuchung ergab, dass im Durch-
schnitt etwa ein Drittel der Kunden ein Premium-Pro-
dukt einem Basis-Hörgerät vorzog. Allerdings schwankt 
diese Zahl bei den 20 größten Anbietern in Australien 
zwischen 10 % und 70 % (PricewaterhouseCoopers 
Australia, 2017), was darauf hindeutet, dass die Prozes-
se, Materialien und der Ansatz der Dienstleister einen 
starken Einfluss auf die Entscheidungsfindung der 
Kunden haben.

Das Problem - Treffen Kunden eine bewuss-
te Entscheidung?

Die Untersuchung wurde auf Anfrage eines großen 
Hörgeräteakustikers initiiert, der das Verhalten seiner 
HSP-berechtigten Kunden bei der erstmaligen Inan-
spruchnahme von Hörgeräten untersuchen und die 
wichtigsten Einflüsse auf die Entscheidungsfindung 
ermitteln wollte. Mit nur etwa 20 % der Kunden, die 
zum ersten Mal ein Hörgerät der Premiumklasse in 
Anspruch nehmen, liegt der Anteil deutlich unter dem 
der erfahrenen bzw. wiederkehrenden Kunden von 
Hörgeräten (die Inanspruchnahme entspricht eher dem 
Branchendurchschnitt).
Die meisten HSP-Kunden werden erst nach einigen 
Jahren wieder Anspruch auf subventionierte Hörgeräte 
haben, was die Auswirkungen ihrer Entscheidungen 
noch verstärkt. Der Sponsor war besorgt darüber, dass 
neue Kunden aufgrund der beeinträchtigten Ent-
scheidungsfindung dazu verleitet wurden, sich für die 
„kostenlose“ Basisversorgung zu entscheiden und die 

Vorteile der Premium-Hörgeräte zu vernachlässigen.  
Er wollte kognitive Verzerrungen (sowohl bei Ärzten 
als auch bei Kunden), die eine fundierte Entscheidung 
erschweren, identifizieren und abbauen, um seine HSP-
Erstkunden bei der Auswahl des richtigen Hörgeräts 
für ihre Bedürfnisse besser unterstützen zu können.

Phase I: Identifizierung von Hindernissen bei 
einer bewussten Entscheidung
Methode - Datenerhebung

Beobachtung von Gesprächsterminen. Mitglieder des 
Forschungsteams beobachteten Erstkunden bei ihren 
Beratungsterminen, um die Herangehensweise der 
Ärzte bei der Besprechung der Hörgeräteauswahl, die 
Reaktionen der Kunden und die Gesamtdynamik zwi-
schen den beiden Parteien zu verstehen.
Mediziner. Es wurden unstrukturierte Interviews mit 
erfahrenen leitenden Medizinern und klinischen Aus-
bildern geführt, um den Kontext besser zu verstehen, 
in dem Hörgeräteentscheidungen getroffen werden.  
Die aus diesen Gesprächen gewonnenen Informationen 
flossen in die Entwicklung von Online-Umfragen und 
Fokusgruppen ein.  In den Umfragen wurden Fragen 
über die Akzeptanz von Premium-Hörgeräten durch 
die Kunden, die wahrgenommenen Vorteile, die Fak-
toren, die die Entscheidung der Kunden beeinflussen, 
und den derzeitigen Terminierungsprozess gestellt.  
Vierundachtzig Klinikmitarbeiter nahmen an der Um-
frage teil, wobei 70 % alle Fragen beantworteten. 
Zwei Fokusgruppen (eine in der Stadt und eine in der 
Region) wurden mit 16 Medizinern vor Ort durch-
geführt. Die Gruppen besprachen, wie den Kunden 
die Auswahlmöglichkeiten an Hörgeräten präsentiert 
wurden, welche Probleme bei Gesprächen auftraten 
sowie Möglichkeiten zur Verbesserung. Die Medizi-
ner nahmen auch an „Persona-Creation“-Aktivitäten 
teil, bei denen sie gebeten wurden, sich die Eigen-
schaften zweier fiktiver Kunden vorzustellen - einer, 

Anwendungen

der typischerweise Hörgeräte der 
Premiumklasse kaufen würde, und 
einen der dies nicht tun würde. 
Dies bot die Gelegenheit, Faktoren 
zusammenzutragen, die die Ent-
scheidungsfindung der Kunden 
beeinflussten, und bot dem For-
schungsteam gleichzeitig Einblicke 
in die Faktoren, die die Entschei-
dung der Mediziner, wann und wie 
sie diese Gespräche führen, beein-
flussten.
Kunden. Bestehende Online-
Kundenbefragungen (die an alle 
Kunden am Tag nach ihrem Termin 
verschickt wurden) wurden ge-
ändert, um Fragen für Erstkunden 

(die für Hörgeräte in Frage kom-
men) aufzunehmen. Fünfundzwan-
zig Kunden füllten diese zusätzli-
chen Fragen aus, in denen sie nach 
ihren Erfahrungen mit dem Termin 
gefragt wurden, einschließlich 
der Gespräche über die Wahl des 
Hörgeräts und ihre Einstellungen 
zu Basis- und Premium-Hörgerä-
te. Die Kundenbefragung enthielt 
einige Fragen, die sich eng mit 
den Fragen der Ärztebefragung 
deckten, so dass ein Vergleich der 
Wahrnehmungen der beiden Grup-
pen möglich war. Vor dem ersten 
Termin wurden halbstrukturierte 
Interviews mit 17 „Vor-Kunden“ 

geführt (die noch keinen Termin 
wahrgenommen hatten, aber bei 
einem Hörscreening anwesend 
waren). Die Interviews konzentrier-
ten sich darauf, das Wissen und die 
Überzeugungen der Kunden über 
Hörgeräte zu verstehen, wenn sie 
sich bei ihrem ersten Termin vor-
stellen.

Ergebnisse

Die Analyse der Umfragen, Inter-
views und Fokusgruppen ergab 
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to appointments. When asked to estimate the worth 
of a pair of base-level hearing aids under the HSP, 
their responses ranged from $60 to $200.

Roadblock 1: These data make it clear that first
time clients’ beliefs about hearing aid costs were 
inaccurately anchored. As a result, the client contri-
bution required for premium-level devices was per-
ceived as disproportionately high, leading to neg-
ative emotions and hindering further discussion. 

urthermore, the ero price effect of base level 
hearing aids created inertia in clients that was par-
ticularly resistant to attempts to encourage them to 
consider the higher-priced premium-level options.

2. The impact of clinicians’ beliefs on behaviour: 
n r at n a  ea  t  a e n  

prophecy

Appointment observations revealed high variabil-
ity between clinicians in the way hearing aid choic-
es were presented to clients. Most approached the 
conversation about premium-level products with 
hesitancy. Clinicians agreed they often spent rela-
tively little time discussing choices. In particular, 
they would often change the focus of the conversa-
tion or not pursue the discussion with clients they 
considered resistant. Clinicians interpreted clients’ 
questions about cost as a sign of concern and an in-
dicator of their likely disinterest in premium-level 
devices. Some clinicians were observed to actively 
deflect uestions from clients about premium level 

hearing aids, instead responding with reassurances 
about the e cacy of the available base level devic-
es. 

This behaviour was in contrast to the clinicians’ 

feedback in focus groups, where they expressed 
frustration about their clients’ unwillingness to 
discuss premium-level hearing aids and lamented 
the benefits that the clients were foregoing as a re-

Figure 1: linicians  responses to the uestion asking, hat percentage of your eligible clients do you think...Abbildung 1: Antworten der Mediziner auf die Frage: "Was denken Sie, wie viel Prozent Ihrer anspruchsberechtigten Kunden..."?
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drei Schlüsselfaktoren, die sich negativ auf die Ent-
scheidungsfindung der Kunden in Bezug auf Hörgeräte 
auswirkten:

1.Die Überzeugungen der Kunden in Bezug auf Preis 
und Wert: Der Einfluss von Anchoring und des Null-
preis-Effekts

Die Kosten für Hörgeräte waren eine der am häufigsten 
genannten Sorgen von Kunden und Medizinern. Wäh-
rend die verfügbaren Basisgeräte für HSP-berechtigte 
Kunden zum Nulltarif erhältlich sind (und häufig von 
Anbietern und Medizinern als „kostenlos“ bezeichnet 

werden), kann die Kundenzuzahlung für teilsubventio-
nierte Geräte über 5000 Dollar für Premium-Hörgeräte 
betragen. Beobachtungen bei der Terminvereinbarung 
zeigten, dass viele Kunden auf diese Preise nicht vor-
bereitet waren und offen ihre Überraschung zeigten 
oder um Klärung baten, als sie mit dieser Information 
konfrontiert wurden. Mediziner berichteten, dass diese 
Reaktionen ein Hindernis für weitere Gespräche waren. 
Kunden (und Mediziner) beschrieben auch Hörgeräte 
der Basisstufe qualitativ anders als Premium-Geräte, 
und sahen den risikoarmen Null-Beitrag des Kunden 
als einen wesentlichen Vorteil an. In den Interviews 
mit Vorkunden, die vor den Terminen geführt wurden, 
wurde außerdem das geringe Preisbewusstsein deut-
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sult. When surveyed, clinicians were positive about 
the value of premium-level hearing aids (Figure 1), 
believing that many of their clients would benefit 
from them. However, they believed that less than 
half of clients were interested in premium-level 
hearing aids – and that less than a quarter would 
choose them. 

The difference between B and C in igure  above 
(18%) potentially estimates the size of the inten-
tion-action gap at the heart of this work. It shows 
that almost half of clients whom clinicians believe 
to be interested in accessing the benefits of premi-

um-level hearing aids are ultimately not choosing 
them. 

A potential explanation may be related to a dif-
ferent gap  captured by the relative difference in 
reported beliefs for A & B. Focus group clinicians 
openly shared their hesitancy in discussing pre-
mium-level hearing aids with clients perceived as 
disinterested – behaviour that was also observed 
in appointments. Thus, the number of clients likely 
to receive information about premium-level hear-
ing aids is only a proportion (potentially two out of 
three) of those who clinicians believe stand to ben-

efit. 
hen asked about the benefits of premium level 

hearing aids relative to base-level devices, clini-
cians’ responses showed they strongly believed in 
the advantages of the former but considered their 
clients were less convinced of their superiority (see 
Figure 2). This aligns with other clinician feedback, 
in that they generally believed clients to be sceptical 
about the value of premium-level options. How-

ever, clients’ responses to corresponding survey 
items present an alternate story. Just like their cli-
nician counterparts, they, too, held positive beliefs 
about the benefits of premium level hearing aids. 
However, they reported perceiving clinicians as be-
ing the party less convinced about the superiority of 
these options.

Roadblock 2: These data showed evidence of a 
self fulfilling prophecy resulting from confirma-

Figure 2: Clinician and client beliefs about premium- vs. base-level products.

Abbildung 2: Überzeugungen von Ärzten und Kunden in Bezug auf Premium- und Basisprodukte.
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lich. Auf die Frage, wie hoch der Wert eines Basis-Hör-
geräte-Paars im Rahmen des HSP geschätzt wurde, 
reichten die Antworten von $60 bis $200.

Hindernis 1: Diese Daten machen deutlich, dass die 
Vorstellungen der Erstkunden über die Hörgerätekos-
ten ungenau verankert waren. 

Infolgedessen wurde der für Premiumgeräte erforderli-
che Kundenbeitrag als unverhältnismäßig hoch emp-
funden, was zu negativen Emotionen führte und die 
weitere Diskussion behinderte. Außerdem führte der 
Nullpreis-Effekt von Basis-Hörgeräten zu einer Träg-
heit bei den Kunden, die sie besonders resistent gegen-
über Versuchen machte, sie zu ermutigen, die höher-
preisigen Premium-Optionen in Betracht zu ziehen.

2. Der Einfluss der Überzeugungen der Mediziner auf 
das Verhalten: Confirmation Bias führt zu einer sich 
selbst erfüllenden Prophezeiung

Die Beobachtungen bei der Terminvereinbarung zeig-
ten, dass die Art und Weise, wie die Hörgeräteauswahl 
dem Kunden präsentiert wurde, von Mediziner zu Me-
diziner sehr unterschiedlich war. Die meisten gingen 
das Gespräch über Premium-Produkte nur zögerlich 
an. Die Hörgeräteakustiker waren sich einig, dass sie 
oft relativ wenig Zeit auf die Besprechung der Auswahl-
möglichkeiten verwendeten. Vor allem bei Kunden, 
die sie als widerspenstig ansahen, änderten sie oft den 
Schwerpunkt des Gesprächs oder setzten die Diskus-
sion nicht fort. Die Ärzte interpretierten die Fragen 
der Kunden nach den Kosten als Zeichen der Besorg-
nis und als Indikator für ihr wahrscheinliches Desin-
teresse an hochwertigen Geräten.  Bei einigen Ärzten 
wurde beobachtet, dass sie Fragen von Kunden nach 
Premium-Hörgeräten aktiv abwiesen und stattdessen 
mit Zusicherungen über die Wirksamkeit der verfüg-
baren Basisgeräte antworteten. Dieses Verhalten stand 
im Gegensatz zu den Rückmeldungen der Ärzte in den 
Fokusgruppen, in denen sie ihre Frustration über die 

mangelnde Bereitschaft ihrer Kunden zum Ausdruck 
brachten, über Premium-Hörgeräte zu sprechen, und 
die Vorteile beklagten, auf die die Kunden aus diesem 
Grund verzichteten.

Die befragten Mediziner äußerten sich positiv über den 
Wert von Premium-Hörgeräten (Abbildung 1), und 
waren der Meinung, dass viele ihrer Kunden davon 
profitieren würden. Allerdings glaubten sie, dass we-
niger als Hälfte der Kunden an Premium-Hörgeräten 
interessiert sind - und dass weniger als ein Viertel sie 
auswählen würden. 
Die Differenz zwischen B und C in Abbildung 1 oben 
(18 %) schätzt das Ausmaß der Intentions-Handlungs-
lücke, die den Kern dieser Arbeit bildet. Sie zeigt, dass 
fast die Hälfte der Kunden, von denen die Mediziner 
glauben, sie seien an den Vorteilen von Premium-Hör-
geräten interessiert, sich letztendlich nicht dafür ent-
scheiden. 
Eine mögliche Erklärung könnte in einer anderen Lü-
cke liegen, die sich in den relativen Unterschieden der 
Überzeugungen von A & B zeigt. Die Mediziner in der 
Fokusgruppe sprachen offen über ihr Zögern, mit Kun-
den über Premium-Hörgeräte zu sprechen, die sie als 
desinteressiert wahrnahmen - ein Verhalten, das auch 
bei Terminen beobachtet wurde. Somit ist die Anzahl 
der Kunden, die Informationen über Premium-Hör-
geräte erhalten, nur ein Teil (möglicherweise zwei von 
drei) derjenigen, die nach Ansicht der Mediziner davon 
profitieren könnten. 

Nach den Vorteilen von Premium-Hörgeräten im 
Vergleich zu Basisgeräten befragt, zeigten die Antwor-
ten der Mediziner, dass sie stark an die Vorteile der 
Premiumgeräte glaubten, aber dachten, ihre Kunden 
seien von der Überlegenheit der Premiumgeräte weni-
ger überzeugt (siehe Abbildung 2). Dies deckt sich mit 
anderen Rückmeldungen von Medizinern, dass sie im 
Allgemeinen glaubten, dass ihre Kunden Premium-Op-
tionen skeptisch gegenüberstehen. Die Antworten der 
Kunden auf die entsprechenden Fragen in der Umfrage 
ergaben ein anderes Bild. Genau wie die Mediziner 
auch hatten sie eine positive Einstellung hinsicht-
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lich der Vorteile von Premium-Hörgeräten. Sie gaben 
jedoch an, dass sie die Mediziner als diejenige Partei 
wahrnahmen, die weniger von der Überlegenheit dieser 
Optionen überzeugt sei.

Hindernis 2: Diese Daten zeigen Hinweise auf eine 
selbsterfüllende Prophezeiung, die aus einem Confir-
mation Bias entsteht. 

Mediziner glauben, dass ihre Kunden kein Interesse an 
hochwertigen Hörgeräten haben oder sich diese nicht 
leisten können. Dies führt dazu, dass sie die Fragen 
ihrer Kunden als Zeichen dafür interpretieren, dass sie 
nicht in der Lage sind oder zögern, diese Optionen in 
Betracht zu ziehen.  Dies ist noch ausgeprägter, wenn 
die Antworten der Kunden Überraschungen oder nega-
tive Emotionen in Bezug auf den Preis enthalten. Die 
Ärzte konzentrieren sich folglich darauf, die Kunden 
über die Vorteile der Basisoptionen zu informieren und 
zu beruhigen, indem sie etwaige Einschränkungen der 
Basisoptionen im Vergleich zu den Premiumoptionen 
herunterspielen.  Die Kunden nehmen die Mediziner 
daraufhin als zweideutig in Bezug auf die Vorteile von 
Premium-Hörgeräten wahr, was die Wahrscheinlich-
keit verringert, dass sie sich für diese entscheiden. 
Ihre Entscheidung bestätigt die ursprüngliche, vorein-
genommene Haltung der Ärzte bezüglich des Desinte-
resses der Kunden, wodurch der Kreislauf fortgesetzt 
wird.

3. Präsentation der Auswahlmöglichkeiten: Eine kog-
nitive Überforderung

Während des gesamten Termins werden die Klienten 
aufgefordert, Aufgaben mit hoher emotionaler und/
oder kognitiver Belastung zu bewältigen (Beispiele in 
Abbildung 3). Kunden benötigen während des gesam-
ten Termins ein hohes Maß an kognitiver Energie, um 
sich an wichtige Hörerlebnisse zu erinnern und Emoti-

onen zu steuern, während sie gleichzeitig Anweisungen 
und neue Informationen verarbeiten müssen. Ihnen 
stehen zur Verarbeitung der präsentierten Informatio-
nen nur geringe kognitiven Ressourcen zur Verfügung, 
um das beste Hörgerät für ihre Bedürfnisse auszuwäh-
len. 
Die Beobachtungen ergaben, dass die Präsentation der 
Auswahlmöglichkeiten sowohl bei den Medizinern als 
auch bei den Kunden uneinheitlich war. Die Mediziner 
gaben an, bei der Präsentation von Informationen neu-
tral bleiben zu wollen, um die Autonomie der Kunden 
zu wahren, zum Beispiel: „Ich möchte nicht aufdring-
lich oder verkaufsorientiert wirken“. In Umfragen be-
richteten Mediziner, dass sie glauben, dass die Kunden 
es überwiegend vorziehen, Informationen zu erhalten 
und ihre eigene Entscheidung zu treffen, als den Rat-
schlägen des Audiologen zu folgen (Abbildung 4). Im 
Gegensatz dazu zeigten die Antworten der Kunden zu 
einem ähnlichen Thema, dass weniger als ein Viertel 
den Wunsch äußerte, unabhängige Entscheidungen zu 
treffen, während die Mehrheit eine starke Präferenz für 
eine medizinische Beratung hat.
Obwohl die Mediziner glaubten, dass die Kunden die 
Informationen über verschiedene Hörgeräte lieber 
selbst bewerten wollten, zeigten ihre Antworten Beden-
ken hinsichtlich der Fähigkeit der Kunden, dies auch 
zu tun (Abbildung 5). Die Mediziner räumten ein, dass 
die zu verarbeitende Informationsmenge sehr groß 
und komplex sei und stellten fest, dass ihre Kunden oft 
Schwierigkeiten hatten, z. B.: „Es gibt so viele Hilfsmit-
teloptionen, Stiloptionen, Plattformen, Funktionen und 
Zubehör zu berücksichtigen. Wenn es für Audiologen 
schon überwältigend ist, wie schlimm muss es dann 
erst für die Kunden sein?“

Hindernis 3: Diese Daten zeigen, dass es im Kontext 
mit Hörgeräte-Entscheidungen viele Faktoren gibt, die 
mit einer Überlastung einhergehen:

• Die vielfältigen kognitiven Anforderungen wäh-
rend des Termins führen dazu, dass die Wahl des 
Hörgeräts in einer Zeit maximaler Entscheidungs-
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tion bias. Clinicians believe clients are disinterest-
ed in, or unable to afford, premium level hearing 
aids, leading them to interpret clients’ questions 
as a signal of their inability or hesitancy to consider 
these options. This is more pronounced when cli-
ents’ responses include surprise or negative emo-

tions around pricing. Clinicians’ responses involve 
focusing attention on reassuring clients about the 
benefits of base level options in an attempt to re-
assure them by downplaying any limitations of 
pursuing base- compared to premium-level op-
tions. Clients subsequently perceive clinicians to 

be e uivocal about the benefits of premium level 
hearing aids, which reduces their likelihood to pur-
sue them. Their decision further confirms the cli-
nicians’ original biased interpretation around client 
disinterest, thereby perpetuating the cycle.

3. Presentation of choice: A cognitive overload

Throughout the appointment, clients are required 
to engage in tasks with high emotional and/or cog-
nitive load (examples shown in Figure 3). Clients 
expend considerable cognitive energy throughout 
the appointment, recalling salient hearing expe-
riences and managing emotions whilst processing 
instructions and new information. There are low 
cognitive resources available to process the infor-
mation presented in order to choose the best hear-
ing aid for their needs.

In observations, choice presentation was incon-
sistent between clinicians and between clients. 

Clinicians reported wanting to remain neutral 
when presenting information, to maintain clients’ 
autonomy, for instance, ‘I don’t want to come across 
as pushy or salesy’. In surveys, clinicians reported 
believing that clients overwhelmingly preferred 
to receive information and make their own deci-
sion rather than follow advice from the audiologist 
(Figure 4). In contrast, clients’ survey responses 
to a similar item showed that less than a quarter 
strongly identified as wanting to make independent 
decisions, with the majority having a strong prefer-
ence for clinical advice.

Although clinicians believed that clients preferred 
to assess information about different hearing aids 
for themselves, their survey responses indicated 
concerns about clients’ ability to do so (Figure 5). 
Clinicians acknowledged the large volume of infor-
mation to be processed and its complexity, noting 
their clients often struggled, e.g., ‘So many aid op-
tions, style options, platforms, features and accessories 

Figure 3: Elements of the hearing appointment and associated pain points.
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to consider. If it is overwhelming for audiologists, it can 
only be more so for clients’.

Roadblock 3: These data reveal that the context of 
hearing aid decision-making contains many factors 
associated with choice overload:

 •  Multiple cognitive demands throughout the ap-
pointment mean that the choice of hearing aid 

occurs at a time of maximal decision fatigue
 • The costs associated with hearing aids and the 
relatively short timeframe of appointments con-
tributes to decision task di culty

 • The choice-set is complex – there are multiple 
levels of devices, many with their own set of op-
tions. 

Faced with this overload, and in fear of making the 
wrong choice, it is perhaps unsurprising that clients 
turn to what they (and, often, their clinicians) see 
as a safer “default” choice, i.e. the fully subsidised 
base-level hearing aid.

Phase II: Intervention

Method

Procedures

Interventions were developed to address these 
three roadblocks and increase clients’ ability to 
make informed choices about hearing aids. 

Four broad changes were made to client appoint-
ments:

1. Adjustment to the presentation of premium-level 

hearing aid pricing: to reduce the impact of inertia 
caused by the ero price effect.3

2. Restructuring the presentation of hearing aid 
choices (particularly within appointment discus-
sions) by developing new processes and accompa-
nying tools: to reduce choice overload for clients 
(whilst maintaining autonomy) and to counter 
clinician behaviours that lead to a self-fulling 
prophecy.

3. Provision of information to clients prior to ap-
pointments: to help them prepare for hearing 
aid conversations and reduce cognitive overload 
during the appointment. Also designed to provide 
an accessible introduction to hearing aid choic-

3 NB: Pricing changes also included adjustments to ad-

dress additional identified barriers not detailed here. 

Although they are tangential to the stated aim, they are 

mentioned here for completeness.

Figure 4: istribution of responses clinicians vs. client  regarding beliefs about a preference for autonomy and 
professional advice when making hearing aid decisions.

Abbildung 3: Elemente des Anhörungstermins und damit verbundene Schmerzpunkte.

Abbildung 4: Verteilung der Antworten (Kliniker vs. Kunden) in Bezug auf die Vorliebe für Autonomie und professionelle Beratung bei Hörgeräteentscheidungen.
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müdigkeit stattfindet

• Die mit Hörgeräten verbundenen Kosten und der 
relativ kurze Zeitrahmen der Termine trägt zur 
Schwierigkeit der Entscheidungsfindung bei

• Die Auswahl an Geräten ist komplex - es gibt zahl-
reiche Geräte, viele mit ihren eigenen Optionen. 

Angesichts dieser Überlastung und aus Angst, die falsche 
Wahl zu treffen, ist es vielleicht nicht verwunderlich, 
dass die Kunden sich an das halten, was sie (und oft 
auch ihre Mediziner) als die sicherere „Standard“-Wahl 
ansehen, nämlich das voll subventionierte Basis-Hörge-
rät.

Phase II: Intervention
Methode - Verfahren

Es wurden Interventionen entwickelt, um diese drei 
Hindernisse anzugehen und die Fähigkeit der Kunden 
zu verbessern, fundierte Entscheidungen für Hörgeräte 
zu treffen. 
Bei den Kundenterminen wurden vier grundlegende 
Änderungen vorgenommen:

1. Anpassung der Preis-Präsentation für Hörgeräte 
der Premiumklasse: um den Einfluss der Trägheit zu 
verringern, die durch den Null-Preiseffekt verursacht 
wird.3

2. Umstrukturierung der Präsentation der Hörgeräte-
auswahl (insbesondere im Rahmen von Beratungsge-
sprächen) durch die Entwicklung neuer Prozesse und 
begleitender Instrumente: um die Überforderung der 
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es (using the revised pricing and presentation 
structures outlined in 1 and 2) and more realistic 
anchors for hearing aid costs.

4. Clinician training: to increase clinicians’ 
awareness of, and ability to address, the impact 
of confirmation bias and information overload 
influencing decision making.

Study design

Interventions were trialled over a three-month 
period to ensure su cient data were collected. Due 
to sponsor constraints about the availability of cen-
tres and clinicians, only two experimental groups 
were possible within the available geographical 

area during this time. As a result, the decision 
was made to evaluate the effects of all changes 
(‘full-implementation’; 1-4) against a group im-
plementing the “pricing-only” intervention (1). 
Both groups had e uivalent numbers of first time 
HSP-eligible clients proceeding with a hearing aid 
fitting. 

To assess the success of the interventions in each 
group, we measured the change in percentage up-
take of premium-level hearing aids compared to 
baseline data from the nine months prior to the 
intervention trial. We compared data from the pric-
ing-only group vs. the full-implementation group 
and compared both of these to a control group of 

non-participating hearing healthcare centres.
Clinicians in the full-implementation group were 

surveyed about the intervention’s impact, and we 
also monitored the sponsor’s regular client satis-
faction survey responses for both groups.

Results

Device uptake

The change in uptake of premium-level hearing 
aids was an increase of only 1% for both the control 
group and the pricing-only group. In contrast, the 
full-implementation group recorded an increase of 

Figure 5: verall, how con dent do you think your clients are when di erentiating between the bene ts and 
features of di erent hearing aids  10 very con dent .

Abbildung 5: Was glauben Sie, wie sicher sind Ihre Kunden bei der Unterscheidung zwischen den Vorteilen und Funktionen verschiedener Hörgeräte? (10=sehr zuversichtlich).

Anwendungen

Kunden mit der Auswahl zu reduzieren (bei gleichzei-
tiger Wahrung der Autonomie), und um einer Verhal-
tensweise von Medizinern entgegenzuwirken, die zu 
einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung führt.
3. Bereitstellung von Informationen für die Kunden 
vor den Terminen: um sie auf die Hörgerätegesprä-
che vorzubereiten und die kognitive Überforderung 
während des Termins zu reduzieren. Außerdem soll es 
eine zugängliche Einführung in die Auswahl von Hör-
geräten (unter Verwendung der überarbeiteten Preis- 
und Präsentationsstrukturen (siehe 1 und 2) und 
realistischere Anker für die Hörgerätekosten geben.

4. Schulung der Mediziner: um das Bewusstsein und 
die Fähigkeit der Mediziner zu stärken, die Auswir-
kungen des Confirmation Bias und einer Informa-
tionsüberlastung anzugehen, die die Entscheidungs-
findung beeinflussen.

3 NB: Die Preisänderungen umfassten auch Anpas-
sungen zur Beseitigung weiterer, hier nicht näher 
beschriebener, Hindernisse. Obwohl sie mit dem er-
klärten Ziel nichts zu tun haben, werden sie hier der 
Vollständigkeit halber erwähnt.

Studienaufbau

Die Interventionen wurden über einen Zeitraum von 
drei Monaten erprobt, um sicherzustellen, dass ge-
nügend Daten gesammelt wurden. Aufgrund von 
Einschränkungen des Sponsors hinsichtlich der Ver-
fügbarkeit von Zentren und Medizinern waren nur 
zwei Versuchsgruppen innerhalb des verfügbaren 
geografischen Gebiets und Zeitrahmens möglich. In-
folgedessen wurde beschlossen, die Auswirkungen aller 
Änderungen („vollständige Umsetzung“ 1-4) mit einer 
Gruppe zu vergleichen, die nur die Intervention „Preis-
gestaltung“ durchführte (1). In beiden Gruppen war die 
Anzahl der erstmalig HSP-berechtigten Kunden, die 
eine Hörgeräteanpassung erhielten, gleich. 
Um den Erfolg der Interventionen in jeder Gruppe zu 
bewerten, haben wir die Veränderung der prozentualen 
Inanspruchnahme von Hörgeräten der Premiumklasse 
mit Basisdaten aus den neun Monaten vor der Inter-
ventionsstudie verglichen. Wir verglichen die Daten 
der Gruppe, die nur die Intervention Preisgestaltung 
durchführte, mit denen der Gruppe, die die gesamte 
Maßnahme durchführte und verglichen beide Gruppen 
mit einer Kontrollgruppe von nicht teilnehmenden 
Hörgeräteakustikzentren.
Die Mediziner in der Gruppe mit der vollständigen 
Umsetzung wurden über die Auswirkungen der Inter-
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  effectively doubling the proportion of clients 
selecting premium-level devices (see Table 1).

Clinician and client feedback

Clinicians showed high levels of engagement 
throughout the trial period, and there was a 60% 
completion rate for the survey. Clinicians in the 
full-implementation group rated interventions 2 
and 3 as most important for improving informed 
choice for clients. All clinicians reported that during 
the trial, they approached hearing aid discussions 
with their clients differently, with all but one who 
recorded a neutral response) reporting that they 
considered the changes had made a positive impact. 

Clients’ responses to the sponsor’s satisfaction 
survey remained positive throughout the trial pe-
riod. Data analysis showed that respondents’ sat-
isfaction ratings were at ceiling prior to the com-
mencement of the trial, and they remained there 
throughout.

Discussion

Hearing aid users generally keep their hearing 
aids for several years, which underlines the impor-
tance of first time clients making the best choice, 
right from the start. This pro ect identified some of 
the critical client and clinician biases that operate 
in the context of hearing aid decision-making and 
designed a suite of interventions to address biases 
and reduce the proportion of clients opting for the 
“default” choice.

Although pricing was considered by many to 

be the main barrier to clients choosing a premi-
um-level hearing aid, our results showed that pric-
ing changes alone had virtually no impact on their 
behaviour. This finding supports previous work 
showing that although cost may influence decisions 
to ac uire hearing aids in the first place, it does not 
appear to be the key driver when choosing between 
different options amachandran et al., 20 . Our 
results suggest that hearing aid choices are more 
heavily influenced by the context in which they are 
presented, including the interaction between client 
and clinician. 

As health professionals, audiologists are mo-
tivated by a desire to provide client-centred care 
grounded in a strong evidence base. The current 
study found that for many clinicians, this approach 
means they see their role as a neutral provider of 
information to clients, who should be left to make 
their own decision. The problematic nature of this 
approach has been noted previously: ‘This behav-
iour… appears to shift decision-making control 
and responsibility to the client… and does not ac-
knowledge the importance of providing decisional 
support to patients throughout the decision-mak-
ing process’ (Boisvert et al., 2017, p. 9). The clients 
surveyed in the current study also agree, with many 
expressing a desire for “more” from the health 
professional whose assistance they have sought.

Limitations

The main limitation of this project was that mul-
tiple interventions could not be trialled concurrent-
ly. s a result, the outcomes reflect the impact of the 

 Uptake Rates (%)

Increase from baseline
Baseline Trial period

Control 21 22 5%

Pricing-only 15 16 7%

Full-implementation 17 34 100%

Table 1: ercentage of rst time HS eligible clients selecting premium level hearing aids at baseline and 
throughout intervention trial.

Tabelle 1: Prozentsatz der HSP-Erstkunden, die sich zu Beginn und während der Interventionsstudie für ein Premium-Hörgerät entschieden.sich zu Beginn und während der 
Interventionsstudie für ein Premium-Hörgerät entschieden. d Kunden in Bezug auf Premium- und Basisprodukte.
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vention befragt, und wir Außerdem haben wir die Ant-
worten auf die regelmäßigen Kundenzufriedenheitsum-
fragen des Sponsors für beide Gruppen überwacht.

Ergebnisse

Geräteakzeptanz 

Die Akzeptanz von Hörgeräten der Premiumklasse ver-
zeichnete einen Anstieg von lediglich 1 %, sowohl in der 
Kontrollgruppe als auch in der reinen Preisgruppe. Im 
Gegensatz dazu verzeichnete die Gruppe mit vollstän-
diger Implementierung einen Anstieg von 17 % - damit 
verdoppelt sich der Anteil der Kunden, die sich für 
Geräte der Premiumklasse entschieden haben (siehe 
Tabelle 1).

Feedback von Medizinern und Kunden

Die Mediziner zeigten ein hohes Maß an Engagement 
während des gesamten Versuchszeitraums, und die 
Ausfüllquote der Umfrage lag bei 60%. Die Mediziner 
in der Gruppe, die die Maßnahmen vollständig um-
setzte, bewerteten die Maßnahmen 2 und 3 als am 
wichtigsten für die Verbesserung einer informierten 
Entscheidung der Kunden. Alle Mediziner berichteten, 
dass sie während der Studie die Hörgeräteberatung mit 
ihren Kunden anders angegangen sind, wobei alle bis 
auf einen (der eine neutrale Antwort gab) berichteten, 
dass sich die Änderungen positiv ausgewirkt haben. 
Die Antworten der Kunden auf die Zufriedenheits-
umfrage des Sponsors blieben während des gesamten 
Versuchszeitraums positiv. Die Datenanalyse zeigte, 
dass die Zufriedenheit der Befragten vor Beginn des 
Versuchs auf dem höchsten Stand war und diesen auch 
während des gesamten Zeitraums blieben.

Diskussion

Hörgeräteträger behalten ihre Hörgeräte im Allgemei-
nen über mehrere Jahre, was unterstreicht, wie wichtig 
es ist, dass Erstkunden von Anfang an die beste Wahl 
zu treffen. Dieses Projekt konnte einige der kritischen 
Verzerrungen von Kunden und Medizinern identifi-
zieren, die im Zusammenhang mit der Entscheidungs-
findung für ein Hörgerät auftreten, und hat eine Reihe 
von Maßnahmen entwickelt, um diese Voreingenom-
menheit zu beseitigen und den Anteil der Kunden zu 
verringern, die sich für die „Standard“-Option ent-
scheiden.
Obwohl der Preis von vielen als das Haupthindernis für 
die Wahl eines Premium-Hörgeräts angesehen wur-
de, zeigten unsere Ergebnisse, dass Preisänderungen 
allein praktisch keinen Einfluss auf das Verhalten der 
Kunden hatten. Dieses Ergebnis unterstützt frühere 
Arbeiten, die zeigen, dass die Kosten zwar die Entschei-
dung für ein Hörgerät beeinflussen können, sie aber 
nicht der entscheidende Faktor bei der Wahl zwischen 
mehreren Optionen sind (Ramachandran et al., 2011). 
Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Entscheidung 
für ein Hörgerät stärker vom Kontext, in dem sie prä-
sentiert werden, beeinflusst werden, einschließlich der 
Interaktion zwischen Kunden und Mediziner. 
Als Angehörige der Gesundheitsberufe sind Hörakus-
tiker motiviert, eine kundenorientierte Versorgung 
zu bieten, die sich auf eine solide Evidenzbasis stützt. 
Die aktuelle Studie ergab, dass dieser Ansatz für viele 
Mediziner bedeutet, dass sie ihre Rolle als neutrale In-
formationsquelle für die Kunden sehen, die ihre eigene 
Entscheidung treffen sollen. Die problematische Natur 
dieses Ansatzes wurde bereits früher festgestellt: „Die-
ses Verhalten ... scheint die Entscheidungskontrolle 
und die Verantwortung auf den Kunden zu verlagern... 
und erkennt nicht an, wie wichtig es ist, den Patienten 
während des gesamten Entscheidungsprozesses zu 
unterstützen“ (Boisvert et al., 2017, S. 9). Die in der 

Anwendungen

Studie befragten Kunden stimmten dem ebenfalls zu, 
wobei viele den Wunsch nach „mehr“ von der medizi-
nischen Fachkraft, deren Hilfe sie in Anspruch genom-
men haben, zum Ausdruck brachten.
Einschränkungen
Die wichtigste Einschränkung dieses Projekts bestand 
darin, dass nicht mehrere Interventionen gleichzeitig 
erprobt werden konnten. Infolgedessen spiegeln die 
Ergebnisse die Auswirkungen des Gesamtpakets an 
Maßnahmen wider, und es ist nicht möglich, die relati-
ve Wirksamkeit einzelner Elemente zu bestimmen. Es 
wären weitere Studien erforderlich, um festzustellen, 

wie die Umsetzung eines kleineren Pakets oder einzel-
ner Elemente die Ergebnisse beeinflussen würde. 

Schlussfolgerung

Ein wichtiger Teil dieser Arbeit bestand darin, zu 
ermitteln, wie kognitive Verzerrungen nicht nur das 
Verhalten einzelner Kunden und Mediziner, sondern 
auch die Dynamik zwischen Kunde und Mediziner 
beeinflussen. Mediziner, wie viele Angehörige der 
Gesundheits-Fachkräfte müssen ständig Informatio-
nen verarbeiten, um zu entscheiden, wie sie „in dem 

Quelle: https://unsplash.com/@leon-Oalh
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Moment“ vorgehen sollen. Wie die Kunden sind auch 
sie anfällig für Fehleinschätzungen und Fehltritte, die 
auf voreingenommene Wahrnehmungen und Überzeu-
gungen zurückzuführen sind. Die Dynamik zwischen 
Kunde und Mediziner zu verstehen und anzugehen, ist 
wichtig, um die Qualität der Beratung und die damit 
verbundene Entscheidungsfindung zu verbessern. Dies 
gilt nicht nur für das Hören, sondern auch für viele 
andere Entscheidungen im Gesundheitswesen. Die 
Entwicklung und Umsetzung von Prozessen, die auf 
bestimmte Verhaltensweisen der Kunden abzielen und 
auch die zugrunde liegenden Bedürfnisse von Ärzten 
und Kunden berücksichtigen, werden wahrscheinlich 
erfolgreich sein, wenn es darum geht, dauerhafte Ver-
änderungen in der klinischen Praxis und langfristige 
Vorteile für die Gesundheitsergebnisse herbeizuführen.
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BI Org
Warum Kundenfokus die einzig 
sinnvolle Strategie für nachhaltiges 
Wachstum ist. 

Faisal Naru und Kate Laffan*
OECD

Quelle: https://unsplash.com/@volodymyr-hryshchenko

Anwendungen

In den letzten Jahren hat die OECD verhaltens-
orientierte Arbeitsgruppen in verschiedenen Unter-
nehmensbereichen entwickelt und eingeführt, von 
Personalbeschaffung über Cybersicherheit hin zu den 
Verantwortungsbereichen der Mitarbeiter und mehr. 
Einige dieser Projekte entstanden durch die Anwen-
dung einer verhaltensorientierten Perspektive zur 
Untersuchung von Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Dienstleistungserbringung innerhalb der Organisation. 
Andere entstanden aus der Reflexion von Erkenntnis-
sen aus der verhaltenswissenschaftlichen Literatur und 
den sich entwickelnden Bedürfnissen der Interessen-
gruppen der Organisation.
 
Die Anwendung verhaltenswissenschaftlicher Erkennt-
nisse steht im Einklang mit dem wissenschaftlichen, 
datengestützten und menschenzentrierten Ansatz der 
OECD, die operativen Herausforderungen, die bei der 
Führung der Organisation auftreten, besser zu ver-
stehen und zu bewältigen. Ihr Einsatz zeigt auch das 
Engagement der OECD, den Worten Taten folgen zu 
lassen und bei der Umsetzung bewährter Verfahren, 
deren Übernahme sie anderen empfiehlt, eine Füh-
rungsrolle zu übernehmen (OECD, 2017). Mit diesem 
Artikel möchten wir eine Art Fahrplan für andere Ins-
titutionen liefern, die auf verhaltenswissenschaftliche 
Erkenntnisse zurückgreifen möchten, um organisato-
rische Veränderungen herbeizuführen.  Im Folgenden 
erläutern wir die 4 Ps hinter unseren Bemühungen 
zur Förderung einer verhaltensorientierten Denkweise 
bei der OECD, nämlich Prinzipien, Praktiken, Beweise 
(proof) und Phasen. Diese vier Elemente erfassen das 
derzeitige Denken und verhaltensorientierte Arbeiten 
innerhalb der OECD-Exekutivdirektion sowie die Pläne 
für die Zukunft.

1. Prinzipien

Die Festlegung klarer Leitprinzipien stellt nicht nur 

Die OECD arbeitet hart daran, eine verhaltensorien-
tierte Denkweise in der gesamten Organisation zu 
etablieren. In diesem Papier beschreiben wir die 4 Ps, 
die hinter unseren Bemühungen stehen: Prinzipien, 
Praktiken, Beweise (proof) und Phasen. Auf diese 
Weise wollen wir anderen Organisationen, die durch 
die Anwendung verhaltenswissenschaftlicher Erkennt-
nisse Managementexzellenz erzielen möchten, eine Art 
Leitfaden zur Verfügung stellen.

Einführung

Im letzten Jahrzehnt hat die Anwendung verhaltens-
wissenschaftlicher Erkenntnisse auf öffentliche politi-
sche Herausforderungen ein exponentielles Wachstum 
erlebt. Bislang haben sich sowohl die akademische 
Forschung als auch die Praxis weitgehend darauf kon-
zentriert, wie man politische Maßnahmen umsetzen 
und das Verhalten des Einzelnen, insbesondere der 
Verbraucher, verändern kann. Mit anderen Worten, 
die Arbeit war auf die „Mikroebene“ ausgerichtet. Mit 
zunehmender Reife des Feldes wird dem Potenzial ver-
haltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für Fragen der 
Mesoebene immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt, 
einschließlich der Frage: Wie können verhaltens-
wissenschaftliche Erkenntnisse zu organisatorischen 
Veränderungen beitragen? (Gavetti, 2012; Stingl, & 
Geraldi, 2017; Shepard, 2017; OECD, 2017; OECD, 
2020)?
Diese Frage steht bei der OECD im Vordergrund. Josée 
Touchette - die Exekutivdirektorin der OECD - ist be-
strebt, die Abläufe zu erneuern, um die Bedürfnisse 
der Stakeholder der Organisation jetzt und in Zukunft 
zu erfüllen. Sie betrachtet die Erkenntnisse aus dem 
Verhalten als einen unschätzbaren Teil des Instrumen-
tariums der Organisation, um dieses Ziel zu erreichen.
Die Anwendung verhaltenswissenschaftlicher Er-
kenntnisse in Verbindung mit Datenvisualisierung und 
strategischem Denken ist im modernen Management 
ausschlaggebend. - Josée Touchette
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sicher, dass Möglichkeiten zur Anwendung von Er-
kenntnissen systematisch ermittelt werden, sondern 
auch, dass Projekte letztlich auf die Ziele der Organisa-
tion abgestimmt sind. Die verhaltenswissenschaftliche 
Arbeit innerhalb der OECD wird von den folgenden 
Prinzipien geleitet:

• Wir erkennen an, dass Menschen menschlich 
sind. Wir betrachten die Herausforderungen, mit 
denen wir konfrontiert sind, mit einem verhaltens-
orientierten Blick. Dazu gehört die Identifizierung 
von Verhaltensbarrieren, die den gewünschten 
Ergebnissen entgegenstehen, sowie von potenziel-
len Lösungen. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu 
prozessgesteuerten Ansätzen, die die intrinsischen 
und extrinsischen Motivationen der Menschen oder 
ihre Verhaltensvorlieben und -tendenzen nicht an-
gemessen berücksichtigen,

• Wir sollten uns unserer eigenen Grenzen bewusst 
sein und Wissen gemeinsam produzieren. Wir sind 
uns unserer eigenen Voreingenommenheit und be-
grenzten Informationen bewusst. Wir machen uns 
nicht vor, dass wir objektiv sind oder dass wir auto-
matisch wissen, was ein Problem verursacht oder 
wie es am besten zu lösen ist. Stattdessen versuchen 

wir, Wissen gemeinsam mit allen Akteuren zu pro-
duzieren, indem wir einen 360°-Ansatz verfolgen, 
bei dem Menschen auf allen Ebenen der Organi-
sation die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen, 
Meinungen und Vorschläge einzubringen. Als Team 
fördern wir eine gesunde Hinterfragungsfunktion, 
bei der Annahmen anerkannt und angesprochen 
werden.

• Wir stimmen unsere Arbeit auf die bestehenden 
Organisationsprinzipien und -ziele ab. Unsere ver-
haltensbasierte Arbeit steht im Einklang mit dem 
Ethos der Organisation. Dazu gehört die Einhaltung 
ethischer Standards, die Wahrung der Integrität 
der Organisation und die Förderung der sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit 
innerhalb der Organisation. Außerdem ist es auch 
wichtig, organisatorisches Einfühlungsvermögen zu 
zeigen. Die Verhaltens- und Sozialwissenschaften 
können durch die Verwendung einer angemessenen 
Sprache, von Botschaften und rechtzeitigen Maß-
nahmen helfen, dies zu vermitteln. Diese über-
geordneten Ziele tragen nicht nur dazu bei, die 
Themen zu gestalten, die wir aus einer verhaltens-
wissenschaftlichen Perspektive betrachten, sondern 
dienen auch als Lackmustest für die von uns vor-

Fostering a Behavioural Mindset at the OECD)DLVDO�1DUX�	�.DWH�/DDQ

119Behavioral Economics Guide 2021

choice experiments with key stakeholders. Looking 
forward, these exercises will feed into the organisa-
tion’s carbon pricing policy. 

4. Phases

The workstreams highlighted in the Proof section 
represent the first phase in a long term strategy to 
promote and mainstream a behavioural mindset 
across the organisation. The work carried out to 
date has been led by behavioural scientists work-

ing internally in the o ce of the Executive Director 
but has drawn on the skills of communications and 
data visualisation experts and involved interested 
and willing staff members from across the organ-
isation. Involving people with a range of comple-
mentary skills, and interested partners, has allowed 
us to apply behavioural insights successfully to 
strategically important areas, as well as effectively 
communicate the value-added of this approach. It 
also helped create behavioural champions, and in 
doing so it has begun to embed behavioural think-

Figure 1: Fostering a behavioural mindset at the E :  phased approach.

ing across different areas of the organisation. 
In phase two of the mainstreaming strategy, the 

Executive Director s o ce will act as an incubator, 
playing a supporting role for the bottom-up be-
havioural workstreams that are emerging across 
the organisation. This work largely stems from 
those employees who contributed to the Phase 1 
workstreams, many of whom now regularly apply a 
behavioural lens to understanding their own oper-
ational challenges and have gained the confidence 
to lead on a workstream of their own. Key tasks for 
the team in the Executive Director s o ce in Phase 
2 include supporting these people to identify stra-
tegically important research questions and design 
rigorous evaluations, as well as helping, where nec-
essary, to interpret the results. 

To leverage BI further in the promotion of opera-
tional excellence, Phase  will see the OECD s Exec-
utive Directorate’s behavioural work move further 
upstream, asking: How can behavioural insights be 
used to help support strategic decision-making in 
the organisation? The projects involved in Phase 1 
and Phase 2 largely focus on using behavioural in-
sights to provide clarity on the problem, communi-
cation and policy implementation. Phase 3 is about 

improving decision clarity, especially in an ev-
er-complex, dynamic and uncertain environment. 
Clinical consciousness of one’s own decisions, as 
well as clarity in the understanding of those deci-
sions by stakeholders, especially those affected, is 
a critical part of management excellence. In Phase 
3, we will leverage BI to promote decision clarity 
throughout the organisation. This will include, for 
example, designing the choice criteria for strategic 
decisions and the processes by which those deci-
sions are made, as well as clearly communicating 
the decisions that are being made, by whom and 
how. 

Conclusion

Through adhering to our principles and engaging 
in the core practices, we have developed a series 
of behavioural pro ects at the OECD, as well as a 
roadmap for future work. Plenty of questions and 
opportunities remain, but we are well on the way to 
fostering a behavioural mindset inside the organi-
sation. We would encourage other organisations to 
consider doing likewise and to help lead the way. 

Abbildung 1: Förderung einer verhaltensorientierten Denkweise bei der OECD: Ein stufenweiser Ansatz.

Anwendungen

geschlagenen Lösungen.

• Gehen Sie über das traditionelle „Nudging“ hinaus, 
wenn Sie darüber nachdenken, wie man Verhalten 
beeinflussen kann. Nudges spielen zweifellos eine 
Rolle bei der Förderung von Verhaltensänderung 
innerhalb von Organisationen, auch bei der OECD 
(siehe z. B. Cybersicherheit im Abschnitt Beweise - 
Proof). In vielen Fällen werden in Organisationen 
jedoch härtere politische Instrumente vorhanden 
sein - zum Beispiel Vorschriften oder Finanzstruk-
turen - und verhaltenswissenschaftliche Erkennt-
nisse können über die Gestaltung und Umsetzung 
dieser Instrumente informieren (siehe Kohlenstoff-
Preisgestaltung im Abschnitt „Beweise - Proof“).

2. Praktiken

Während viele der Merkmale der verhaltensorientier-
ten Arbeit der OECD erheblich variieren, abhängig von 
Faktoren wie dem Schwerpunktbereich, dem Zeitrah-
men für die Umsetzung und dem Umfang der Interven-
tion und Bewertung, bleiben viele Praktiken konstant. 
Diese Praktiken stellen Anregungen für all jene dar, die 
verhaltensorientierte Erkenntnisse in ihre Organisation 
einbinden wollen:

• Identifizieren Sie die wichtigen verhaltensbezoge-
nen und strukturellen Komponenten der auftreten-
den Probleme. Die Lösung für viele betriebliche He-
rausforderungen liegt in der Verhaltensänderung. 
Gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen, dass jeder 
Einzelne mit Einschränkungen zu kämpfen hat, 
unter anderem in Bezug auf Zeit, Ressourcen und 
Know-how. Oft müssen strukturelle Einschränkun-
gen angegangen werden, um Verhaltensänderungen 
zu ermöglichen. 
• Beschaffen Sie hochwertige Daten und nutzen Sie 
Datenvisualisierungs-Tools, um operative Heraus-
forderungen zu verstehen und zu kommunizieren. 

Eine wertvolle, aber zu wenig erforschte Datenquel-
le sind Operative Daten (z. B. über die Anzahl der 
versendeten E-Mails oder gebuchten Flüge usw.).

• Nutzen Sie Erkenntnisse aus der neuesten verhal-
tenswissenschaftlichen Literatur und die Meinun-
gen von Experten auf dem Gebiet, um Ihre Arbeit 
zu optimieren. Es gibt eine reichhaltige verhal-
tenswissenschaftliche Literatur, die als Grundlage 
für organisatorische Arbeitsweisen dienen kann. 
Akademiker sind oft an der Zusammenarbeit mit 
Organisationen interessiert, um Umsetzungsmaß-
nahmen sowie neue Studien durchzuführen.

• Demonstrieren Sie Auswirkungen und kommu-
nizieren Sie sie. Robuste Evaluierungsstrategien 
helfen zu erkennen, was funktioniert und woran 
noch gearbeitet werden muss. Klare, verhaltens-
orientierte Kommunikationsstrategien tragen dazu 
bei, das Bewusstsein für die Arbeit zu schärfen und 
Transparenz unter den Beteiligten zu gewährleis-
ten. Die Erkenntnisse der Verhaltenswissenschaft 
können als wertvolle Inputs in die Entscheidungs-
findung einfließen, auch wenn eine Bewertung nicht 
möglich ist.

• Wählen Sie einen iterativen Ansatz. Organisatio-
nen arbeiten in der Regel in einem dynamischen 
Umfeld und müssen die Bedürfnisse mehrerer 
Interessengruppen ausgleichen. Es ist es wichtig, 
das Verhalten zu verbessern und anzupassen, wenn 
neue Informationen auftauchen und sich der Kon-
text ändert, wobei die übergreifenden Ziele der Or-
ganisation stets im Auge behalten werden müssen.

3. Beweise (Proof)

Innerhalb der OECD flossen die Erkenntnisse der Ver-
haltensforschung in die Bemühungen ein, sowohl die 
Organisationspolitik und -praxis als auch das Verhal-
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ten der Mitarbeiter bei der Arbeit zu verstehen und zu 
gestalten. Der Beweis liegt, wie man so schön sagt, im 
Ergebnis. Im Folgenden präsentieren wir eine Auswahl 
von vier Beispielen, wie verhaltenswissenschaftliche 
Erkenntnisse bei der OECD angewandt wurden. Diese 
Beispiele beziehen sich auf Cybersicherheit, die Über-
tragung von Befugnissen, die Einstellung von Mitarbei-
tern und die Kohlenstoffpreisgestaltung. Wichtig ist, 
dass es sich bei diesen Beispielen nicht um einmalige 
Projekte, sondern um fortlaufende Arbeitsabläufe 
handelt.

Cybersicherheit

Wie alle großen Organisationen ist auch die OECD Phi-
shing-Angriffen ausgesetzt. Im Durchschnitt erlebt sie 
300 Angriffe pro Monat. Auch wenn die Organisation 
über modernste technische Cybersicherheitsmaßnah-
men verfügt, bleiben die OECD-Mitarbeiter die erste 
Verteidigungslinie gegen Datenverletzungen. Um die 
Cybersicherheit zu optimieren, sollten die Mitarbeiter 
das Öffnen und Anklicken von Phishing-Anhängen und 
Links vermeiden und die Angriffe intern an das Team 
für digitale Sicherheit melden. Das Exekutivdirekto-
rium der OECD hat eine Reihe von verhaltensorien-
tierten Kommunikationsmaßnahmen erforscht, um 
diese Verhaltensweisen zu fördern. In einem E-Mail-
gestützten Feldversuch erhielten die OECD-Mitarbei-
ter beispielsweise Mitteilungen des Teams für digitale 
Sicherheit, in denen sie auf die richtigen Maßnahmen 
hingewiesen wurden, die sie ergreifen sollten, wenn 
sie den Verdacht hatten, Opfer eines Phishing-Angriffs 
geworden zu sein.  Sie wurden nach dem Zufallsprinzip 
entweder einer von vier Nachrichten zugeteilt oder ge-
hörten zu einer Kontrollgruppe, die keine Mitteilungen 
zu diesem Thema erhielt.
Die Anweisungen basierten auf früheren Arbeiten zur 
Risikokommunikation (Sopory, 2017) und E-Mail-
Interventionen (Service et al., 2014). Sie bestanden aus 
1) einer Standardnachricht, die auf die Verbreitung von 
Phishing-Angriffen hinwies; 2) einer Nachricht, die 
auf die richtigen Handlungsoptionen hinwies, indem 

sie diese zu Beginn der E-Mail rot hervorhob; 3) eine 
Nachricht, in der hervorgehoben wurde, dass der Emp-
fänger persönlich als Ziel für Phishing-Angriffe identi-
fiziert wurde, und 4) eine Nachricht, die eine Metapher 
mit Kreditkartendaten enthielt, um das Risiko von 
Phishing-Angriffen zu verdeutlichen. 
Die Auswirkungen der Nachrichten auf Anklicken und 
Berichterstattung wurde anhand der Reaktionen der 
Mitarbeiter auf gefälschte Phishing-Angriffe bewertet, 
die vom Team für digitale Sicherheit kamen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die persönlichen und risikobasierten 
Nachrichten die Berichterstattung im Vergleich zur 
Kontrollgruppe um durchschnittlich 150 % erhöhten, 
wobei die Risikobotschaft die effektivere der beiden 
Strategien war. Bei der Evaluierung wurden außerdem 
12 % der Mitarbeiter als ‚riskante Klicker‘ ausgemacht, 
die sowohl klicken als auch nicht melden. Diese Gruppe 
wird im Mittelpunkt der weiteren Arbeit zu diesem 
Thema stehen. 

Delegierung von Befugnissen

Die Delegierung von Befugnissen ist ein formales Mit-
tel für Verantwortliche innerhalb der OECD, die vom 
Generalsekretär mit der Zuständigkeit für einen Haus-
halt betraut wurden, ihre Zuständigkeit mit anderen 
Beamten zu teilen. Diese gilt für ein breites Spektrum 
von Aufgaben, darunter die Genehmigung von Reisen 
für Gäste, die Annahme von Lieferungen gegen Rech-
nung und die Genehmigung von Haushaltsverpflich-
tungen. 
Dabei handelt es sich um einen automatisierten, 
papierlosen und transparenten Prozess mit organisa-
tionsweiten Standardtexten und -vorlagen, der einen 
klaren Audit-Trail bietet. Die Eingabe einer Befugnis 
Übertragung in das System löst eine elektronische 
Aufforderung zur Annahme durch den ausgewählten 
Mitarbeiter aus. Für die Organisation ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass die Mitarbeiter, die diese 
Anträge erhalten, sich sorgfältig mit den Einzelheiten 
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der Vollmacht auseinandersetzen und sich insbeson-
dere der Verantwortung bewusst sind, die sie mit der 
Annahme der Befugnis Übertragung und anschließend 
bei der Arbeit übernehmen. 
Die verhaltenswissenschaftliche Forschung unter-
streicht die Vorteile einer personalisierten Kommuni-
kation sowie die Hervorhebung wichtiger Informatio-
nen (OECD, 2017). Andere Arbeiten weisen darauf hin, 
dass Gamification das Engagement bei Lernaktivitäten 
verbessern kann. In diesem Zusammenhang zeigte 
sich, dass Multiple-Choice-Tests nachweislich das 
Lernen, das Engagement und den Spaß am Lernen ver-
bessern (Cheong et al., 2013).
Auf der Grundlage dieser verhaltenswissenschaftlichen 
Erkenntnisse hat die Exekutivdirektion der OECD ein 
interaktives und visuelles Lernprogramm entwickelt, 
das das Wesen der Delegierung von Befugnissen und 

die damit verbundenen Verantwortlichkeiten erklärt, 
sowie einen Test entwickelt, der den Lernprozess be-
wertet und ein Feedback über das Verständnis der Mit-
arbeiter gibt. Mitarbeiter, die mit Befugnis Übertragung 
betraut werden, erhalten persönliche Einladungen, sich 
mit diesen Materialien zu befassen, um ihnen zu helfen, 
zu verstehen und sich dessen bewusst zu sein, wozu sie 
sich verpflichten.

Mitarbeiter-Einstellung

Bestehende Studien im Bereich Verhaltenswissenschaf-
ten haben wichtige Ursachen für Voreingenommenheit 
bei der Mitarbeiter-Einstellung ausgemacht, unter 
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anderem auch bei Vorstellungsgesprächen, was sich auf 
die Vielfalt der eingestellten Bewerber auswirkt (Boh-
net, 2016). Im Jahr 2020 leitete das Exekutivdirekto-
rium der OECD eine Initiative, um herauszufinden, wie 
Bewerber in der Interviewphase am besten bewertet 
werden können, um Fairness innerhalb des Prozesses 
zu gewährleisten. 
Im Einklang mit diesem Ziel führte das Exekutiv-
direktorium der OECD einen Feldversuch durch, um 
die relativen Auswirkungen von Video-, Telefon- oder 
Transkript-Interviews zu untersuchen. Diese Unter-
suchung basierte auf der verhaltenswissenschaftlichen 
Erkenntnis, dass die Unkenntnis der Einsteller bzgl. 
der demografischen Merkmale der Bewerber dazu 
beitragen kann, Voreingenommenheit bei der Mitarbei-
ter-Einstellung zu verhindern (Goldin & Rouse, 2000). 
Das wichtigste Ergebnis des Feldversuchs war, wie die 
Bewertung, die jeder Bewerber in den verschiedenen 
Medien erhielt, je nach Geschlecht, Nationalität und 
Sprachkenntnissen der Bewerber variierte.
Die Ergebnisse zeigen, dass weibliche Kandidaten in 
allen drei Medien (Video, Audio, Transkript) ähnlich 
gut abschnitten wie Männer. Zumindest bei der OECD 
haben wir also einen Beweis dafür, dass das Format 
des Vorstellungsgesprächs offenbar nicht dazu bei-
trägt, dass ein Geschlecht bevorzugt eingestellt wird. 
Dieses „Null“-Ergebnis unterstreicht, wie wichtig es 
ist, verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse in einem 
Kontext zu testen. 
auf dieser Arbeit aufbauende laufende Projekte, unter-
suchen den Einfluss des physischen und beruflichen 
Erscheinungsbildes von Bewerbern auf Einstellungs-
entscheidungen und bewerten das Potenzial von 
Virtual-Reality-Trainings, die die Bedingungen für 
OECD-Bewerbungsgespräche simulieren, um integra-
tive Einstellungspraktiken zu unterstützen (Mobius & 
Rosenblat, 2006).

Preisgestaltung für Kohlenstoff

Die OECD hat 2013 einen internen Kohlenstoffpreis 
eingeführt. Im Rahmen dieser Initiative wird den Mit-
gliedern des Direktoriums ein Pauschalbetrag von 30 € 
pro Tonne CO2 berechnet, die durch dienstliche Flug-
reisen ausgestoßen wird. Die Mittel aus dieser Initiative 
werden für den Kauf von CO2-Kompensationen und 
die Finanzierung von Projekten zur Verbesserung der 
Umweltleistung der Organisation verwendet. Mit Hilfe 
dieser Initiative erreichte die OECD Kohlenstoffneutra-
lität im Jahr 2020. Allerdings machen die Dienstflüge 
immer noch einen großen Teil des Kohlenstoff-Fußab-
drucks der Organisation aus, so dass es noch Spielraum 
für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit des Reise-
verhaltens der OECD gibt.  Während diese Initiative 
ein hartes politisches Instrument zur Verringerung des 
Flugverhaltens beinhaltet, gibt es Lehren aus der Ver-
haltenswissenschaft, die sich sowohl auf die Struktur 
dieses Preises als auch auf die Art und Weise, wie er 
den Mitarbeitern vermittelt wird, beziehen lassen. Eine 
Studie der Yale University zu einem internen Kohlen-
stoffpreissystem fand heraus, dass ein umverteilender 
Kohlenstoffpreis, bei dem die Einnahmen aus dem 
System von leistungsschwachen auf leistungsfähige Ge-
bäude umverteilt wurden, die effektivste Struktur einer 
Reihe verschiedener Strategien war (Gillingham et al., 
2017). Andere Arbeiten zeigen, dass die Art und Weise, 
wie Kohlenstoffpreise kommuniziert werden, eine Rolle 
spielt. Taktiken wie normative Botschaften, die An-
gabe, wofür die Einnahmen aus den Steuern verwen-
det werden, und die Auferlegung einer persönlichen 
Verantwortung für Kohlenstoffemissionen helfen alle 
dabei, sowohl die Unterstützung für die Politik als auch 
ihre Wirksamkeit zu verbessern (Hurlstone et al., 2014; 
Bristow et al., 2010; Ünal, Steg & Granskaya, 2019).
Nach Durchsicht der vorhandenen verhaltenswis-
senschaftlichen Literatur über die Bepreisung von 
Kohlenstoff sowie unserer operativen Daten bzgl. 
der Flugverhaltens-Muster vor der Pandemie, ist das 
Exekutivdirektorium der OECD nun dabei, eine Aus-
wahl dieser Erkenntnisse - in Zusammenhang mit dem 
OECD-Kohlenstoffpreis - in qualitativen Interviews 
und Contingent-Choice-Experimenten mit den wich-
tigsten Interessengruppen zu untersuchen. In Zukunft 
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werden diese Untersuchungen in die Kohlenstoffpreis-
politik der Organisation einfließen. 

4. Phasen

Die im Abschnitt „Beweise“ hervorgehobenen Arbeits-
abläufe sind die erste Phase einer langfristigen Strate-
gie, um eine verhaltensorientierte Denkweise in der ge-
samten Organisation zu fördern und zu verankern. Die 
bisher durchgeführte Arbeit wurde von Verhaltenswis-
senschaftlern geleitet, die intern im Büro des Exekutiv-
direktors tätig waren, nutzte aber auch die Fähigkeiten 
von Experten für Kommunikation und Datenvisualisie-
rung und interessierte und bereitwillige Mitarbeiter aus 
der gesamten Organisation. Die Einbeziehung von Per-
sonen mit einer Reihe von sich ergänzenden Fähigkei-
ten und interessierten Partnern hat es uns ermöglicht, 
verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse erfolgreich 
auf strategisch wichtige Bereiche anzuwenden und den 
Mehrwert dieses Ansatzes zu kommunizieren. Dies 
hat auch dazu beigetragen, Verhaltens-Champions zu 
schaffen, wodurch damit begonnen wurde, eine verhal-
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tensorientierte Denkweise in verschiedenen Bereichen 
der Organisation zu verankern. 

In der zweiten Phase der Mainstreaming-Strategie wird 
das Büro des Exekutivdirektors als Inkubator fungieren 
und eine unterstützende Rolle für die Bottom-up-Ver-
haltensansätze spielen, die in der gesamten Organi-
sation entstehen. Diese Arbeit stammt größtenteils 
von den Mitarbeitern, die an den Arbeitsgruppen der 
Phase 1 mitgewirkt haben. Viele von ihnen wenden 
nun regelmäßig eine verhaltensorientierte Sichtweise 
an, um ihre eigenen betrieblichen Herausforderungen 
zu verstehen und Vertrauen in die Leitung eigener 
Arbeitsgruppe zu gewinnen. Zu den wichtigsten Aufga-
ben des Teams im Büro des Exekutivdirektors in Phase 
2 gehört die Unterstützung dieser Personen bei der 
Identifizierung strategisch wichtiger Forschungsfragen 
und der Konzeption strenger Evaluierungen sowie, falls 
erforderlich, die Unterstützung bei der Interpretation 
der Ergebnisse.
Um verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse bei der 
Förderung operativer Exzellenz weiter zu nutzen, wird 
die Exekutivdirektion der OECD in Phase 3 ihre verhal-
tensorientierte Arbeit weiter vorantreiben, vorgelagert 

Abbildung 2: Förderung einer verhaltensorientierten Denkweise bei der OECD: Ein stufenweiser Ansatz.
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mit der Frage: Wie können verhaltenswissenschaft-
liche Erkenntnisse zur Unterstützung der strategischen 
Entscheidungsfindung in der Organisation beitragen? 
Die Projekte in Phase 1 und Phase 2 konzentrieren sich 
weitgehend auf die Nutzung verhaltenswissenschaftli-
cher Erkenntnisse, um Klarheit über Probleme, Kom-
munikation und Umsetzung politischer Maßnahmen 
zu schaffen. In Phase 3 geht es um die Verbesserung 
der Entscheidungsklarheit, insbesondere in einem 
immer komplexeren, dynamischeren und unsichereren 
Umfeld. Ein klinisches Bewusstsein für die eigenen 
Entscheidungen sowie ein klares Verstehen dieser Ent-
scheidungen durch die einzelnen Akteure, insbesondere 
der Betroffenen, ist ein entscheidender Bestandteil von 
Management Excellence. In Phase 3 werden verhaltens-
wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt, um die Klar-
heit von Entscheidungen in der gesamten Organisation 
zu fördern. Dies umfasst beispielsweise die Gestaltung 
der Auswahlkriterien für strategische Entscheidungen 
und die Prozesse, mit denen diese Entscheidungen 
getroffen werden, sowie eine klare Kommunikation 
von wem und wie diese Entscheidungen die getroffen 
werden. 

Schlussfolgerung

Durch die Befolgung unserer Grundsätze und die Kern-
praktiken haben wir eine Reihe von Verhaltensprojek-
ten bei der OECD sowie einen Fahrplan für die künftige 
Arbeit entwickelt. Es gibt noch zahlreiche Fragen und 
Möglichkeiten, aber wir sind auf einem guten Weg, eine 
verhaltensorientierte Denkweise innerhalb der Organi-
sation zu fördern. Wir möchten andere Organisationen 
dazu ermutigen zu erwägen unserem Beispiel zu folgen 
und dabei helfen, den Weg zu ebnen. 
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Anwendungen

Die Covid-19-Pandemie hat die 
meisten verhaltenswissenschaft-
lichen Forscher gezwungen, von 
persönlichen und Labortests auf 
Online-Forschung umzustellen. 
Die plötzliche Explosion der Anzahl 
von Online-Forschungsstudien hat 
unweigerlich Auswirkungen auf 
die Rekrutierung und das Engage-
ment der Teilnehmer. Wie können 
Forscher in diesem zunehmend 
überfüllten Markt die Datenqualität 
und die Rekrutierung maximieren? 
In den letzten zehn Jahren wur-
de die Gamification zunehmend 
als Instrument zur Förderung der 
Rekrutierung, des Engagements und 
des Lernens in einer Reihe von Be-
reichen eingesetzt (z. B. Marketing, 
Bildung, Gesundheits- und Pro-
duktivitätsinstrumente und Grund-
lagenforschung). Hier geben wir 

einen Überblick über das Konzept 
der Gamification in der verhaltens-
wissenschaftlichen Forschung, 
umreißen einige der verschiedenen 
Möglichkeiten, wie es eingesetzt 
wird, und diskutieren Beispiele, in 
denen Gamification in der On-
line-Forschung mit großem Erfolg 
eingesetzt wurde.

Was ist Gamification?

Es wird angenommen, dass der 
Gamification-Trend um 2010 
herum begann. Das Konzept, Auf-
gaben in ein Spiel einzubetten, um 
das Lernen und die Motivation zu 
steigern, gibt es jedoch schon seit 
Hunderten von Jahren (Zichermann 

Gamification in der  
Verhaltenswissenschaft
Eine fesselnde Perspektive für die Online-Forschung
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& Cunningham, 2011). Ein Spiel ist ein System, in dem 
sich Spieler einer fiktiven Herausforderung stellen, die 
durch Regeln, Interaktivität und Feedback definiert ist 
und zu einem quantifizierbaren Ergebnis führt, das oft 
eine emotionale Reaktion hervorruft (Kankanhalli et al., 
2012). 
Angesichts dieser Definition können wir Gamification 
als die Verwendung dieser Spielelemente und -techniken 
in nicht spielerischen Kontexten definieren (Deterding 
et al., 2011; Kankanhalli et al., 2012).

Eine Taxonomie der Gamifizierung

Es gibt viele potenzielle Möglichkeiten, eine verhaltens-
wissenschaftliche Aufgabe zu gamifizieren, von denen 
jede ein unterschiedliches Maß an Motivation hervorruft 
und unterschiedliche Inputs seitens des Experimen-

tators erfordert. Um Forschern bei der Entscheidung 
zu helfen, welche Spielelemente in einem bestimmten 
Kontext besser geeignet sind, fassen Toda et al. (2019) 
die verschiedenen Ansätze zur Gamification anschaulich 
zusammen und verwenden dabei eine klare Taxonomie 
verschiedener Spielelemente (z. B. Punkte, Abzeichen, 
Leaderboards, etc.). Die Autoren schlagen auch eine Un-
terscheidung zwischen extrinsischen und intrinsischen 
Spielelementen vor. Ein extrinsisches Spielelement kann 
vom Nutzer klar und objektiv wahrgenommen werden, 
während ein intrinsisches Element subtiler präsentiert 
wird, so dass der Nutzer es nicht bewusst wahrnimmt 
(Toda et al., 2019).
In ihrer Taxonomie beschreiben Toda et al. (2019) 21 
Spielelemente und ihre Synonyme. Diese Elemente 
wurden durch zwei Umfragen bei Experten der Gamifi-
cation im Bereich der Bildung validiert. Dies führte zu 
einer Taxonomie von fünf Gamification-Dimensionen: 
Leistung/Messung, sozial, ökologisch, persönlich und 
fiktional (siehe Abbildung 1). Während diese Taxono-
mie für jeden, der eine gamifizierte Aufgabe entwickeln 
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möchte, sehr nützlich ist, sollte man bedenken, dass 
die von Toda et al. (2019) vorgeschlagene Taxonomie 
ausschließlich auf Expertenmeinungen und nicht auf 
tatsächlichen Nutzern basiert.

Leistung/Messung 

Leistungs-/Messungselemente sind die Elemente, die 
am häufigsten in der Gamification verwendet werden. 
Sie umfassen Belohnung von Leistung durch Punkte, 
Levels, und Leistungen/Badges. Es gibt Hunderte von 
Beispielen, in denen Leistungsmessungen verwendet 
wurden, um verschiedene Aufgaben in Spiele zu verwan-
deln, wie Datacamp (Gamification der Ausbildung zum 
Computerprogrammierer), Habitica (Gamification der 
Gewohnheitsbildung), und Peloton (Gamification von 

Fitness), um nur einige zu nennen. Alle diese Beispiele 
nutzen extrinsische Merkmale, um die Teilnehmer zu 
motivieren und ihnen Feedback zu geben. 

Sozial

Ein weiteres gemeinsames Merkmal der Gamification 
ist, Lernen und Leistung mit anderen Nutzern zu ver-
gleichen, d. h. die soziale Dimension. Ranglisten stellen 
die häufigste Art dar, dies zu tun, wobei die Nutzer hier 
entweder hart arbeiten müssen, um ihre Freunde ein-
zuholen, oder hart arbeiten müssen, um an der Spitze 
zu bleiben und ihren Ruf zu wahren. Abhängig von den 
Aufgaben gibt es viele Möglichkeiten für soziale Inter-
aktion, entweder durch Wettbewerb oder Zusammen-
arbeit. Gegen Ende dieses Artikels werden wir HIVE1 

Abb. 3: Die von Toda et al. (2019) vorgeschla-
gene Taxonomie der Gamification. Abbildung 
aus Toda et al. (2019).
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education), Habitica (gamifying habit forming), 
and Peloton gamifying fitness , to name but a few. 
All of these examples use extrinsic features to mo-
tivate participants and provide feedback. 

Social

nother common feature in gamification is to 
compare learning and performance with other us-
ers, i.e., the social dimension. The most common 
way to do this is through leader boards, either mak-
ing users work hard to catch up with friends or work 
hard to stay on top and maintain their reputation. 
Depending on the tasks, there are plenty of oppor-
tunities for social interaction either via competition 
or cooperation. Towards the end of this article, we 

will describe the HIVE,1 a fun and powerful game for 
exploring conformity and diversity across multiple 
individuals.

Ecological

The ecological dimension relates to the environ-
ment implemented in gamification. This dimension 
includes elements such as chance (manipulating the 
probability of winning or the size of the prize), time 
pressure, or rarity of prizes (e.g., availability cer-
tain Pok mon . Decades of research in the fields of 
neuroeconomics and value-based decision-making 
have provided robust neurocomputational models 
that describe these behaviors (Rangel et al., 2008). 
Crucially, the emerging field of computational 

Figure 1: he ta onomy of gami cation proposed by oda et al. 201 . mage from oda et al. 201 .

psychiatry is linking these mechanisms to psycho-
logical and psychiatric phenotypes (Montague et 
al., 20 2 . Therefore, gamification could become a 
useful tool for clinical diagnostics and treatment. In 

the case studies section, we will discuss FunMaths,2 
which has used gamification to help children that 
struggle with arithmetic and understanding num-
ber relations. 

2 https://gorilla.sc/funmaths/.1 https://gorilla.sc/the-hive/.
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beschreiben, ein unterhaltsames und leistungsstarkes 
Spiel zur Erforschung von Konformität und Vielfalt bei 
mehreren Individuen.

Ökologisch 

Die ökologische Dimension bezieht sich auf die in der 
Gamification implementierte Umgebung. Diese Dimen-
sion umfasst Elemente wie den Zufall (Manipulation der 
Gewinnwahrscheinlichkeit oder der Höhe des Preises), 
Zeitdruck oder die Seltenheit der Preise (z. B. die Ver-
fügbarkeit eines bestimmten Pokémons). Jahrzehnte-
lange Forschung auf den Gebieten der Neuroökonomie 
und der wertorientierten Entscheidungsfindung haben 
robuste neurocomputationale Modelle geliefert, die die-

se Verhaltensweisen beschreiben (Rangel et al., 2008). 
Hierbei ist entscheidend, dass das neu entstehende 
Gebiet der Computerpsychiatrie diese Mechanismen 
mit psychologischen und psychiatrischen Phänotypen 
verbindet (Montague et al., 2012). Daher könnte die 
Gamification ein nützliches Instrument für die klinische 
Diagnostik und Behandlung werden. Unter Fallstudien 
werden wir FunMaths2,besprechen, das Gamification 
eingesetzt hat, um Kindern zu helfen, die Schwierigkei-
ten mit dem Rechnen und dem Verständnis von Zahlen-
beziehungen haben.

1
 https://gorilla.sc/the-hive/. 

2
 https://gorilla.sc/funmaths/ 3 https://gorilla.sc/treasure-collector/.
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Persönlich 

Die persönliche Dimension bezieht 
sich auf den Benutzer der Umge-
bung; ist das Spiel beispielsweise 
monoton oder bleibt es frisch und 
neu? Ist es einfach oder fordern die 
Aufgaben den Benutzer heraus? 
Gibt es für den Benutzer angenehme 
Eindrücke, wie z. B. lebendige Far-
ben oder Klänge, die sein Erlebnis 
verbessern? Diese Elemente sind für 
den Benutzer implizit lohnend. 

Fiktional 

psychologisches Paradigma in ein 
spannendes Abenteuer verwandelt, 
sprechen! 

Verbessert Gamification die 
Verhaltenswissenschaft? 

Unter normalen Umständen können 
experimentelle Aufgaben und Frage-
bögen für die Teilnehmer mühsam 
sein. Sie verwenden oft vereinfachte 
Stimuli, sind repetitiv und geben 
kein Feedback über die eigene 
Leistung oder die Leistung anderer 
(schlechte Bewertung bei vier der 
fünf genannten Gamification-Di-
mensionen oben). In jedem Experi-
ment oder jeder Umfrage nimmt die 
Aufmerksamkeit der Teilnehmer 

Die fiktionale Dimension schließlich 
zielt darauf ab, die Benutzererfah-
rung mit dem Kontext durch Narra-
tive und erzählerische Elemente zu 
verbinden. In diesen Spielen ist sich 
der Benutzer nicht bewusst, dass 
er eine Fähigkeit oder eine Aufgabe 
erlernt. Im Laufe der Jahre wurde 
eine Reihe von Lernbrettspielen 
entwickelt, bei denen die fiktionale 
Dimension eingebaut wurde (z. B. 
CBT-Spiele), und in jüngster Zeit 
werden Apps zur Extraktion von 
Verhaltensweisen durch naturalisti-
sches Spielen (Sea Quest Hero) und 
sogar zur Behandlung von Verhal-
tensproblemen wie ADHS (Neuro-
racer) entwickelt. Wir werden später 
über Treasure Collector,3 ein Spiel 
für Kinder, das ein grundlegendes 

Abbildung 5: NumberBeads: Verwenden Sie ein Messer, um die Perlen so zu teilen, dass sie zum Ziel passen. 
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was not found for all measures of engagement, 
which sheds some doubt on the generalizability of 
these results. Second, although they began with 
1,017 online studies, only 15 studies remained for 
analysis after the exclusion criteria were applied. 
This small sample size, and large heterogeneity 
in terms of population, methods, and outcomes, 
meant these studies were not directly compara-
ble, and thus it was not possible to conduct a me-
ta-analysis. To overcome this limitation, future 
research should provide more standardized testing, 
measures, and analysis methods in online research. 
There is some promising work in this direction. In a 
recent study, Chierchia et al. (2019) provided a bat-
tery of novel ability tests to investigate non-verbal 
abstract reasoning. The battery was validated on 
adolescents and adults who performed matrix rea-
soning by identifying relationships between shapes. 
While non-verbal ability tests are usually protected 
by copyright, Chierchia et al. (2019) made their bat-
tery open access4 for academic research.

 https://app.gorilla.sc/openmaterials/36164.

Gamification Case Studies

Games That Improve Learning: Funmaths Gamifies 
Arithmetic Skills for Children 

Dyscalculia is a developmental condition that 
affects the ability to ac uire arithmetical skills, 
i.e., dyslexia for numbers. Individuals with dy-
scalculia lack an intuitive grasp of numbers and 
their relations. Reports suggest that around 5-7% 
of children may have developmental dyscalculia 
(similar prevalence to developmental dyslexia), and 
it is estimated that low numeracy skills cost the UK 
£2.4billion annually (Butterworth et al., 2011). But-
terworth et al. (2011) further propose that bringing 
the lowest 19.4% of Americans to the minimum level 
of numeracy would lead to a 0.74% increase in GDP 
growth. There are clear economic and social bene-
fits to improving arithmetical skills in the general 
population. Professor Diana Laurillard (Professor of 
Learning with Digital Technologies at UCL Institute 
of Education) developed a series of math games to 
train math skills in dyscalculic children through 
simple manipulations of objects.

In one of the games (NumberBeads), children learn 
about addition, subtraction, and the number line by 
combining and segmenting strings of beads. Figure 

Figure 2: NumberBeads: Use a knife to split beads to match the target. 
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mit der Zeit ab, wodurch die Fehlerquote steigt. Dies 
wird bei Fern- und Online-Tests noch verstärkt, wo es 
wahrscheinlich eine Reihe von Ablenkungen gibt, die 
im Labor nicht vorhanden sind. Wenn der Versuchs-
leiter nicht anwesend ist, brechen die Teilnehmer eher 
ab, wenn sie sich langweilen - dies gilt umso mehr, 
wenn die Experimente mehr als eine Sitzung erfordern 
(Palan & Schitter, 2018). Es wurde vorgeschlagen, dass 
die Einbindung und Belohnung der Teilnehmer durch 
Gamification helfen kann, diese Probleme zu lösen und 

somit die Datenqualität zu verbessern, indem man die 
Aufmerksamkeit und Motivation erhöht. 
Bailey et al. (2015) untersuchten die Auswirkungen von 
Gamification auf Umfrageantworten. Hier beziehen 
sich die Autoren auf eine „sanfte Gamifizierung“, bei 
der traditionelle Umfrageantworten durch interessan-
tere Tools, wie das Ziehen und Auswählen von Bildern 
ersetzt wurden. Wir betrachten dies als eine Steigerung 
der persönlichen Dimension in der Taxonomie von Toda 
et al. (2019). Bailey et al. (2015) fanden heraus, dass 

Abbildung 6: Treasure Collector: Aufgaben zum Training exekutiver Funktionen für Kinder.
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2 shows an example where the target is a chain of 
two beads. In this instance, a knife is being used to 
slice the larger chain of beads into chains of two 
beads. Participants can combine and cut these up as 
they wish, and when this is done correctly the chain 
disappears in a pleasing puff of success  The game 
continually adapts to the player’s ability, building 
up their knowledge of the number line, fluency of 
the number line, and understanding of numerals 
utili ing performance and personal gamification 

dimensions). In an interview, Prof. Laurillard calls 
it a “constructionist” game, as children “are actu-

ally constructing the game themselves.” She also 
suggests that similar games could be developed to 
train language skills in people with dyslexia.5

Games such as these provide a high-quality ed-
ucational resource at a very low cost.  According 
to Prof. Laurillard, these games have tremendous 
value, because they provide individualised and en-
joyable mathematics tuition to students both with 
and without dyscalculia. One player said, d play 
it all day,” while a teacher said “I was absolutely 

Figure 3: Treasure Collector: Executive function training tasks for children.

4 You can read the full interview here: https://gorilla.sc/

gamified research series constructionist gaming .

astounded by the work they were doing with this. 
They were clearly seeing things in a different way.   

Students clearly enjoy playing these games, which 
continually stretch and extend them (personal di-
mension of gamification taxonomy .

Anwendungen

Gamification zu reichhaltigeren Antworten führte (eine 
signifikante Erhöhung der Anzahl der verwendeten Wör-
ter beim Antworten) und die Teilnehmer länger enga-
giert blieben. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, die 
die Vorteile der Gamification-Forschung zeigen. 
Looysten et al. (2017) führten eine systematische Über-
prüfung von Online-Studien durch, in denen Gami-
fication eingesetzt wurde, um die Auswirkungen von 
spielbasierten Umgebungen auf die Online-Forschung 
zu untersuchen. Zu diesem Zweck untersuchten sie 
verschiedene Maßstäbe für das Engagement, z. B. die 
mit dem Programm verbrachte Zeit und die Anzahl der 
Besuche. Insgesamt deuten ihre Ergebnisse darauf hin, 
dass Gamification das Engagement in Online-Program-
men erhöht und andere Ergebnisse wie Lernen und Ge-
sundheitsverhalten verbessert. Die ^ weisen jedoch auch 
darauf hin, dass die Wirkung von Gamification-Funktio-
nen mit der Zeit abnimmt, wenn der Reiz von Punkten, 
Aufstiegsoptionen und dem Tragen von Abzeichen nach-
lässt. Looyestyn et al. (2017) zitieren das Beispiel der 
gamifizierten App Four-square, die bei der Veröffent-
lichung sehr erfolgreich war, aber die Nutzer nach 6-12 
Monaten nicht mehr halten konnte. Ich bin sicher, dass 
wir alle noch weitere für Websites und Apps kennen, die 
anfangs sehr beliebt waren, es aber nicht schafften, die 
Kunden zu halten. Dies deutet darauf hin, dass die aus-
schließliche Verwendung von Leistungs-/Messungsele-
menten bei Gamification zu anfänglichen Erfolgsspitzen 
führt, aber nicht dazu, Kunden/Teilnehmer zu halten. 
Dies mag kein Problem für die meisten verhaltenswis-
senschaftliche Experimente sein, bei denen eine langfris-
tige Bindung nicht erforderlich ist. Allerdings schlagen 
wir vor, dies bei der Entwicklung von Längsschnitt- und 
Multisession-Spielen zu berücksichtigen. 
Die systematische Überprüfung von Looyestyn et al. 
(2017) liefert den bisher stärksten Beweis dafür, dass 
Gamification das Engagement der Teilnehmer signi-
fikant erhöht. Es lohnt sich jedoch auch, einige der 
folgenden Einschränkungen hervorzuheben.
Erstens wurde der positive Effekt von Gamification 
nicht für alle Messgrößen des Engagements gefunden, 
was einige Zweifel an der Verallgemeinerbarkeit dieser 
Ergebnisse aufkommen lässt. Zweitens blieben nach An-

wendung der Ausschlusskriterien nur 15 Studien übrig, 
obwohl sie mit 1.017 Online-Studien begannen. Diese 
geringe Stichprobengröße und die große Heterogeni-
tät in Bezug auf die Population, die Methoden und die 
Ergebnisse, bedeuteten, dass diese Studien nicht direkt 
vergleichbar waren und es daher nicht möglich war, eine 
Meta-Analyse durchzuführen. Um diese Einschränkung 
zu überwinden, sollten künftige Untersuchungen mehr 
standardisierte Tests, Messungen und Analysemethoden 
in der Online-Forschung vorsehen. 
Es gibt einige vielversprechende Arbeiten in dieser Rich-
tung. In einer Studie haben Chierchia et al. (2019) eine 
Reihe neuartiger Fähigkeitstests zur Untersuchung des 
nonverbalen abstrakten Denkens vorgestellt. Die Reihe 
wurde an Jugendlichen und Erwachsenen validiert, die 
Matrix-Schlussfolgerungen durch Identifizierung von 
Beziehungen zwischen Formen durchführten. Während 
nonverbale Fähigkeitstests in der Regel urheberrecht-
lich geschützt sind, haben Chierchia et al. (2019) ihre 
Testreihe für die akademische Forschung frei zugänglich 
gemacht4.

Gamification-Fallstudien
Spiele, die das Lernen verbessern: Funmaths 
gamifiziert arithmetische Fertigkeiten für 
Kinder  

Dyskalkulie ist ein entwicklungsbedingter Zustand, der 
die Fähigkeit zum Erwerb arithmetischer Fertigkeiten 
beeinträchtigt, d. h. Legasthenie bei Zahlen. Menschen 
mit Dyskalkulie fehlt ein intuitives Verständnis für Zah-
len und ihre Beziehungen. Berichten zufolge leiden etwa 
5-7 % der Kinder an Entwicklungsdyskalkulie (ähnliche 
Prävalenz wie bei Entwicklungslegasthenie), und es wird 
geschätzt, dass geringe Rechenfertigkeiten das Vereinig-

4 https://app.gorilla.sc/openmaterials/36164.
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te Königreich 2,4 Milliarden Pfund jährlich kosten (But-
terworth et al., 2011). Butterworth et al. (2011) weisen 
zudem darauf hin, dass, würde man die untersten 19,4 % 
der Amerikaner auf ein Mindestniveau an Rechenfertig-
keiten bringen, ein Anstieg des BIP-Wachstums um 0,74 
% zu erwarten wäre. Die Verbesserung der Rechenfertig-
keiten in der Allgemeinbevölkerung hat klare wirtschaft-
liche und soziale Vorteile. Professor Diana Laurillard 
(Professorin für Lernen mit digitalen Technologien am 
UCL Institute of Education) entwickelte eine Reihe von 
Rechenspielen, um die Rechenfertigkeiten von Kindern 
mit Dyskalkulie durch einfache Manipulationen von 
Objekten zu trainieren.
In einem der Spiele (NumberBeads) lernen die Kinder 
Addition, Subtraktion und Zahlenreihen, indem sie Per-
lenketten kombinieren und zerlegen. 
Abbildung 2 zeigt ein Beispiel, bei dem das Ziel eine 
Kette aus zwei Perlen ist. In diesem Fall wird ein Messer 
verwendet, um die größere Perlenkette in Ketten mit 
zwei Perlen zu zerschneiden. Die Teilnehmer können 
diese nach Belieben kombinieren und zerschneiden, und 
wenn das richtig gemacht wird, verschwindet die Kette 
in einer angenehmen Pustewolke des Erfolgs! Das Spiel 
passt sich ständig den Fähigkeiten des Spielers an und 
fördert die Kenntnis und fließende Beherrschung von 
Zahlenreihen sowie das Verständnis der Ziffern (unter 
Verwendung von Leistung und persönlicher Gamifica-

tion, indem sie das Spiel selbst konstruieren). Sie weist 
außerdem darauf hin, dass ähnliche Spiele entwickelt 
werden könnten, um die Sprachfähigkeiten von Men-
schen mit Legasthenie zu trainieren.5

Spiele wie diese bieten eine hochwertige Bildungsres-
source zu sehr geringen Kosten. Laut Prof. Laurillard 
haben diese Spiele einen enormen Wert, da sie Schülern 
mit und ohne Dyskalkulie individuellen und unter-
haltsamen Mathematikunterricht bieten. Ein Spieler 
sagte: „Ich würde es den ganzen Tag spielen“, während 
ein Lehrer sagte: „Ich war absolut erstaunt über die 
Arbeit, die sie damit gemacht haben. Sie sahen die Dinge 
eindeutig auf eine andere Weise.“ Die Schüler haben 
eindeutig Spaß an diesen Spielen, die sie ständig fordern 
und erweitern (persönliche Dimension der Gamifica-
tion-Taxonomie).
In einem der Spiele (NumberBeads) lernen die Kinder 
Addition, Subtraktion und Zahlenreihen, indem sie Per-
lenketten kombinieren und zerlegen. 

Abbildung 7: Schematische Darstellung eines Versuchsaufbaus und einer minimalen Gruppenzuordnung. Abbildung aus Neville et al. (2020).

5
 Sie können das vollständige Interview hier lesen: https://gorilla.sc/

gamifizierte-forschung-serie-konstruktivist-gaming/.
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Games to Increase Motivation: Treasure Collector 
Gamifies Executive Function Training in Children 

We previously mentioned the challenges of at-
trition for online longitudinal research (Palan & 
Schitter, 2018). Professor Nikolaus Steinbeis, based 
at UCL, wanted children (7-10yrs) to train 10 min-
utes a day for 8 weeks, in order to improve executive 
function. Such a task would have been impossible 
without gamification.

Children would be training on the Go/No-Go task, 
which tests attention and response inhibition by 
asking participants to respond to certain stimuli 
as fast as possible (Go trials) versus withholding a 
response to other stimuli (No-Go trials).6 To keep 
participants engaged, the classic Go/No-Go task 
was embedded into a larger narrative of being an 
explorer an example of the fictional dimension 
of gamification . igure  shows how participants 
chose their own avatar, which was integrated into 
the story. The Go/No-Go task was then reskinned 
in a variety of situations, including when to dig for 
treasure, or when to steal gold from a dragon (Fig-
ure 3), or when to drive straight or swerve to avoid 
ice on the road. The narrative elements and varied 
game play increased compliance and helped deliver 

quality adaptive training for the research project.
According to Prof Bishop, while you can typical-

ly get an adult to do around 100 trials of a boring 
adaptive task, with kids, after three or four trials, 
they’ll say, “Is there much more of this?”.7 This is 
bad news if you want them to train every day for 8 
weeks! And yet, with the Treasure Collector Games, 
Prof Steinbeis had students train for 10 minutes on 
the game, four times a week for  weeks. Overall, 
participants completed around 4,000 trials in to-
tal—and reported that they still enjoyed the game. 
t is clear that without gamification, this study 

would have been impossible, and so by employing 
gamification, a range of developmental research 
questions become possible.

Games That Answer New Research Questions – the 
Hive and Multiplayer Games

The Hive8 is a research platform for studying how 
people think, feel, and behave together in groups 
(Bazazi et al., 2019; Neville et al., 2020). It works as 
an app that people can access with their smartphone. 
After logging in, the Hive environment displays a 
dot that can be dragged around. The coordinate of 

Figure 4: Schematic of an experiment set up and minimal group assignment. Image from Neville et al. (2020).

5 See an example here: https://research.sc/partici-

pant/login/dynamic/907B0C84-A7AD-4E1C-8F32-

093AEFB03039.

6 http://cauldron.sc/clients#hive, developed with Profes-

sor Daniel Richardson at UCL.
7 see https gorilla.sc gamified research series inves-

tigating-language-development/.

to analyze trajectories and rest periods in a similar 
way to experiments utilizing eye or mouse track-
ing. Each participant sees their own dot, and other 
participants’, moving on the central display. Then, 

they perform different tasks while monitoring oth-
er individuals’ decisions, represented by the move-
ments of the other dots (see Figure 4). 

each dot is recorded, thus allowing experimenters 

Anwendungen

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel, bei dem das Ziel eine 
Kette aus zwei Perlen ist. In diesem Fall wird ein Messer 
verwendet, um die größere Perlenkette in Ketten mit 
zwei Perlen zu zerschneiden. Die Teilnehmer können 
diese nach Belieben kombinieren und zerschneiden, 
und wenn das richtig gemacht wird, verschwindet die 
Kette in einer angenehmen Pustewolke des Erfolgs! Das 
Spiel passt sich ständig den Fähigkeiten des Spielers an 
und fördert die Kenntnis und fließende Beherrschung 
von Zahlenreihen sowie das Verständnis der Ziffern 
(unter Verwendung von Leistung und persönlicher 
Gamification, indem sie das Spiel selbst konstruieren). 
Sie weist außerdem darauf hin, dass ähnliche Spiele ent-
wickelt werden könnten, um die Sprachfähigkeiten von 
Menschen mit Legasthenie zu trainieren.5

Spiele wie diese bieten eine hochwertige Bildungsres-
source zu sehr geringen Kosten. Laut Prof. Laurillard 

haben diese Spiele einen enormen Wert, da sie Schülern 
mit und ohne Dyskalkulie individuellen und unter-
haltsamen Mathematikunterricht bieten. Ein Spieler 
sagte: „Ich würde es den ganzen Tag spielen“, während 
ein Lehrer sagte: „Ich war absolut erstaunt über die 
Arbeit, die sie damit gemacht haben. Sie sahen die Dinge 
eindeutig auf eine andere Weise.“ Die Schüler haben 
eindeutig Spaß an diesen Spielen, die sie ständig fordern 
und erweitern (persönliche Dimension der Gamifica-
tion-Taxonomie).
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Spiele zur Motivationssteigerung: Treasure 
Collector gamifiziert Exekutivfunktionstrai-
ning bei Kindern  

Wir haben bereits auf die Herausforderungen der Fluk-
tuation bei Online-Längsschnittstudien hingewiesen 
(Palan & Schitter, 2018). Professor Nikolaus Steinbeis 
von der UCL wollte, dass Kinder (7-10 Jahre) 8 Wochen 
lang 10 Minuten pro Tag trainieren, um ihre exekutive 
Funktion zu verbessern. Eine solche Aufgabe wäre ohne 
Gamification unmöglich gewesen.
Die Kinder sollten mit der Go/No-Go-Aufgabe trainie-
ren, mit der Aufmerksamkeit und Reaktionshemmung 
getestet werden, wobei die Teilnehmer aufgefordert 
werden, auf bestimmte Reize so schnell wie möglich 
zu reagieren (Go-Versuche), während die Reaktion auf 
andere Reize zurückgehalten wird (No-Go-Versuche).6 
Um die Teilnehmer zu beschäftigen, wurde die klassi-
sche Go/No-Go-Aufgabe in eine größere Erzählung über 
die Rolle eines Entdeckers eingebettet (ein Beispiel für 
die fiktionale Dimension von Gamification). Abbildung 3 
zeigt, wie die Teilnehmer ihren eigenen Avatar auswähl-
ten, der in die Geschichte integriert wurde. Die Go/No-
Go-Aufgabe wurde dann in verschiedenen Situationen 
umgestaltet, z. B. wann man nach Schätzen graben oder 
Gold von einem Drachen stehlen sollte (Abbildung 3), 
oder wann man geradeaus fahren oder ausweichen soll-
te, um Eis auf der Straße zu umfahren. Die narrativen 
Elemente und das abwechslungsreiche Spiel erhöhten 
die Compliance und trugen zu einem qualitativ hochwer-
tigen adaptiven Training für das Forschungsprojekt bei.
Laut Prof. Bishop kann man einen Erwachsenen in der 
Regel dazu bringen, etwa 100 Versuche einer langwei-
ligen, adaptiven Aufgabe zu machen, aber bei Kindern 
ist nach drei oder vier Versuchen Schluss: „Gibt es noch 
mehr davon?“.7 Das ist eine schlechte Nachricht, wenn 

man will, dass sie 8 Wochen lang jeden Tag trainieren! 
Und doch schaffte es Prof. Steinbeis mit den Treasu-
re-Collector-Spielen, dass die Schüler 4x pro Woche in 
einem Zeitraum von 8 Wochen jeweils 10 Minuten lang 
trainierten. Insgesamt absolvierten die Teilnehmer etwa 
4.000 Versuche - und berichteten, dass ihnen das Spiel 
immer noch Spaß machte. Es ist klar, dass diese Studie 
ohne Gamification unmöglich gewesen wäre, und durch 
den Einsatz von Gamification eine Reihe von Fragen der 
Entwicklungsforschung erst möglich wurden.
Spiele, die neue Forschungsfragen beantworten - das 
Hive und Multiplayer-Spiele
The Hive8 ist eine Forschungsplattform, die untersucht, 
wie Menschen denken, fühlen und sich in Gruppen 
verhalten (Bazazi et al., 2019; Neville et al., 2020). Sie 
funktioniert als eine App, auf die Menschen mit ihrem 
Smartphone zugreifen können. Nach dem Einloggen 
zeigt die Hive-Umgebung einen Punkt, der herumgezo-
gen werden kann. Die Koordinaten eines jeden Punktes 
werden aufgezeichnet, so dass die Experimentatoren die 
Bewegungsabläufe und Ruhezeiten in ähnlicher Weise 
analysieren können wie bei Experimenten, die Augen- 
oder Mausverfolgung verwenden. Jeder Teilnehmer 
sieht seinen eigenen Punkt und die der anderen Teilneh-
mer, die sich auf dem zentralen Display bewegen. Dann 
führen sie verschiedene Aufgaben aus, während sie die 
Entscheidungen der anderen Personen beobachten, die 
durch die Bewegungen der anderen Punkte dargestellt 
werden (siehe Abbildung 4). 
Eine der Studien, die mit The Hive gearbeitet hat, 
untersucht den Zusammenhang zwischen Mimikry und 
Selbstkategorisierung und versucht, die folgende Frage 
zu beantworten: tun wir immer das, was andere tun, 
und wenn nicht, was sind die die Faktoren, die unsere 
Entscheidungen in einer Gruppe beeinflussen? (Nevil-
le et al., 2020). Das Experiment wurde auf mehreren 
öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt, z. B. im 
Science Museum in London mit Gruppen zwischen vier 

6
 Sehen Sie hier ein Beispiel: https://research.sc/participant/login/dynamic/907B0C84-A7AD-4E1C-8F32-093AEFB03039.

7
 http://cauldron.sc/clients#hive, entwickelt mit Professor Daniel Richardson am UCL.

8
 siehe https://gorilla.sc/gamified-research-series-investigating-language-development/.

Anwendungen

und 12 Personen. Die Teilnehmer werden zwei Grup-
pen zugeteilt, d. h. dem roten und dem blauen Punkt. 
Dann spielen sie eine Reihe von Spielen, bei denen sie 
ihre Punkte verschieben und die Entscheidungen der 
anderen Teilnehmer beobachten (die sowohl zu ihrer 
eigenen als auch der anderen Gruppe gehören). Insge-
samt zeigen die Ergebnisse, dass die Teilnehmer durch 
die Bewegungen der Punkte der Verbündeten beein-
flusst werden, die die gleichen Farben wie ihre eigenen 
haben. Die Autoren schließen daraus, dass Mimikry 
durch In-Group/Out-Group-Wissen beeinflusst wird, d. 
h. durch das Wissen darüber, ob Personen zur gleichen 
Kategorie gehören wie wir. Das Hive-Projekt ermöglicht 
es, eine grundlegende Frage zu untersuchen, nämlich: 
treffen Menschen Entscheidungen anders, wenn sie als 
Individuen oder als Gruppe denken? Anstatt Teilnehmer 
zu bezahlen, langwierige und langweilige Experimente 
in einem Labor durchzuführen, ermöglicht The Hive den 

Forschern, diese Frage überall, mit den Smartphones 
der Menschen, ohne zusätzliche Kosten und unter Bei-
behaltung der Präzision von Labortests zu untersuchen.

Beeinflusst Gamification meine Ergebnisse? 

Unsere Literaturanalyse legt nahe, dass Gamification 
das Engagement und die Bindung der Teilnehmer und 
sogar die Datenqualität sowohl bei qualitativen als auch 
quantitativen Experimenten verbessern kann. Aller-
dings gaben Bailey et al. (2015) auch zu bedenken, dass 
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die Anwendung von Spielmechanismen auf Fragen den 
Charakter der Antworten verändern und zu qualitativ 
unterschiedlichen Antworten führen kann. Daher stellt 
sich die Frage, inwieweit Gamification das Verhalten 
verändern kann. 
Eine häufige Sorge der Forscher ist, ob Gamification 
die Ergebnisse des Aufgabenverhaltens oder der durch-
geführten Umfragen grundlegend verändert. Wird die 
Gamifizierung meiner Forschung dazu führen, dass die 
Ergebnisse nicht mehr gültig sind? Diese Fragen lassen 
sich auf die eine Frage reduzieren, ob externe Beloh-
nungen und Motivatoren das Verhalten verändern. Die 
Antwort auf diese letzte Frage lautet sicherlich „Ja“.
Eine faszinierende Reihe von Studien von Manohar et 
al. (2015) untersuchte die Wirkung extrinsischer Beloh-
nungen auf den Kompromiss zwischen Geschwindigkeit 
und Genauigkeit, von dem angenommen wird, dass es 
ein fundamentales Gesetz sein soll - je schneller wir uns 
bewegen, desto ungenauer werden wir. Durch monetäre 
Anreize wurde dieses Gesetz jedoch durchbrochen, und 
die Teilnehmer wurden sowohl schneller ALS AUCH 
genauer. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, die 
zeigen, dass extrinsische Verstärker das Verhalten ver-
ändern. Allerdings sind externe Verstärker häufig in 
traditionellen, laborbasierten Studien zur Verhaltens-
ökonomie vorhanden. Balken für die Gesamtpunktzahl 
sind eine übliche Sache bei Studien zur wertbasierten 
Entscheidungsfindung, doch streiten sich die Forscher 
auf diesem Gebiet immer noch darüber, inwieweit das 
Verhalten im Einklang mit den Annahmen der Prospect-
Theorie (Kahneman & Tversky, 1979) steht. Ryan und 
Deci (2000) unterscheiden zwischen zwei verschiedenen 
Formen der Motivation: intrinsische und extrinsische. 
Intrinsische Motivation bezieht sich auf die Zufrieden-
heit des Einzelnen bei der Ausübung einer Tätigkeit 
selbst, während extrinsische Motivation entsteht, wenn 
die Tätigkeit ausgeführt wird, um ein anderes, greifbares 
Ergebnis zu erzielen, z. B. Geld als Belohnung. Diese 
Dichotomie spiegelt sich in den impliziten/expliziten 
Dimensionen der Gamification, die in der Taxonomie 
von Toda et al. (2019) aufgeführt sind. Es ist daher 
wahrscheinlich, dass die Verwendung von impliziten vs. 

expliziten Dimensionen von Gamification die intrinsi-
sche oder extrinsische Motivation auf einzigartige Weise 
beeinflusst. 
Mekler et al. (2017) untersuchten die Auswirkungen 
einzelner Spielelemente auf die intrinsische und ext-
rinsische Motivation in einer Aufgabe, bei der Bilder 
erklärt oder ergänzt werden sollten. Mekler et al. (2017) 
fanden heraus, dass Gamification extrinsische Faktoren 
wie Leistung, insbesondere bei der Verwendung von 
Leaderboards und Punkten, signifikant verbesserte, 
nicht aber intrinsische Motivation oder Kompetenz (das 
wahrgenommene Ausmaß der eigenen Handlungen als 
Ursache für gewünschte Konsequenzen in der eigenen 
Umgebung). Dieser Punkt wurde auch von Looyestyn 
et al. (2017) angesprochen, die feststellten, dass sich die 
positiven Auswirkungen von Gamification mit der Zeit 
abzuschwächen scheinen: die Leistungs-/Messungsdi-
mension von Gamification ist nur kurzfristig wirksam. 
Looyestyn et al. (2017) schlagen vor, dass, um lang-
fristig erfolgreich zu sein, gamifizierte Anwendungen 
den Schwerpunkt auf intrinsische statt auf extrinsische 
Motivation legen sollten, d. h. auf die persönliche und 
fiktionale Dimension von Gamification. Für zukünftige 
Anwendungen ist es von entscheidender Bedeutung, 
Spielumgebungen zu entwerfen, die die intrinsische Mo-
tivation der Nutzer erhöhen, um sie im Laufe der Zeit zu 
binden, wobei sie sich möglicherweise eher in Richtung 
Spiele als in Richtung Gamification gehen sollten (siehe 
unten). 
Schließlich möchten wir auf die Möglichkeit hinweisen, 
dass Unterschiede zwischen traditionellen Aufgaben 
und Spielen für die gamifizierte Forschung gar nicht 
so schlecht sind. In diesen Situationen betrachten wir 
meist laborbasierte Versuche als die ‚Grundwahrheit‘ in 
der Psychologie und Verhaltenswissenschaft. Allerdings 
können die Laborbedingungen und Aufgaben ziemlich 
künstlich sein. Psychologische Aufgaben werden oft auf 
ihre grundlegendsten Elemente reduziert, damit die 
Wissenschaftler genaue Rückschlüsse über die Faktoren, 
die das Verhalten beeinflussen, ziehen können. Es ist 
jedoch häufig der Fall, dass die im Labor gewonnenen 
Erkenntnisse nicht dazu geeignet sind, Verhalten außer-

Anwendungen

halb des Labors vorherzusagen (Kingstone et al., 2008; 
Shamay-Tsoory & Mendelsohn, 2019). Selbst wenn Sie 
also unterschiedliche Ergebnisse zwischen im Labor 
durchgeführten Paradigmen und spielerischen Versio-
nen von Aufgaben finden, bedeutet das nicht, dass Ihre 
spielbasierten Ergebnisse von Natur aus falsch oder we-
niger valide sind. Wir wissen noch nicht, was von diesen 
beiden näher an der „Grundwahrheit“ liegt. Es könnte 
sein, dass Spiele, die oft natürlicher und intrinsisch 
motivierender sind, tatsächlich relevanter für die reale 
Entscheidungsfindung sind.

Gamification vs. Spiele in der Forschung 

Es gibt einen subtilen, aber wichtigen Unterschied 
zwischen der Verwendung von Gamification und Spielen 
in der Forschung. Während sich Gamification auf das 
Hinzufügen von Spielelementen zu bestehenden Auf-
gaben bezieht, ist es auch möglich, Forschungsspiele zu 
entwickeln, anstatt bestehende Forschungsparadigmen 
zu gamifizieren. Forschungsspiele werden intrinsisch 
motivierend sein (und damit hoffentlich ein Engage-
ment über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten) 
und ermöglichen die Erkundung von naturalistischeren 
Verhaltensweisen. 
In der Regel besteht das Ziel der Gamification darin, 
die Motivation und das Engagement zu steigern. Dies 
wird oft durch die Verwendung extrinsischer Motivato-
ren wie Punkte, Abzeichen und Bestenlisten (d. h. die 
Dimension Leistung/Messung) erreicht, aber was ist 
der Sinn von Punkten? Wir können uns vorstellen, das 
Lesen zu gamifizieren, indem man sagt, dass jede Seite 
einen Punkt wert ist, wodurch man jemanden motivie-
ren kann, jeden Tag mehr zu lesen, weil es mehr Punkte 
gibt. Hilfreich ist, dass Bücher bereits Punkte auf jeder 
Seite aufgedruckt haben (die Seitenzahlen), so dass man 
eine laufende Gesamtpunktzahl hat, aber das ist wahr-
scheinlich nicht das, was irgendjemanden zum Lesen 
motiviert. Dieser Ansatz der Gamification ignoriert die 
Tatsache, dass das Buch selbst intrinsisch motivierend 

ist, oder anders ausgedrückt, ein gutes Buch muss nicht 
gamifiziert werden. Das Ziel eines Spiels ist das Ver-
gnügen oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit, und 
daher ist die Motivation, es zu spielen, oft intrinsisch 
(d. h., die persönliche und fiktionale Dimension). Diese 
intrinsische/extrinsische Unterscheidung der Motiva-
tion verändert die Art und Weise, wie Verhaltensweisen 
gelernt und verstärkt werden. Die meisten Forschungs-
aufgaben sind so konzipiert, dass sie eine sehr spezi-
fische Frage untersuchen, und haben daher nur eine 
begrenzte Anzahl von Antwortmöglichkeiten, die leicht 
als richtig oder falsch eingestuft werden können. Aller-
dings haben Spiele in der Regel eine größere Bandbreite 
an Antwortmöglichkeiten, was zu Improvisation führen 
kann. Außerdem bieten sie dem Spieler die Möglichkeit, 
eine Welt zu erkunden, und Lernen ist oft implizit und 
wird vom Spieler selbst gesteuert und nicht durch den 
Experimentator. Im Vergleich zur Gamification ver-
folgen Spiele oft einen eher konstruktiven Ansatz, der 
zu entdeckendem Lernen führt. Das Spiel FunMaths ist 
ein solches Beispiel, da die Teilnehmer ihre Ziele auf 
verschiedene Weise erreichen können und die Möglich-
keit haben, verschiedene Optionen zu erkunden. Dies ist 
anders als bei Treasure Collector, das Spielelemente wie 
ein Narrativ verwendet, um Motivation und Engagement 
für eine einzelne, einfache Aufgaben zu erhöhen (Go/
No-Go-Aufgabe). Man kann also argumentieren, dass 
Treasure Collector ein Beispiel für die Gamifizierung der 
Go/No-Go-Aufgabe ist, während FunMaths ein Lern-
spiel ist, das das Lernen verbessern soll. 
Wenn Gamification jedoch gut gemacht ist, sollte es fast 
unmöglich sein, dies von einem Spiel zu unterscheiden. 
Bei der Verwendung von Spielen zur Untersuchung 
naturalistischer Verhaltensweisen sehen sich die For-
scher mit einer breiteren Palette von Verhaltensweisen 
konfrontiert - statistisch gesehen könnte man dies als 
einen größeren Parameterraum bezeichnen. Jede Ent-
scheidung wird nicht isoliert getroffen, und die Ent-
scheidungen interagieren miteinander, wodurch große, 
multifaktorielle Designs entstehen. Reichhaltige Daten-
sätze wie dieser eignen sich perfekt für Algorithmen des 
maschinellen Lernens, mit deren Hilfe ermittelt werden 
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kann, welche Kombinationen von Verhaltensweisen die 
Ergebnisse am besten vorhersagen. Das Erzeugen aussa-
gekräftiger Schlüsse aus potenziell riesigen Matrizen von 
Verhaltenskombinationen erfordert eine noch größere 
Anzahl von Datenpunkten, d. h. eine große Anzahl von 
Teilnehmern. Bei herkömmlichen laborgestützten oder 
Online-Tests würde dies die Kosten für die Teilnehmer 
enorm erhöhen. Wir haben jedoch bereits hervorgeho-
ben, dass Spiele intrinsisch motivierend sein können 
und wirklich Spaß machen, wodurch man die Teilneh-
mergebühren erheblich reduzieren (oder vielleicht sogar 
ganz abschaffen) könnte. Für jedes Experiment wird es 
einen Break-even-Point geben, an dem es ab einer be-
stimmten Anzahl von Teilnehmern billiger wird, in die 
Entwicklung eines spannenden Spiels zu investieren, an-
statt traditionelle, verhaltenswissenschaftliche Paradig-
men anzuwenden und die Teilnehmer für ihre Zeit zu be-
zahlen. Im Fall von Sea Hero Quest (www.seaheroquest.
com) sollen Daten von 4,3 Millionen Spielern erfasst 
worden sein, die insgesamt über 117 Jahre lang gespielt 
haben. Das Sammeln von Daten aus 117 Jahren über 
einen Rekrutierungsdienst wie Prolific (117 Teilnehmer, 
525.600 Minuten pro Teilnehmer zu £7,50 pro Stunde) 
würde über 10,7 Millionen Pfund kosten. Da die Tools 
zur Herstellung von Spielen immer billiger und leichter 
zugänglich werden und der Bedarf an größeren Stich-
proben stetig steigt (d. h. Reproduzierbarkeit), werden 
Spiele ein wichtiger Aspekt experimenteller, sozialer, 
verhaltensbezogener und wirtschaftlicher Wirtschafts-
forschung sein.

Schlussfolgerungen 

In diesem Artikel haben wir die Rolle der Gamification 
in der Verhaltenswissenschaft untersucht. Wir haben 
uns bemüht, Gamification zu definieren und die ver-
schiedenen Elemente zu skizzieren, die bei der Entwick-

lung verhaltenswissenschaftlicher Spiele berücksichtigt 
werden sollten. Außerdem haben wir Beispiele für drei 
verschiedene verhaltenswissenschaftliche Spiele auf-
gezeigt.9 Wir sind der Meinung, dass Gamification das 
Engagement und die Bindung in verhaltenswissen-
schaftlichen Online-Studien erhöht. Es ist jedoch zu be-
denken, inwieweit sich dies in irgendeiner Weise auf die 
gesammelten Daten auswirkt. Gespräche mit Forschern 
und Teilnehmern legen nahe, dass die Vorteile des Ein-
satzes von Gamification und spielbasiertem Lernen diese 
Bedenken bei weitem aufwiegen. 
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Abbildung 1: Die von Toda et al. (2019) vorgeschlagene Taxonomie der Gamifica-
tion. Abbildung aus Toda et al. (2019).

Abbildung 2: NumberBeads: Verwenden Sie ein Messer, um die Perlen so zu 
teilen, dass sie zum Ziel passen.

Abbildung 3: Treasure Collector: Aufgaben zum Training exekutiver Funktionen 
für Kinder.

Abbildung 4: Schematische Darstellung eines Versuchsaufbaus und einer minima-

len Gruppenzuordnung. Abbildung aus Neville et al. (2020).

182 183StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021

StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021



Kein Vertrag, 
kein Problem 

Der Wert von Flexibilität in der Abo-Wirtschaft 

Benny Cheung*, Abbie Letherby und Alice Pearce

Anwendungen

Überall auf der Welt setzen Unternehmen auf das 
Abonnementmodell, um ihren Umsatz zu steigern und 
berechenbarere Einnahmequellen zu schaffen. Ange-
sichts dieser zunehmenden Beliebtheit haben wir ein 
Experiment mit einer Stichprobengröße von rund 1.400 
britischen Bürgern zur Untersuchung von Abonne-
mentdiensten durchgeführt. Unser Ziel war es heraus-
zufinden, wie Marken Abo-Kunden besser gewonnen 
und gebunden werden können. Wir sahen uns drei 
Abonnementtypen (Content, Service, Produkt) in sechs 
verschiedenen Branchen (Lebensmittel, Lieferung, 
Gesundheit & Schönheit, Musik, Fitness, TV & Film) 
genauer an und haben ihre aktuelle Attraktivität und 
Verbesserungsmöglichkeit gemessen. Unsere Ergeb-
nisse zeigen die wichtigsten Akquisitionsfaktoren auf. 
Dazu gehören kostenlose Testversionen, Rabattperio-
den und Pakete, deren Erfolg auf dem Verständnis der 
Verhaltensweisen der Verbraucher beruht. Wir unter-
suchten auch die Auswirkungen verschiedener Vorteile 
auf die Abwanderung und wie man die Kundenbindung 
verbessern kann. Die Untersuchung wurde vor der Pan-
demie durchgeführt, so dass die Basiswerte zwar durch 
die Lockdowns beeinträchtigt wurden, dennoch sind 
die Erkenntnisse immer noch gültig.

Einführung

Das Abonnementmodell wird von Marken auf der gan-
zen Welt übernommen. Netflix und Amazon haben ge-
zeigt, wie lukrativ Content- und Service-Abonnements 
sein können und Hello Fresh ist ein Paradebeispiel 
für zunehmend prominente Marken, die den Produkt-
markt aufmischen möchten. 
Auch traditionelle Unternehmen schwenken auf 
Abonnements um und stellen damit ihre bisher erfolg-
reichen Geschäftsmodelle auf den Kopf. Im Jahr 2010 
stellte beispielsweise Microsoft sein Office 365-Paket 

* Korrespondierender Autor: b.cheung@dectech.co.uk.

Quelle: https://unsplash.com/@hello-i-m-nik
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vor, das monatliche oder jährliche Zahlungen anbietet. 
Dies stellt einen außergewöhnlichen Schritt weg vom 
Modell der einmaligen Lizenz dar, das seit 1990 prak-
tiziert wurde. Außerdem scheint sich die Entscheidung 
gelohnt zu haben, denn Office 365 hatte einen Zuwachs 
von 27 % gegenüber dem Vorjahr im vierten Quartal 
2019 (Wilhelm, 2020). 
Die Verhaltenswissenschaft legt nahe, dass die Flexibi-
lität für risikoscheue Kunden, ihr Abonnement jeder-
zeit kündigen zu können, bei der Kundengewinnung 
geholfen hat, aber kann sie auch zur Kundenbindung 
beitragen? 
An anderer Stelle könnte die Entscheidung von Netflix, 
sein Angebot kostenloser Testversionen einzustellen, 
einen Trend in der Branche auslösen. Vermutlich hat 
Netflix festgestellt, dass kostenlose Testversionen den 
Lebenszeitwert der Kunden verringern. Dieser Bericht 
befasst sich mit kostenlosen Testversionen und der 
Frage, ob alternative Taktiken, wie z. B. Preisnachlässe 
zu Beginn, sinnvoller sind.
* Korrespondierender Autor: b.cheung@dectech.co.uk.
 
Das Abonnementmodell ist nicht für jedes Unterneh-
men geeignet. Untersuchungen (Dodds, 2019) zeigen, 
dass das Risikokapital für physische Abo-Boxen zwi-

schen 2015 und 2018 um mehr als die Hälfte zurück-
gegangen ist. Warum haben also Produktabonnements 
im Direktvertrieb an Verbraucher (D2C) nicht den 
Erfolg, den viele vorhergesagt haben? Wir untersuchen 
mögliche Gründe und werfen einen Blick auf die erfolg-
reicheren Content- und Service-Angebote, um heraus-
zufinden, was den unterschiedlichen Erfolg der drei 
wichtigsten Abonnementtypen unterscheidet.

Kapitel Eins: Marktlandschaft 

Es ist keine Übertreibung, von einer „Abonnement-
Wirtschaft“ zu sprechen. Mehr als vier von fünf 
Erwachsenen in Großbritannien haben mindestens 
eine Art von Abonnement. Aber die jüngste Art - das 
Produkt - hat es schwer, zu florieren.

Nachdem wir die Abonnementlandschaft untersucht 
haben, haben wir Abonnements in drei verschiedene 
Typen eingeteilt: Content, Service und Produkt (Tabel-
le 1). 

Tabelle 1: Definition von Abonnementtypen und Beispielanbietern.

Anwendungen

Die Abonnementmarkt-Landschaft

Die Analyse des Marktes zeigt deutlich, dass der Hype 
um Abonnements durchaus begründet ist. Unsere 
Untersuchung zeigt, dass 83 % der Erwachsenen in 
Großbritannien mindestens eine Art von Abonnement 
haben, wobei Service- und Content-Abonnements am 
weitesten verbreitet sind (Abbildung 1).
Die beliebteste Abonnement-Kombination ist Service 
und Content, die fast 17 Millionen Verbraucher haben 
(32 %). Inzwischen hat jeder fünfte Erwachsene im 
Vereinigten Königreich mindestens eines der beiden 
Abonnementtypen. Zusammengenommen sind diese 
beiden bei mehr als der Hälfte (52 %) der Bevölkerung 
vorhanden.
Insgesamt sind Produktabonnements (13,6 Mio.) nicht 
so weit verbreitet wie Content- (30,4 Mio.) oder Ser-
viceabonnements (36,7 Mio.), was teilweise darauf 
zurückzuführen ist, dass Produktabonnements ein ver-
gleichsweise neues Angebot sind. 
 

Schlechte Performance von Produkten

Die Betrachtung des Prozentsatzes der erwachsenen 
Briten, die ein 12-Monats-Abonnement abschließen - 
bekannt als „Akquisitionswachstum“ – stellt eine nütz-
liche Perspektive zur Beurteilung der Abonnementland-
schaft dar. Sieht man sich das Akquisitionswachstum 
von sechs verschiedenen Branchen innerhalb der drei 
Abonnementtypen genauer an, fällt das geringe Ak-
quisitionsvolumen von Produktabonnements auf. Das 
Wachstum von 1 % bei Abonnements für Gesundheit & 
Schönheit bzw. Lebensmittel-Rezeptboxen ist halb so 
hoch wie das von Content- und Service-Abonnements. 
Dies widerspricht den Erwartungen, da eine jüngere 
Branche in der Regel schneller wächst. Wir vermuten, 
dass einer der Gründe, warum die D2C-Angebote kein 
starkes Akquisitionswachstum erfahren, ein Mangel 
an intrinsischer Nachfrage ist. Ein Beispiel: Marken, 
die Pflegeprodukte anbieten, die man auch in diversen 
anderen Läden kaufen kann, bieten nichts Einzigartiges. 
Ein weiterer Grund ist einfach die Häufigkeit der D2C 
Lieferungen. Kunden mit Produktabonnements erhal-
ten ihre Waren für gewöhnlich einmal im Monat, was 
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choice when it comes to goods available via D2C 
subscriptions. As a nascent industry, this is not 
surprising, but it is hampering potential acquisition 
growth. 

No Contract, No Problem

Remarkably, almost half (47%) of the UK adult 
population has a T   film subscription. One in-
strumental factor behind the popularity of these 
subscriptions is that they usually offer a fixed con-
tract, thereby improving retention rates. However, 
our research indicates that disrupter brands like 

etflix and ma on ideo, which offer rolling con-
tracts, contribute disproportionally to the success 
of Content and Service subscriptions (see Chapters 
Three and Five).

hilst there is not much difference between ac-
quisition rates across the six industries, we think it 
is telling that delivery service subscriptions have the 
highest acquisition growth (3%), when the market 

leader, ma on Prime, offers a rolling contract. s 
of October 20 , 2  of  adults were estimated 
to be Amazon Prime members (Mintel Press Team, 
2019), which is an increase of roughly 10 percent-
age points since 2017 (Annicelli, 2017).1  We expect 
in addition to Prime’s fast delivery and unrivalled 
product offering, the no contract subscription is 
attracting new customers.

Chapter Two: Acquisition Drivers

u s ri i n er s are n w n a e. ra e  e 
snack box company, is well known for its free box of-
fer. Referral and loyalty gifts are also tried and tested 
techniques to entice new customers. We suggest several   
other ways that brands can improve their acquisition 
rate.

Our randomised controlled trial CT  experiment 
tested some of the most common benefits that

Figure 1: Market si e and percentage of  adult subscribers by subscription type.

the subscription. e find that none of the benefits 
has a significant impact on a consumer s propen-
sity to purchase a subscription beyond reducing the 
price. 

arch 20  and compared this figure to the intel claim 

that 26% of the UK adult population was subscribed to 

ma on Prime by October 20 . Based on the latest O  

adult population estimates, 8 million adults represent-

ed roughly 16% of the UK adult population in 2017. This 

e uates to approximately a 0 percentage point difference 

between arch 20  and October 20 .

1 e  the 10 percentage point rise is based on our calcula-

tion, which used the 8m UK Amazon Prime subscribers in

brands offer potential customers, including initial 
discounting, loyalty points and the ability to pause

Abbildung 1: Marktgröße und Prozentsatz der erwachsenen Abonnenten im Vereinigten Königreich nach Abonnementtyp. 
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in der Regel mit dem Zahlungszyklus übereinstimmt. 
Regelmäßige Lieferungen können die Kunden dazu ver-
anlassen, ihr Abonnement zu überprüfen und letztlich 
ihre Ausgaben zu kürzen, vor allem, wenn die Liefer-
abstände groß sind und die Kunden innerhalb dieses 
Zeitraums keine weitere Lieferung benötigen. Je nach 
Wert für den Kunden kann dies dazu führen, dass sie 
ihr Abonnement kündigen. 
Außerdem stellen bei D2C-Abonnements Schuldge-
fühle der Verbraucher, weil sie für Waren bezahlen, 
die sie nicht nutzen, ein Problem dar. Ob aus Gründen 
des Umweltschutzes oder der finanziellen Belastung, 
dies führt in der Regel zu einer höheren Abwanderung. 
Schließlich gibt es eine deutlich zu geringe Auswahl an 
Waren, die über D2C Abonnements angeboten werden. 
Als aufstrebende Branche ist dies nicht überraschend, 
aber es behindert das potenzielle Wachstum. 

Branchenspezifische Abonnement-Haken 

Bemerkenswert ist, dass fast die Hälfte (47 %) der 
erwachsenen Bevölkerung Großbritanniens ein Fern-
seh- und Filmabonnement haben. Ein entscheidender 
Faktor für die Beliebtheit dieser Abonnements ist die 
Tatsache, dass sie in der Regel mit einem festen Vertrag 
verbunden sind, was die Beibehaltungsquote erhöht. 
Allerdings zeigen unsere Untersuchungen, dass Stör-
Marken wie Netflix und Amazon Video, die unbefristete 
Verträge anbieten, überproportional zum Erfolg von 
Content- und Service-Abonnements beitragen (siehe 
Kapitel 3 und 5)
Während sich die Abschlussquoten in den sechs Bran-
chen nicht wesentlich unterscheiden, ist es unserer 
Meinung nach erwähnenswert, dass Abonnements für 
Lieferdienste das größte Akquisitionswachstum (3 %) 

aufweisen, wobei der Marktführer Amazon Prime einen 
unbefristeten Vertrag anbietet. Stand Oktober 2018 
waren schätzungsweise 26 % der Erwachsenen in Groß-
britannien Amazon Prime-Mitglieder (Mintel Press 
Team, 2019), was einem Anstieg von etwa 10 Prozent-
punkten seit 2017 entspricht (Annicelli, 2017).1 Wir 
erwarten, dass neben der schnellen Lieferung und dem 
unübertroffenen Produktangebot auch das vertrags-
freie Abonnement neue Kunden anlockt.

Kapitel Zwei: Treiber für die Kundenakquise

Abo-Vergünstigungen sind heute gang und gäbe. Graze, 
das Snackbox-Unternehmen, ist für sein Angebot einer 
Gratisbox bekannt. Empfehlungs- und Treuegeschenke 
sind ebenfalls bewährte Techniken, um neue Kunden 
anzulocken. Wir schlagen mehrere andere Möglichkei-
ten vor, wie Marken ihre Akquisitionsrate verbessern 
können.
In einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT) 
haben wir einige der häufigsten Vorteile, die Marken 
potenziellen Kunden anbieten, untersucht, darunter 
Erstbesteller-Rabatt, Treuepunkte und die Möglich-
keit, eine Abo-Pause einzulegen. Wir haben festgestellt, 
dass keiner der Vorteile einen signifikanten Einfluss 
auf die Bereitschaft der Verbraucher hat, ein Abonne-
ment abzuschließen, abgesehen von der Reduzierung 
des Preises. 
1 Anmerkung: Der Anstieg um 10 Prozentpunkte 
basiert auf unserer Berechnung, bei der die 8 Mio. 
britischen Amazon Prime-Abonnenten vom März 2017 
genommen wurden und diese Zahl mit der Aussage von 
Mintel verglichen wurde, dass 26 % der erwachsenen 
Bevölkerung des Vereinigten Königreichs im Oktober 
2018 Amazon Prime abonniert hatten. Basierend auf 

1
 Anmerkung: Der Anstieg um 10 Prozentpunkte basiert auf unserer Berechnung, bei der die 8 Mio. britischen Amazon Prime-Abonnenten 

vom März 2017 genommen wurden und diese Zahl mit der Aussage von Mintel verglichen wurde, dass 26 % der erwachsenen Bevölkerung des 
Vereinigten Königreichs im Oktober 2018 Amazon Prime abonniert hatten. Basierend auf den neuesten ONS-Schätzungen für die erwachsene 
Bevölkerung entsprachen 8 Millionen Erwachsene etwa 16 % der erwachsenen Bevölkerung des Vereinigten Königreichs im Jahr 2017. Dies 
entspricht etwa einem Unterschied von 10 Prozentpunkten zwischen März 2017 und Oktober 2018.
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den neuesten ONS-Schätzungen für die erwachsene 
Bevölkerung entsprachen 8 Millionen Erwachsene etwa 
16 % der erwachsenen Bevölkerung des Vereinigten 
Königreichs im Jahr 2017. Dies entspricht etwa einem 
Unterschied von 10 Prozentpunkten zwischen März 
2017 und Oktober 2018.

Branchenspezifische Abonnement-Haken 

Wenn wir jede Branche einzeln betrachten, finden wir 
zwei signifikante Akquisitionsfaktoren für Supermarkt-
Lieferdienste und TV- und Filmabonnements. So 
erhöht eine kostenlose Probezeit die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Kunde ein Abonnement für einen Super-
markt-Lieferdienst abschließt, um 8 %. Dies entspricht 
10 zusätzlichen Kunden bei 100 Verbrauchern, die das 
Angebot sehen. Die Wahrscheinlichkeit, ein TV- und 

Filmabonnement abzuschließen, steigt um 12 %, wenn 
ihnen ein vertragsfreies Abonnement angeboten wird. 
Dieser Ansatz hat dazu beigetragen, dass Netflix und 
Amazon Prime Video zu zwei der beliebtesten On-De-
mand-Video-Anbietern im Vereinigten Königreich wer-
den konnten. Beide Plattformen bieten einen unbefris-
teten Monatsvertrag an, wodurch sie fast 10 Mio. bzw. 
8 Mio. britische Kunden gewinnen konnten (Ampere 
Analysis Ltd, 2019).

Verlängerte Rabattperioden

Neben der Senkung des Abonnementpreises können 
Marken neue Kunden anlocken, indem sie die Rabatt-
periode verlängern. Dies würde bedeuten, dass der 
Abonnementpreis im ersten Jahr niedrig gehalten wird 
und die Kosten in den Folgejahren erhöht werden, 
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Industry-Specific Subscription Hooks 

When looking at each industry individually, we 
found two significant ac uisition drivers for super-
market delivery and T   film subscriptions, i.e. a 
free trial period increases the likelihood of a cus-
tomer subscribing to a supermarket delivery service 
by 8%. This translates into 10 additional customers 

for every 00 consumers who see the offer. ean-
while, consumers are 12% more likely to sign up 
to a T   film subscription if offered a no contract 
deal. This approach has helped the likes of etflix 
and Amazon Prime Video become two of the most 
popular on-demand video providers in the UK. Both 
platforms offer a rolling monthly contract, which 
has seen them accrue almost 10m and 8m UK cus-

Figure 2: Net growth of subscribers in si  industries.

tomers, respectively (Ampere Analysis Ltd, 2019).

Extending Discount Periods

Beyond reducing the price of their subscription, 
brands can attract new customers by extending the 
discount period. This would involve keeping the 
subscription price low in the first year and increas-
ing the cost in subsequent years, in order to catch 
up on customer lifetime value. Consumers are tem-
poral discounters and value price reductions early 
on. 

However, this may lead to a race to the bottom, 
whereby brands have to compete for price-con-
scious consumers. Conse uently, brands that offer 
the lowest price are more likely to grow their cus-

tomer base, but this low balling may also affect 
customer retention, should brands increase their 
price later. Therefore, brands should run their own 
price modelling, to assess the likely outcomes of 
this approach. 

The ‘Freemium’ Model

nother way to entice subscribers is by offering a 
basic level of service for free with an option to up-
grade to a premium  offering for a subscription fee 
– a model that has worked successfully for Spotify.

The attractiveness of experiencing a small taste 
of a brand s offering with little commitment is 
central to the success of the ‘Freemium’ model. 
Psychologically, it works in a similar way to try-be-

Abbildung 2: Nettozuwachs an Abonnenten in sechs Branchen.
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um den Lebenszeitwert des Kunden aufzuholen. Die 
Verbraucher sind zeitliche Discounter und schätzen zu 
Beginn Preisnachlässe. 
Dies kann jedoch zu einem Wettlauf nach unten 
führen, bei dem die Marken um preisbewusste Ver-
braucher konkurrieren müssen. Folglich werden die 
Marken, die den niedrigsten Preis anbieten, daher eher 
ihren Kundenstamm ausbauen. Diese Niedrigpreis-
politik kann aber auch die Kundenbindung beeinträch-
tigen, wenn die Marken ihren Preis später erhöhen. 
Daher sollten Marken ihre eigene Preismodellierung 
durchführen, um die wahrscheinlichen Ergebnisse 
dieses Ansatzes abzuschätzen. 
Das ‚Freemium‘-Modell
Eine weitere Möglichkeit, Abonnenten zu gewinnen, 
besteht darin, einen Basisservice mit der Option anzu-
bieten, gegen eine Abonnementgebühr auf ein „Premi-
um“-Angebot aufzurüsten - ein Modell, das für Spotify 

erfolgreich funktioniert hat.
Die Attraktivität, mit wenig Aufwand einen kleinen 
Vorgeschmack eines Markenangebots zu erhalten, ist 
ein zentraler Faktor für den Erfolg des „Freemium“-
Modells. Psychologisch funktioniert es ähnlich wie die 
„Probier-es-vor-dem-Kauf“-Aktionen. Auch der Begriff 
„kostenlos“ wird von den Verbrauchern durchweg 
überbewertet, die einer Preisänderung von nur 1 Pence 
auf 0 Pence einen weitaus größeren Wert beimessen als 
die entsprechende Änderung von 2 Pence auf 1 Pence 
(Ariely & Shampan‘er, 2006). ‚Freemium‘-Abonne-
ments unterstützen Marken dabei, mehr Verbraucher 
zu erreichen, was die erste Herausforderung bei der 
Gewinnung neuer Abonnenten ist, sie erhöhen aber 
auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Abonnenten 
ihr Abonnement gegen eine Gebühr updaten. Ent-
scheidend ist, dass die Marken ein gutes Gleichgewicht 
zwischen der Attraktivität des kostenlosen Dienstes 

Abbildung 4: Jährliche Abwanderung bei Abonnementtypen in sechs Branchen.
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fore-you-buy promotions. The notion of free is also 
consistently overvalued by consumers, who place 
far greater value in a change in price from just 1p 
to 0p than the equivalent change of 2p to 1p (Ari-
ely & Shampan’er, 2006). For brands, ‘Freemium’ 
subscriptions help them reach more consumers, 
which is the first challenge in trying to ac uire new 
subscribers, but they also increase the likelihood 
that subscribers will upgrade their subscription at a 
cost. Crucially, brands need to balance the appeal of 
the free service with that of the premium, to ensure 
su cient volumes convert to a paid subscription.

Perception Is Reality 

Contrary to the perceived wisdom behind the 
numerous subscriptions that offer sign up bene-
fits, our experiment does not find that this popular 
marketing tactic is effective at ac uiring customers. 

owever, we expect brands that offer extra sub-
scription benefits in the first year will likely improve 
consumer price perception, potentially attracting 
new customers.

A number of brands employ this method, includ-
ing irgin edia, which offer discounted only 
plans as a benefit for consumers considering sign-

ing up to Virgin Broadband. Magazines, especially 
paper based ones in an era of digital first, have 
also discounted subscriptions to tempt consumers 
into signing up. 

Bundles of Value

Nevertheless, some companies may be able to go 
further than this and bundle multiple subscriptions 
together. In the telecoms industry, this bundling 
is referred to as “quad-play”, whereby consum-
ers sign up to landline, broadband, TV and mobile 
services through one subscription. One of the main 
attractions of this proposition for customers is that 
they have fewer suppliers to deal with and may 
stand to benefit financially from a multi package 
deal. 

Not only can this proposition help brands win new 
customers, but for firms with su cient resources 
it can act as a retention driver, too. In the case of 
quad-play, a customer who is considering leaving 
would have to reckon with losing four useful servic-
es – and potentially have to replace one subscrip-
tion with four separate ones. 

Figure 3: Free trial vs. no contract as an ac uisition lever for subscriptions. Note: esults shown for industries with 
statistically signi cant di erences at a % con dence level.

Anwendungen

und der des Premium-Dienstes herstellen, um sicher-
zustellen, dass genügend Abonnenten in ein kosten-
pflichtiges Abonnement wechseln.

Wahrnehmung ist Realität 

Im Gegensatz zu dem Glauben hinter den zahlreichen 
Abonnements, die Vorteile bei der Anmeldung bieten, 
zeigt unser Experiment nicht, dass diese beliebte Mar-
ketingtaktik bei der Kundenakquise wirksam ist. 
Wir gehen jedoch davon aus, dass Marken, die im 
ersten Jahr zusätzliche Abonnementvorteile anbieten, 
wahrscheinlich die Preiswahrnehmung der Verbrau-
cher verbessern und möglicherweise neue Kunden 
anziehen.
Eine Reihe von Marken wenden diese Methode an, 
darunter Virgin Media, die vergünstigte SIM-only-
Tarife als Vorteil für Verbraucher anbieten, die einen 
Virgin-Breitbandvertrag abschließen möchten. Zeit-

schriften, vor allem die in Papierform im Zeitalter von 
Digital-First, bieten ebenfalls vergünstigte Abonne-
ments an, um die Verbraucher dazu zu animieren, sich 
anzumelden. 

Wertvolle Bündel

Einige Unternehmen gehen jedoch noch weiter und 
bündeln mehrere Abonnements zusammen. In der 
Telekommunikationsbranche wird diese Bündelung 
als „Quad-Play“ bezeichnet, bei dem die Verbraucher 
Festnetz-, Breitband-, Fernseh- und Mobilfunk-Dienste 
über ein einziges Abonnement abschließen. Eines der 
attraktivsten Merkmale dieses Angebots für die Kunden 
ist, dass sie es mit weniger Anbietern zu tun haben und 
möglicherweise auch finanziell von einem Multipaket 
profitieren können. 
Dieses Angebot kann Marken nicht nur helfen, neue 
Kunden zu gewinnen, sondern kann für Firmen mit 
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The Importance of Consumer Psychology 

Furthermore, brands that incorporate consid-
erations about consumer psychology into their 
subscription propositions will most likely improve 
their ac uisition rates. Our suggestions to introduce 
extended subscription benefits, as well as bundle 
propositions where possible, affects people s risk 
calculation (Samson, 2017). Consequently, con-
sumers are more likely to sign up to a subscription. 
Framing propositions in these ways can attract new 

customers. Done well, the right framing can signal 
to consumers the superior quality of a brand’s of-
fering.

Chapter Three: Churn Landscape

What do intrinsic demand, frequency of contact and 
negative feedback have in common? They all threaten 
the viability of direct-to-customer Product subscrip-
tions. Despite the fanfare for D2C propositions, our 
research shows an alarmingly high churn rate.

Failing to Deliver 

The customer retention rates experienced by the 
more established industries we tested, such as TV & 
film and delivery service subscriptions, fare much 
better than new industries such as health & beauty. 
In fact, the churn landscape paints a bleak picture 
for Product subscriptions. Over a 2 month peri-
od, we find the highest churn rates across the six 
industries are for health & beauty and food recipe 
boxes (31% and 38%, respectively). 

hilst D2C subscriptions are meant to offer cus-
tomers a more personalised service and greater 

e ciency, our experiment indicates that customers 
are not convinced.

Keeping It Exclusive 

Only  of T   film subscribers cancel their 
subscription after 12 months, which is the lowest 
annual churn we found across the six industries. 
One of the reasons why the churn rate for Content 
subscriptions is so much lower than that of D2C 
propositions is because of a lack of intrinsic de-
mand.

Consumers are attracted to the exclusive content 

Figure 4: Annual churn of subscription types across six industries.
Abbildung 3: Kostenlose Testversion im Vergleich zu kein Vertrag als Akquisitionshebel für Abonnements. 
Anmerkung: Ergebnisse für Branchen mit statistisch signifikanten Unterschieden bei einem Konfidenzniveau von 95 %.
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ausreichenden Ressourcen auch zur Kundenbindung 
beitragen. Im Fall von Quad-Play müsste ein Kunde, der 
einen Wechsel in Erwägung zieht, mit dem Verlust von 
vier nützlichen Diensten rechnen - und müsste mögli-
cherweise ein Abonnement durch vier einzelne ersetzen. 

Die Bedeutung der Verbraucherpsychologie 

Darüber hinaus werden Marken, die Überlegungen zur 
Verbraucherpsychologie in ihre Abonnementangebote 
einbeziehen, höchstwahrscheinlich ihre Abschluss-
quoten verbessern. Unsere Vorschläge zur Einführung 
erweiterter Abonnementvorteile bzw. Bündelangebote 
- wo dies möglich ist - beeinflussen die Risikokalkula-
tion der Menschen (Samson, 2017). Folglich sind die 
Verbraucher eher bereit, ein Abonnement abzuschlie-
ßen. Eine derartige Gestaltung der Angebote kann neue 

Kunden anziehen. Richtig gemacht, kann das richtige 
Framing den Verbrauchern die überragende Qualität 
des Markenangebots signalisieren.

Kapitel 3: Abwanderungslandschaft

Was haben intrinsische Nachfrage, Kontakthäufigkeit 
und negative Rückmeldungen gemeinsam? Sie alle be-
drohen die Rentabilität von Produktabonnements, die 
direkt an den Kunden gerichtet sind. Trotz der großen 
Begeisterung für D2C-Angebote zeigt unsere Untersu-
chung eine alarmierend hohe Abwanderungsrate.
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provided by platforms such as etflix and Prime 
ideo. etflix s Original shows are incredibly pop-

ular – its “Stranger Things” production alone was 
watched by 64m people worldwide (Mendelson, 
2019). Similarly, some products are only available 
to buy on Amazon, which helps keep the churn rate 
as low as 19% for delivery service subscriptions. 

The inherent demand that brands like these have 
baked into their business models does not apply to 
many D2C propositions. Instead, a great deal of the 
same products can be bought elsewhere, without 
the need for a subscription, which consequently 
reduces consumer demand for the product. Brands 
should therefore carefully consider whether their 
product is optimised for D2C subscriptions. 

Avoiding Weak Spots 

Another reason for the much higher churn rates 
of Product subscriptions is the regular touchpoints 
with consumers on delivery. Customers usually 
receive their D2C product after a payment is tak-

en. Whilst the subscription may be forgotten about 
between deliveries, the frequency and physical de-
livery of D2C propositions reminds people of their 
subscription on a regular basis. This may prompt 
them to review and cancel their subscription. 

In contrast, there are fewer touchpoints with 
Content and Service subscriptions, and, impor-
tantly, these interactions do not coincide with the 
payment cycle. This helps keep the churn rate low. 
Touchpoint fre uency does not necessarily affect 
the likelihood of cancelling Content or Service sub-
scriptions: high frequency interaction implies the 
subscription is valuable to the consumer and so 
reduces the chance of churn, while low frequency 
interaction may see the consumer forget about the 
subscription and so, without any reminder to can-
cel, be less likely to churn.  

Additionally, consumers can utilise their Content 
and Service subscriptions at any point during the 
payment cycle. Consequently, consumers’ inter-
actions with these subscriptions are more posi-
tive. Even with a Service subscription like Amazon 

Figure 5: Churn rates across all industries.

Prime, where a physical product is delivered, it is 
the service, not the physical good, that is being paid 
for. Therefore, the ease and convenience of such 
Service subscriptions provide positive interactions 

between the customer and their subscription.Deliv-
ering Negative Feedback

Consumers’ interactions with physical products 
offer a further reason as to why Product subscrip-

Abbildung 5: Abwanderungsraten über alle Branchen hinweg.
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annual churn from 23% to 12% across all subscrip-
tion types in our research. What is also noteworthy 
is the significant impact of a discount period on 
health & beauty and food recipe box subscriptions 
(-8% and -4%, respectively), both of which expe-
rience high churn rates. 

Conversely, a free trial period leads to much 
greater churn during the first few months of the 
subscription. Consumers are three times more like-

ly to cancel a subscription with a free trial than one 
with a discount in the first month. 

Loyal Customers Love Freedom

A key insight to emerge from our survey is the 
draw of no-contract subscriptions, which allow 
customers to cancel their contract at any time, 
contradicting commercial wisdom on contracts and 

Figure 7: Annual churn for contract vs. no-contract subscriptions. Note: esults shown for industries with 
statistically signi cant di erences at a % con dence level.

consumer behaviour.
In contrast with longer-term contracts, we found 

that giving customers the flexibility to cancel their 
subscription at any time significantly reduces can-
cellation rates. cross six industries, we find a 2  
decrease in customer churn over 12 months for such 
subscriptions.

While the unpredictability of no-contracts may 
sound counterintuitive from a business perspective, 
rolling contracts actually avoid the regular remind-
ers that define contract subscriptions, whereby 
each payment period acts as a trigger for customers 
to reconsider their subscription. Clearly, this re-
consideration can increase customer churn. 

 no contract offer also influences consumers  
perceptions of the product, service or content on 
offer. By offering a flexible subscription, the brand 
signals to the consumer its superior quality. More 
broadly, while subscriptions do often improve re-
tention, our research suggests that a rolling month-
ly contract is a better subscription model that will 
benefit companies in the long term.

Recommendations

1. Roll out no-contract subscriptions for better 
retention. By offering no contract subscriptions, 
brands will see lower churn rates. Some sectors, 
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tions experience high churn rates. Consumers who 
are not persuaded by the value of their subscription 
receive regular reminders to judge the quality of 
the same good. Without continuous reassessments, 
human inertia would likely see consumers continu-
ing the subscription. 

For example, a customer who signs up to a men’s 
grooming product may realise after a few deliveries 
that the quality of the product is not good value. Un-
surprisingly, consumers with similar experiences 
are more likely to cancel their Product subscription. 

Importantly, whilst consumers also frequently 
interact with Content and Service subscriptions, the 

greater variety means that they have more opportu-
nities to match their experience of the subscription 
with their preferences. 

De-Risking Churn Rates 

Strikingly, our analysis of the behavioural survey 
finds that the rate of subscription cancellations at 
a given time – the churn rate – tends to run above 
average every 12 months for all industries we tested 
(see Figure 5). With many subscriptions lasting 12 
months, brands that automatically enrol customers 
onto a new subscription may improve their cus-

tomer retention rates. 

Chapter Four: Retention Levers

The two main factors that reduce the rate of churn 
are an initial discount and, somewhat paradoxical-

 n n ra  su s ri i ns. ur resear  nds a  
rea er e i i i  en ura es re us ers  s a  

with brands.
Our behavioural survey was designed so that we 

could determine the factors most likely to cause 

people to cancel their subscription, such as cost, 
quality of service and whether a better alternative 
was available. We found that an initial discount to 
the subscription price and not locking customers 
into a contract have the greatest effect on reducing 
churn.

The Best Things in Life Aren’t Free

The findings reveal an initial discount offer is the 
most powerful lever for customer retention, halving 

Figure 6: Churn rates for subscriptions that include an initial discount vs. free trial across all industries.

Abbildung 7: Jährliche Abwanderung bei vertragsgebundenen und vertragslosen Abonnements. Hinweis: Die Ergebnisse werden für Branchen mit statistisch signifikanten Unter-
schieden bei einem Konfidenzniveau von 95 % dargestellt.

Abbildung 6: Abwanderungsraten für Abonnements mit einem anfänglichen Rabatt im Vergleich zu einer kostenlosen Testphase in allen 
Branchen.
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Versagen bei der Lieferung 

Die Kundenbindungsraten in den etablierteren Bran-
chen, die wir getestet haben, wie z. B. TV & Film oder 
Lieferservice-Abonnements, sind viel besser als in neu-
en Branchen wie Gesundheit & Schönheit. In der Tat 
zeichnet die Abwanderungslandschaft ein düsteres Bild 
für Produktabonnements. Über einen Zeitraum von 12 
Monaten zeigen sich die höchsten Abwanderungsraten 
innerhalb der sechs Branchen bei Gesundheit & Schön-
heit sowie Lebensmittel-Rezeptboxen (31 % bzw. 38 
%). 
Auch wenn D2C-Abonnements den Kunden einen per-
sönlicheren Service und mehr Effizienz bieten sollen, 
zeigt unser Experiment, dass die Kunden nicht über-
zeugt sind.
 

Exklusiv bleiben 

Nur 13 % der TV- und Film-Abonnenten kündigen ihr 
Abonnement nach 12 Monaten, was der niedrigsten 
jährlichen Kündigungsrate entspricht, die wir in den 
sechs Branchen gefunden haben. Einer der Gründe, 
warum die Kündigungsrate bei Content-Abonnements 
so viel niedriger ist als die von D2C Angeboten ist, 
liegt in der mangelnden intrinsischen Nachfrage. 
Die Verbraucher werden von den exklusiven Inhalten 
angezogen, die Plattformen wie Netflix und Prime 
Video bieten. Die Originalsendungen von Netflix 
sind unglaublich beliebt - allein die Produktion von 
„Stranger Things“ wurde von 64 Millionen Menschen 
weltweit gesehen (Mendelson, 2019). Ebenso sind 
einige Produkte nur bei Amazon erhältlich, was dazu 
beiträgt, dass die Abwanderungsrate bei Abonne-
ments von Lieferdiensten bei nur 19% liegt. 
Die inhärente Nachfrage, die Marken wie diese in 
ihre Geschäftsmodelle eingebaut haben, gilt nicht für 
viele D2C-Angebote. Stattdessen kann ein Großteil 

der gleichen Produkte anderswo gekauft werden, ohne 
dass ein Abonnement erforderlich ist, was folglich die 
Nachfrage der Verbraucher nach dem Produkt ver-
ringert. Marken sollten daher sorgfältig prüfen, ob ihr 
Produkt für D2C-Abonnements optimiert ist. 

Vermeiden von Schwachstellen 

Ein weiterer Grund für die viel höheren Abwanderungs-
raten bei Produktabonnements sind die regelmäßigen 
Berührungspunkte mit den Verbrauchern bei der Lie-
ferung. Kunden erhalten in der Regel ihr D2C-Produkt, 
nachdem eine Zahlung erfolgt ist. Auch wenn das Abon-
nement zwischen den Lieferungen in Vergessenheit 

Anwendungen
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das Abonnement vergisst und daher ohne Erinnerung 
an eine Kündigung weniger wahrscheinlich kündigen 
wird. 

Außerdem können die Verbraucher ihre Content- und 
Service-Abonnements zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
während des Zahlungszyklus nutzen. Folglich sind die 
Interaktionen der Verbraucher mit diesen Abonne-
ments positiver. Selbst bei einem Service-Abonnement 
wie Amazon Prime, bei dem ein physisches Produkt 
geliefert wird, ist es die Dienstleistung und nicht die 
physische Ware, für die man bezahlt. Daher sorgen 
die Einfachheit und der Komfort eines solchen Ser-
vice-Abonnements für eine positive Wechselwirkung 
zwischen dem Kunden und seinem Abonnement.

Negatives Feedback

Die Interaktionen der Verbraucher mit physischen 
Produkten bieten einen weiteren Grund dafür, warum 
Produktabonnements hohe Abwanderungsraten auf-
weisen. Verbraucher, die nicht vom Wert ihres Abon-
nements überzeugt sind, werden regelmäßig daran 
erinnert, die Qualität der gleichen Ware zu beurteilen. 
Ohne ständige Neubewertungen würde die mensch-
liche Trägheit wahrscheinlich dazu führen, dass die 
Verbraucher das Abonnement fortsetzen. 
Ein Kunde, der zum Beispiel ein Herrenpflegeprodukt 
abonniert hat, könnte nach ein paar Lieferungen fest-
stellen, dass die Qualität des Produkts nicht gut ist. 
Es überrascht nicht, dass Verbraucher mit ähnlichen 
Erfahrungen eher bereit sind, ihr Produktabonnement 
zu kündigen. 
Wichtig ist zudem, dass Verbraucher zwar auch bei 
Content- und Service-Abonnements häufig interagie-
ren, bedeutet die größere Vielfalt hier jedoch, dass sie 
mehr Möglichkeiten haben, ihre Abonnement-Erfah-
rungen mit ihren Vorlieben abzustimmen. 

geraten kann, erinnert die Häufigkeit und die physische 
Lieferung der D2C-Angebote die Menschen regelmäßig 
wieder an ihr Abonnement. Dies kann sie dazu veran-
lassen, es zu überprüfen oder gar zu kündigen. 
Im Gegensatz dazu gibt es weniger Berührungspunk-
te bei Content- und Service-Abonnements und, was 
wichtig ist, diese Interaktionen fallen nicht mit dem 
Zahlungszyklus zusammen. Dies trägt dazu bei, die Ab-
wanderungsrate niedrig zu halten. Die Häufigkeit der 
Berührungspunkte hat nicht unbedingt Auswirkungen 
auf die Wahrscheinlichkeit einer Kündigung von Con-
tent- oder Service-Abonnements: eine hohe Interak-
tionsfrequenz bedeutet, dass das Abonnement für den 
Verbraucher wertvoll ist, was die Wahrscheinlichkeit 
einer Abwanderung verringert, während eine geringe 
Interaktionsfrequenz dazu führen kann, dass der Kunde 
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Risikominderung der Kündigungsraten 

Bei unserer Analyse der Verhaltensstudie fiel auf, 
dass die Rate der Abonnementkündigungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt - die Abwanderungsrate - ten-
denziell alle 12 Monate in allen untersuchten Branchen 
überdurchschnittlich hoch ist (siehe Abbildung 5). Da 
viele Abonnements 12 Monate dauern, können Marken, 
die ihre Kunden automatisch in ein neues Abonnement 
einschreiben, ihre Kundenbindungsraten verbessern. 

Kapitel 4: Hebel für die Kundenbindung

Die beiden wichtigsten Faktoren, die die Abwande-
rungsrate senken, sind ein anfänglicher Rabatt und 
- etwas paradoxerweise - vertragsfreie Abonnements. 
Unsere Untersuchung zeigt, dass eine größere Flexibili-
tät mehr Kunden ermutigt, bei einer Marke zu bleiben.
Unsere Verhaltensumfrage war so konzipiert, dass 
wir die Faktoren ermitteln konnten, die Menschen am 
ehesten dazu veranlassen, ihr Abonnement zu kündi-
gen, wie z. B. Kosten, Qualität der Dienstleistung und 
ob eine bessere Alternative verfügbar war. Wir haben 
festgestellt, dass ein anfänglicher Rabatt auf den Abon-
nementpreis und die Nichtbindung der Kunden an 
einen Vertrag die größte Wirkung auf die Abwanderung 
haben.
Die besten Dinge im Leben sind nicht umsonst
Die Ergebnisse zeigen, dass ein anfängliches Rabatt-
angebot der stärkste Hebel für die Kundenbindung ist 
und die jährliche Abwanderung von 23 % auf 12 % bei 
allen untersuchten Abonnementtypen halbiert. Was 
ebenfalls bemerkenswert ist, ist die signifikante Aus-
wirkung einer Rabattperiode auf Abonnements im 
Bereich Gesundheit & Schönheit sowie bei Lebensmit-
telrezeptboxen (-8 % bzw. -4 %), die beide eine hohe 
Abwanderungsrate aufweisen. 
Umgekehrt führt eine kostenlose Testphase zu einer 
viel größeren Abwanderung in den ersten Monaten des 

Abonnements. Die Wahrscheinlichkeit, dass Verbrau-
cher ein Abonnement mit einer kostenlosen Testphase 
kündigen, ist dreimal so hoch wie bei einem Abonne-
ment mit einem Rabatt im ersten Monat. 

Loyale Kunden lieben die Freiheit

Eine wichtige Erkenntnis aus unserer Umfrage ist die 
Attraktivität von vertragslosen Abonnements, die es 
Kunden ermöglichen, ihren Vertrag jederzeit zu kün-
digen. Dies steht im Widerspruch zu wirtschaftlichen 
Weisheiten über Verträge und Verbraucherverhalten.
Wir haben festgestellt, dass - im Gegensatz zu länger-
fristigen Verträgen - die Flexibilität, ein Abonnement 
jederzeit kündigen zu können, die Kündigungsrate 
deutlich verringert. Über sechs Branchen hinweg sehen 
wir bei solchen Abonnements einen 2 %igen Rückgang 
der Kundenabwanderung über 12 Monate.
Auch wenn die Unvorhersehbarkeit von vertragsfreien 
Abonnements aus geschäftlicher Sicht kontraintuitiv 
klingen mag, vermeiden unbefristete Verträge tatsäch-
lich die regelmäßigen Mahnungen, die für Vertrags-
abonnements typisch sind, wobei jede Zahlungsperiode 
als Auslöser für den Kunden dient, das Abonnement 
zu überdenken. Dieses Überdenken kann natürlich die 
Kundenabwanderung erhöhen. 
Ein vertragsfreies Angebot beeinflusst auch die Ver-
braucherwahrnehmung des angebotenen Produkt-, 
Service- oder Content-Angebots. Dadurch, dass die 
Marke ein flexibles Abonnement anbietet, signalisiert 
sie dem Verbraucher ihre überlegene Qualität. Im wei-
teren Sinne deuten unsere Untersuchungen darauf hin, 
dass – auch wenn Abonnements häufig die Kundenbin-
dung verbessern - ein unbefristeter Monatsvertrag ein 
besseres Abonnementmodell ist, von dem Unterneh-
men auf lange Sicht profitieren.

Empfehlungen

Anwendungen

1. Einführung von vertragsfreien Abonnements für eine 
bessere Bindung. Marken können ihre Abwanderungs-
rate senken, wenn sie vertragsfreie Abonnements anbie-
ten. Einige Sektoren, wie TV- und Filmabonnements, 
können auch von besseren Kundengewinnungsraten 
profitieren. 
2. Machen Sie Probezeiträume billiger statt kostenlos. 
Abonnements mit einem anfänglichen Rabatt führen 
in der Regel zu einer besseren Kundenbindung als eine 
kostenlose Probezeit. Wenn die kostenlose Probezeit 
nicht genügend Akquiseverbesserung bringt, bietet der 
Rabattansatz eine bessere Wirtschaftlichkeit. 
3. Bei D2C-Produktabonnements sollte man genau 
hinsehen, bevor man loslegt. Aufgrund der höheren 
Fluktuation und der schwierigeren Akquise sollten sich 
Anbieter von Produktabonnements vor der Marktein-
führung sicher sein, dass ihr Business Case stimmt. 
Nachgelagerte Cross-Sales oder ein Halo-Effekt auf tra-
ditionelle „prepaid“-Produkte im Einzelhandel können 

deren schlechte Wirtschaftlichkeit etwas abmildern. 
4. Kennen Sie Ihr Zielpublikum. Effektives Targeting 
wird die Kundenakquisitionskosten erheblich reduzie-
ren. Marken sollten das Problem der Direktmarketing-
Optimierung selbst in die Hand nehmen, anstatt es an 
eine Digitalagentur zu delegieren. Entscheidend ist, 
dass dieses Targeting die prognostizierte Abwanderung 
und damit den Customer Lifetime Value genauso be-
inhaltet wie Umsatz und Gewinnspanne. 
Detaillierte Methodik

Behaviourlab-Paradigma

Behaviourlab ist unsere maßgeschneiderte Online-
Testplattform, die randomisierte, kontrollierte Studien 
nutzt, um wichtige geschäftliche Fragen zu beantwor-
ten. Die Methode folgt modernen akademischen Stan-
dards zur Ermittlung von Verbraucher-Präferenzen.
Bei dieser Untersuchung wurden die Teilnehmer durch 
eine realistische Simulation des Kaufs eines Produkts 
über die Website eines Einzelhändlers geführt. Jeder 
Teilnehmer musste drei Einkäufe für jede der drei zu-
fällig ausgewählten Abonnementtypen aus den sechs 
untersuchten Branchen tätigen.
Die Angebote waren alle markenfrei, so dass die Aus-
wirkung der verschiedenen Akquisitionshebel sauber 
und ohne den Einfluss von Branding gemessen werden 
konnte. Der Abonnementpreis wurde nach dem Zufalls-
prinzip um den aktuellen Marktpreis herum variiert. 
Sechs verschiedene Vorteile bei der Anmeldung wurden 
ebenfalls getestet, wobei entweder einer zufällig ange-
zeigt wurde oder keiner. Die Teilnehmer wurden aufge-
fordert, ihre Kaufwahrscheinlichkeit anzugeben. Bei der 
Analyse wurde statistisch modelliert, ob das Hinzufügen 
bestimmter Vorteile die Kaufabsichten beeinflusste.

Verhaltensumfrage

Quelle: https://unsplash.com/@freestocks
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Die Teilnehmer wurden außerdem gebeten, bei einer 
kurzen Verhaltensumfrage mitzumachen hinsichtlich 
der Abonnementprodukte, die sie derzeit haben oder 
in den letzten 12 Monaten hatten, welche Leistungen 
enthalten waren und ob sie ein Abonnement gekündigt 
haben, wann und aus welchem Grund. Anhand dieser 
Informationen wurde der Prozentsatz der Erwachse-
nen im Vereinigten Königreich ermittelt, die mehrere 
Abonnementarten, nur eine Art von Abonnement oder 
gar kein Abonnement haben. Außerdem haben wir den 
Abonnementmarkt auf Branchenebene ermittelt und 
mit den jährlichen Kundengewinnungsraten in den 
sechs untersuchten Branchen verglichen. Anhand von 
Abwanderungsdaten haben wir die Hazard-Raten für 
jede Branche erstellt. 

Survival-Analyse

Eine Überlebensanalyse wurde durchgeführt, um die 
Kundenbindung über verschiedene Abonnementpro-
dukte hinweg und die Auswirkungen verschiedener 
Vorteile auf die Kundenbindung zu verstehen. Es wurde 
eine breitere Palette von Branchen einbezogen, um die 
Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu erhöhen, wobei den-
noch die sechs wichtigsten Branchen im Detail unter-
sucht wurden.
Der Parameter für die Schätzung war die Anzahl der 
Monate, die das Abonnement lief. Die Auswirkungen 
von Kundenmerkmalen und Angebotsvorteilen wurden 
modelliert, um vorherzusagen, welche Art von Kunden 
und Elementen eines Angebots deutlich zu einer Ver-
besserung der Kundenbindung beitragen. 
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Anwendungen
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Karriere-Coaching stärkt 
das Vertrauen in erfahrene 
Arbeitskräfte 

Da in den Ländern der ersten Welt das Ende der 
COVID-Pandemie in Sicht ist, werden sich die Regie-
rungen auf den Wiederaufbau der Wirtschaft konzen-
trieren. Dies wird wahrscheinlich auch Initiativen zur 
Umschulung von Arbeitskräften für neue Arbeitsplätze 
in florierenden Wirtschaftsbereichen beinhalten. Die 
Autoren verfügen über erste Daten, die darauf hin-
deuten, dass ein Karriere-Coaching zu technischen 
Ausbildungsprogrammen das Vertrauen in erfahrene 
Arbeitnehmer stärkt und sich insgesamt positiv auf 
deren Zukunftsaussichten auswirkt. Dies ist ein uner-
warteter „Bonuseffekt“ - zusätzlich zu den klassischen, 
greifbaren Messwerten von Umschulungsprogrammen. 
Seit 2017 werden die Vertrauensindikatoren bei 1.074 
Arbeitnehmern gemessen und überraschenderweise 
wurde festgestellt, dass sie trotz der wirtschaftlichen 
Auswirkungen von COVID im Jahr 2020 hoch geblie-
ben sind. Die Hypothese in Bezug auf die „Bonuseffek-
te“ von zuversichtlicheren und widerstandsfähigeren 
Arbeitnehmern muss weiter untersucht werden, aber 
wenn sie sich als verlässlich erweist, könnte sie sowohl 
für Regierungen als auch den privaten Sektor nützlich 
sein.
* Korrespondierender Autor: b.cheung@dectech.co.uk.

Quelle: https://unsplash.com/@toa heftiba

Anwendungen

Gerard Creaner, Sinead Creaner*, 
Claire Wilson und Colm Creaner

GetReskilled

Was Regierungen bei  Umschu-
lungsinitiativen nach COVID berück-

sichtigen sollten - und warum
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Einführung

Mit der fortschreitenden Verbreitung der Impfung (Pu-
blic Health England, 2021) und dem Rückgang der Fäl-
le (Office for National Statistics, 2021) verändert sich 
die COVID-19-Pandemie in den Ländern der ersten 
Welt.  Die Regierungen werden sich bald nicht mehr 
auf die Bewältigung der Gesundheitskrise konzentrie-
ren müssen, sondern auf die Bewältigung der sich ab-
zeichnenden wirtschaftlichen Krise (Beckett, 2021). Ein 
großer Teil dieser Bemühungen wird die Umschulung 
verdrängter Arbeitnehmer auf neue Arbeitsplätze in flo-
rierenden lokalen Branchen beinhalten.
Dieses Papier untersucht die praktischen Erfahrungen 
und den Forschungshintergrund eines privaten Schu-
lungsanbieters mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in 
der Umschulung von Arbeitnehmern für eine Tätigkeit 
in einer zunehmend technischen und stark regulierten 
Wirtschaft. 
Diese praktischen Erfahrungen wurden in einer Online-
Umgebung und parallel zu einem langjährigen, derzeit 
aktiven staatlichen Umschulungsprogramm gemacht 
(Higher Education Authority Ireland, 2021). Dieses 
Papier bietet Einblicke in die Maximierung der Effi-
zienz und Effektivität solcher Programme.

Relevante Hintergrundinformationen

Die Demografie der 1.074 erfahrenen Arbeitnehmer 
(2017-2020) stellt sich wie folgt dar:

- Wohnsitz in Irland
- Teilnahme am selben Weiterbildungskurs
- 38% weiblich; 62% männlich
- 45% <40 Jahre; 55% >40 Jahre
- 28% beschäftigt; 72% arbeitslos

Sie kamen aus vielen unterschiedlichen Branchen, 
darunter Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Finanz-

wesen, Verwaltung, Gesundheitswesen und Bauwesen.
Alle erhielten Fördermittel der irischen Regierung im 
Rahmen der Umschulungsinitiative Springboard+ 
(Higher Education Authority Ireland, 2016), wobei die 
Regierung entweder 90 % oder 100 % der Kursgebüh-
ren übernahm. 
Unsere Umschulungsprogramme werden seit über 
10 Jahren online angeboten. Das Team nutzt einen 
Aktionsforschungsansatz, um das Kursangebot als 
Reaktion auf neue Erkenntnisse oder das Feedback 
der Teilnehmer zu aktualisieren, wobei die Autoren 
einen siebenstufigen Prozess in einem kontinuierlichen 
Zyklus durcharbeiten - gemäß Ernest Stringers Action 
Research Interacting Spiral (Stringer, 2007).
Aufgrund der Online-Durchführung wurden die Pro-
gramme nicht von der COVID-19-Pandemie oder den 
damit verbundenen Anforderungen an Social Distan-
cing beeinflusst. Dies ist besonders relevant, da Irland 
ab März 2020 aufgrund der Pandemie die meiste Zeit 
in einem Lockdown der Stufe 5 zubrachte (Department 
of the Taoiseach, 2020).
Die Programme sind alle darauf ausgerichtet, erfahrene 
Arbeitnehmer aus anderen Branchen in die pharma-
zeutische und medizintechnische Industrie zu überfüh-
ren, die hoch bezahlte Hightech-Arbeitsplätze in einem 
stabilen, sicheren und wachsenden Sektor in Irland 
anbieten (Halligan, 2016). 
Während der Pandemie blieb die pharmazeutische und 
medizintechnische Industrie in Irland geöffnet und 
stellte weiterhin Mitarbeiter ein (Creaner, 2020). Mehr 
als 62.000 Menschen sind direkt in diesem Sektor be-
schäftigt und weitere 120.000 indirekt (GetReskilled, 
2021). Insgesamt macht dies fast 10 % der irischen Er-
werbsbevölkerung aus (IDA Ireland, 2021). 

Anwendungen

Das Hinzufügen von Karriere-Coaching zu 
technischen Modulen

Unser Unternehmen lieferte ursprünglich technische 
Module, um erfahrenen Arbeitnehmern aus anderen 
Sektoren mit den branchenspezifischen Informationen 
zu versorgen, die sie benötigten, um eine Einstiegsposi-
tion zu finden.
Im Jahr 2016 erkannten wir, dass wir mehr tun konn-
ten, um die Erfolgsquote unserer Teilnehmer bei der 
Suche nach einem Arbeitsplatz in der Branche zu ver-
bessern. 
Wir stellten fest, dass viele Arbeitnehmer über schlech-
te Fähigkeiten bei der Arbeitssuche verfügten, insbe-
sondere, wenn sie in einer neuen oder unbekannten 
Branche anfangen wollten. Zwar glaubt fast jeder, er 
wüsste, wie man auf Jobsuche geht, aber unserer Er-
fahrung nach können nur sehr wenige tatsächlich die 
besten Methoden in dieser Hinsicht umsetzen.
Um dieses Problem zu überwinden, haben wir eine 

Karriere-Coaching-Strategie entwickelt, die das techni-
sche Lernen ergänzen sollte und ein Modul mit „Fähig-
keiten für die Arbeitssuche“ für die erfahrenen Arbeit-
nehmer in unseren Programmen enthielt.
Das Modul sollte den erfahrenen Arbeitnehmern hel-
fen, ihren idealen Arbeitsplatz in diesem neuen Sek-
tor zu finden (unter Berücksichtigung der relevanten 
Fähigkeiten ihrer bisherigen Berufserfahrung) und sie 
dann Schritt für Schritt durch den Prozess der Arbeits-
suche führen - einschließlich wo man suchen sollte, wie 
man ein Netzwerk aufbaut, wie man einen Lebenslauf 
schreibt und Vermittlung der wichtigsten Fähigkeiten 
für ein Vorstellungsgespräch.
Nach einem fünfwöchigen Kurs mit angeleiteten Aktivi-
täten (etwa 50 Stunden Lernzeit) reichten die Arbeit-
nehmer eine Aufgabe ein, die einen Bewerbungs- und 
Einstellungsprozess simulierte. Sie bekamen drei echte 
historische Stellenanzeigen zur Auswahl und mussten 
Aufgaben wie die Anpassung ihres Lebenslaufs, das 
Verfassen eines Anschreibens, die Berücksichtigung 
ihrer relevanten Netzwerkkontakte oder das Schreiben 

Quelle: https://unsplash.com/@linkedin-sales-solutions
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von Folge-E-Mails erfüllen und sollten Musterantwor-
ten für Vorstellungsgespräche verfassen, als ob sie sich 
für eine dieser Stellen bewerben würden.

Bewertung der Effektivität der Stellensuche-
Fertigkeiten

Bewertung der Effektivität der Stellensuche-Fertigkei-
ten
Wir bewerten die Effektivität des Moduls „Fähigkeiten 
für die Arbeitssuche“ auf vier verschiedene Arten:

1. Wissen und Fähigkeit zur Umsetzung:
Mit einer Multiple-Choice-Bewertung von 10 Fragen 
wählen die Teilnehmer die Antwort aus, die am ehesten 
ihrer Herangehensweise an verschiedene Aspekte der 
Stellensuche entspricht, wobei der von Cathy Moore 
(2007) vorgeschlagene Ansatz des Action Mapping ver-
folgt wird. Die Punktzahl wird nicht in die Bewertung 
des Moduls einbezogen, und die Teilnehmer werden 
gebeten, ehrlich zu antworten. Die Punktzahl zeigt, wie 
gut ihre Antworten mit den aktuellen Best-Practice-
Ratschlägen für die Arbeitssuche übereinstimmen. Dies 
ist die erste Aufgabe des Moduls und wird als eine der 
letzten Aufgaben wiederholt, um die Veränderungen in 
ihrem Wissen und Verständnis zu erfassen.

2. Modulfeedback
Die erfahrenen Arbeitnehmer geben sowohl quantitati-
ves („Sterne-Bewertung“ aus maximal 
5 möglichen Sternen, als Antwort auf die Frage „Wie 
würden Sie Ihre Erfahrung mit dem Advanced-Coa-
ching-Programm bewerten?“) und qualitatives Feed-
back am Ende des Moduls „Fähigkeiten für die Arbeits-
suche“.

3. Erfolgreiche Ergebnisse
Wir messen „erfolgreiche Ergebnisse“ für alle erfah-
renen Arbeitnehmer in unseren Programmen. Erfolg-
reiche Ergebnisse sind definiert als Teilnehmer, die 
entweder am gesamten Kurs teilgenommen haben, 
einen Arbeitsplatz gefunden haben oder beides. Diese 
Momentaufnahme des Erfolgs wird innerhalb von 
sechs Monaten nach Ende des Kurses aufgenommen.

4. Vertrauensindikatoren
Wir erfassen das Feedback der Teilnehmer am Ende 
ihres Umschulungsprogramms - ein Hauptmerkmal 
dabei sind eine Reihe von „Vertrauensindikatoren“, mit 
denen das Vertrauen der Teilnehmer in eine Reihe von 
Zukunftsbestrebungen bewertet wird.
Im weiteren Verlauf dieses Papiers wird zunächst die 
Ausgangsbasis für diese Wirksamkeitsmaßnahmen 
besprochen. Hierbei werden die Ergebnisse einer „Vor-
Pandemie-Gruppe“ (erfahrene Arbeitnehmer, die zwi-
schen 2017 und 2019 eine Umschulung absolvierten) 
betrachtet, und dann bewertet, wie sich die Pandemie 
auf diese Wirksamkeit ausgewirkt hat, wobei wir die 
Ergebnisse unserer „Pandemie-Kohorte“ (erfahrene 
Arbeitnehmer, die eine Umschulung im Jahr 2020 ab-
solvierten) aufzeigen.
Gruppe vor der Pandemie 2017-2019: Festlegung der 
Ausgangssituation
Unsere Vor-Pandemie-Gruppe besteht aus insgesamt 
923 erfahrenen Arbeitnehmern: 329 im Jahr 2017, 315 
im Jahr 2018 und 279 im Jahr 2019. 
Insgesamt 597 von ihnen haben die Umfrage am Ende 
des Programms ausgefüllt: 217 im Jahr 2017, 197 im 
Jahr 2018 und 183 im Jahr 2019.
Im Jahr 2017 wurde das Modul „Fähigkeiten für die 
Arbeitssuche“ als optionales Modul eingeführt, für das 
sich 20 % der erfahrenen Arbeitnehmer entschieden.
In der zweiten Jahreshälfte 2018 und nach erfolgrei-

Anwendungen

chem Konzeptnachweises wurde das Modul zur Pflicht. 
Da die Gruppe von 2018 eine Mischung aus freiwilligen 
und obligatorischen Modulteilnehmern umfasst, haben 
insgesamt 57 % aller Teilnehmer von 2018 das Modul 
abgeschlossen. 
Im Jahr 2019 wurde das Modul für alle erfahrenen 
Arbeitnehmer verpflichtend gemacht, sodass 100 % der 
Teilnehmer das Modul abschlossen.
Die Wirksamkeitsmaßnahmen waren wie folgt:

1. Wissen und Fähigkeit zur Umsetzung
Die Multiple-Choice-Bewertung wurde 2018 innerhalb 
des Moduls eingeführt, so dass die Daten für Abbildung 

1 nur von Teilnehmern aus den Jahren 2018 und 2019 
erhoben wurden.
Aus Abbildung 1 geht hervor, dass sich die Bewertung 
der erfahrenen Arbeitnehmer hinsichtlich ihres Wis-
sens und ihrer Fähigkeit zur Umsetzung der bewährten 
Praktiken bei der Arbeitssuche von Woche eins (Mit-
telwert=3,85) bis zur Woche fünf (Mittelwert=8,51) 
verändert hat, was statistisch signifikant ist (t=30,89, 
p<0,05). 
Dies deutet darauf hin, dass das Modul die Teilnehmer 
erfolgreich das Wissen über bewährte Praktiken bei der 
Stellensuche und die Fähigkeit, diese auch umzusetzen, 
vermittelt hat.
Darüber hinaus dient die anfängliche Bewertung als 

Tabelle 1: Feedback zum Modul vor der Pandemie.

Tabelle 2: Erfolgreiche Ergebnisse vor der Pandemie.
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Anker, an dem die erfahrenen Arbeitnehmer ihre 
eigenen Fortschritte im Laufe des Moduls erkennen 
können, was ihr Selbstvertrauen in ihre neuen Fähig-
keiten stärkt.

2. Modulfeedback
Tabelle 1 zeigt die durchschnittlichen Ergebnisse der 
Teilnehmer-Sterne-Bewertungen (aus 5 möglichen), die 
am Ende des Modulfeedbacks von insgesamt 182 Teil-
nehmern im Jahr 2018 und 232 Teilnehmern im Jahr 
2019 erfasst wurden. Das Modulfeedback wurde erst 
2018 eingeführt, weswegen keine Daten für die Teil-
nehmer von 2017 verfügbar sind.
Sowohl aus dem qualitativen als auch aus dem quanti-
tativen Teilnehmerfeedback wird ersichtlich, dass den 
erfahrenen Arbeitnehmern das Modul gefallen hat, 
wobei viele sagten, sie hätten daraus einen höheren 
Mehrwert gezogen, als sie ursprünglich erwartet hatten.
Nach Analyse der qualitativen Antworten und Gesprä-
che mit den Teilnehmern stellten wir fest, dass es ein 
gemeinsames Thema in Bezug auf die Erfahrungen mit 
dem Modul zu geben scheint:

• zu Beginn des Moduls glauben sie, die besten Prakti-
ken bereits zu kennen 
• sie sind schockiert, wie schlecht sie bei der Bewertung 

der Kenntnisse und Fähigkeiten abschneiden - die erste 
Aufgabe in der ersten Woche
• sie gehen das Modul mit einer viel größeren Offenheit 
zum Erlernen neuer Techniken für die Stellensuche an
• sie nehmen diese Techniken auf, üben sie und gewin-
nen Vertrauen in deren Anwendungsmöglichkeiten
• sie erreichen ein Level an Selbstvertrauen, das nun 
genau ihr Wissen und ihre Fähigkeit widerspiegelt, die 
Best-Practice-Techniken für die Stellensuche einzuset-
zen

Wir waren erstaunt, wie sehr diese gemeinsame Er-
fahrung dem klassischen Kompetenzwahn (Kruger & 
Dunning, 1999) ähnelt und wie effektiv das Modul den 
Teilnehmer durch jede Phase zu helfen scheint.
Dies war besonders interessant, da die freiwillige Teil-
nahme gering war (20%) - selbst wenn wir den Men-
schen mitteilten, dass frühere Teilnehmer das Modul 
als sehr wertvoll ansahen. 

Es schien, als ob die meisten glaubten, sie seien die 
Ausnahme, die wirklich schon die besten Methoden 
kannte.
Deshalb beschlossen wir, das Modul „Fähigkeiten für 
die Arbeitssuche“ zu einem obligatorischen Teil des 
Programms zu machen. 

Tabelle 3: Vertrauensindikatoren vor der Pandemie.
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3. Erfolgreiche Ergebnisse
Für die Zusammenstellung des Datensatzes in Tabelle 
2 haben wir die Umfrageergebnisse aus den drei Jah-
ren vor der Pandemie analysiert. 
Daraus ist ersichtlich, dass die Umstellung von der 
fakultativen Teilnahme am Modul „Fähigkeiten für die 
Arbeitssuche“ hin zu einer verpflichtenden Teilnahme 
statistisch signifikant zu einer Erhöhung des Prozent-
satzes der Teilnehmer geführt hat, die innerhalb von 
sechs Monaten nach Abschluss des Programms erfolg-
reich einen Arbeitsplatz in der pharmazeutischen oder 
medizintechnischen Industrie gefunden haben (von 50 
% auf 65 %; Z=-2,11, p<0,05). 
Daraus lässt sich ableiten, dass das Modul „Fähigkeiten 
für die Arbeitssuche“ die Studierenden mit effektiven 
Fähigkeiten für die Stellensuche in ihrer Zielbranche 
ausstattet und ihnen das Selbstvertrauen gibt, diese 
High-Tech-Jobs zu verfolgen, auch ohne vorherige 
Branchenerfahrung. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse haben wir uns entschlos-
sen, das Modul als Pflichtmodul beizubehalten.

4. Vertrauensindikatoren
Die Vertrauensindikatoren wurden während der Um-

frage am Ende des Programms für alle drei Jahre be-
wertet. Die Teilnehmer wurden gefragt, ob ihr Vertrau-
en in Bezug auf eine Reihe von Zukunftsbestrebungen 
durch die Teilnahme am Programm zu- oder abgenom-
men hat.1

Die neun bewerteten Bestrebungen waren:

• Engagement für lebenslanges Lernen 
• Streben nach beruflichem Fortkommen
• Ehrgeiz, einen besser bezahlten Job zu bekommen
• Freude an einem weiteren Studium 
• Zuversicht für die Zukunft 
• Entschlossenheit zum Erfolg 
• Motivation, eine lohnende Karriere zu machen 
• Vertrauen in die zukünftige Arbeitsplatzsicherheit 
• Ehrgeiz, den gewählten Beruf zu meistern

Um die Interpretation zu erleichtern, wurden diese 
Daten zur durchschnittlichen Anzahl der Arbeitnehmer 
zusammengefasst, die eine Zunahme des Vertrauens 
berichten, gemittelt über alle neun Indikatoren hinweg.

Obwohl dies kein entscheidender Faktor für die Ein-
führung oder Beibehaltung des Moduls war, konnten 
wir einen statistisch signifikanten Anstieg des Selbst-
vertrauens bei denjenigen feststellen, die 2018 am Mo-

Tabelle 4: Pandemie-Feedback zum Modul.
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dul „Fähigkeiten für die Stellensuche“ teilnahmen, im 
Vergleich zu denjenigen, die dies nicht taten (Z=2,42, 
p<0,05).

Wir stellten die Hypothese auf, dass das 2018 durch-
geführte Modul das Selbstvertrauen erhöht, weil es die 
Unsicherheit der Teilnehmer verringert. Das Modul 
nimmt einen großen und komplexen Prozess und 
zerlegt ihn in überschaubare, mundgerechte Teile. 
Wir glauben, dass die Teilnehmer auf diese Weise das 
Gefühl haben, den Prozess der Arbeitssuche besser zu 
verstehen und durch ihre eigenen Fähigkeiten mo-
tiviert sind, jedes einzelne Teil-Stück erfolgreich zu 
bewältigen.
Dies scheint den Teilnehmern nicht nur Hoffnung zu 
geben, einen Job bei ihrer derzeitigen Stellensuche zu 
finden, sondern es gibt ihnen offenbar auch die Ge-
wissheit, mit ihren neuen Fähigkeiten auch in Zukunft 
erfolgreich auf Jobsuche gehen zu können. Dies wiede-
rum scheint eine positive Wirkung auf die verschiede-
nen in die Zukunft gerichteten Vertrauensindikatoren 
zu haben.

Pandemie-Kohorte 2020 - Auswirkungen der Pande-
mie auf den Ausgangswert
Unsere Pandemiekohorte besteht aus 151 erfahrenen 
Arbeitnehmern, von denen jeder an einem Umschu-
lungsprogramm im Jahr 2020 teilnahm. Alle Teilneh-
mer erhielten das Modul „Fähigkeiten für die Stellen-

suche“, und 97 von ihnen füllten die Umfrage am Ende 
des Programms aus. 
Von den vier Wirksamkeitsmaßnahmen erwarteten wir, 
dass die ersten drei durch die Umstände der Pandemie 
und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen relativ unverän-
dert bleiben würden. Wir gingen jedoch davon aus, dass 
wir einen bemerkenswerten Rückgang bei den Vertrau-
ensindikatoren verzeichnen würden, da das britische 
Amt für nationale Statistiken berichtete, dass die Bevöl-
kerung sich mehr Sorgen um die Zukunft machte, sowie 
gestresster und ängstlicher während der Lockdowns sei 
(Office for National Statistics, 2021). 
Die beobachteten Wirksamkeitsmaßnahmen für diese 
Gruppe waren wie folgt:

1. Wissen und Fähigkeit zur Umsetzung
Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse für die Bewertung 
der Kenntnisse und Fähigkeiten zur Umsetzung für die 
Gruppe 2020. 
Wie erwartet ist auch hier festzustellen, dass sich die 
Bewertung der erfahrenen Arbeitnehmer hinsichtlich 
ihres Wissens und ihrer Fähigkeit zur Umsetzung der 
bewährten Praktiken bei der Arbeitssuche von Woche 
eins (Mittelwert=3,98) zu Woche fünf (Mittelwert=8,59) 
verändert hat, was statistisch signifikant ist (t=-18,93, 
p<0,05).
Dies bestätigt, dass das Modul den Teilnehmern nach 
wie vor erfolgreich Wissen über bewährte Praktiken bei 
der Arbeitssuche und die Fähigkeit, diese erfolgreich 

Tabelle 5: Erfolgreiche Ergebnisse in der Pandemie.
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Tabelle 6: Vertrauensindikatoren in der Pandemie

umzusetzen, vermittelt, unabhängig von den ungewöhn-
lichen, destabilisierenden Auswirkungen der Pandemie.

2. Modulfeedback
Tabelle 4 zeigt die durchschnittlichen Sternebewertun-
gen aus dem Feedback von 97 erfahrenen Arbeitneh-
mern am Ende des Moduls im Jahr 2020. 
Ähnlich wie in den Vorjahren wird aus dem Teilnehmer-
Feedback ersichtlich, dass die erfahrenen Arbeitnehmer 
das Modul gerne mochten und einen großen Nutzen 
daraus gezogen haben. Das qualitative Feedback zeigt 
erneut, dass sich die Teilnehmer immer noch in einem 
Zyklus befinden, in dem sie anfangs nicht von der Aus-
sicht auf das Modul motiviert sind, dann schockiert über 
ihr geringes, aktuelles Wissen über bewährte Verfahren 
sind, diese bewährten Verfahren lernen und anwenden, 
bevor sie ein angemessenes Maß an Selbstvertrauen er-
reichen.

3. Erfolgreiche Ergebnisse
In Tabelle 5 haben wir die erfolgreichen Ergebnisse 
analysiert, die in der Umfrage am Ende des Programms 
angegeben wurden.
Wie erwartet, gab es beim Vergleich der Jahre 2020 mit 
2019 keinen signifikanten Unterschied beim Prozentsatz 

der Teilnehmer, die einen Arbeitsplatz (in der Pharma-/
Medizintechnik) gefunden bzw. nicht gefunden haben, 
da die Branche auch während der Lockdowns Personal 
einstellte. 
Es gab jedoch einen statistisch signifikanten Anstieg 
des Prozentsatzes der erfahrenen Arbeitnehmer, die das 
Programm komplett beendet haben, von 64 % im Jahr 
2019 auf 80 % im Jahr 2020 (Z=-2,57, p<0,05). Da das 
Programm vollständig online durchgeführt wird und vie-
le Arbeitnehmer in dieser Zeit zu Hause waren, ist dies 
vielleicht ein wenig überraschendes Ergebnis.

4. Vertrauensindikatoren
Wir bewerteten dieselben neun Bestrebungen wie zuvor 
beschrieben. Zur leichteren Interpretation wurden die 
Daten wie zuvor zur durchschnittlichen Anzahl von 
Arbeitnehmern zusammengefasst, die einen Anstieg des 
Vertrauens meldeten, gemittelt über alle neun Indikato-
ren hinweg.
Unerwarteterweise wurde unsere Hypothese eines 
Rückgangs bei den Vertrauensindikatoren in den Daten 
nicht bestätigt. Vielmehr blieben die „Bonuseffekte“ des 
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Moduls „Fähigkeiten für die Stellensuche“ gleich wie 
2019 (mit einem Höchstwert von 93 %) und schienen 
unabhängig von den wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Pandemie zu sein. 
Die Tatsache, dass wir davon überzeugt sind, dass das 
Modul im besten Interesse unserer Teilnehmer ist, und 
wir die Entscheidung getroffen haben, es verpflichtend 
zu machen, hat zur Folge, dass wir keine Kontrollgruppe 
(die nicht am Modul teilgenommen hat) haben, mit der 
wir vergleichen können. Dennoch glauben wir, dass die 
ONS-Berichte darüber, dass sich die Bevölkerung mehr 
Sorgen über die Zukunft macht, sowie gestresst und 
ängstlich ist - siehe Abbildung 3 (Office for National Sta-
tistics, 2021) - eine geeignete Vergleichsbasis darstellen.
Wir werden nun mögliche Erklärungen für dieses über-
raschende Phänomen betrachten.

Interpretation unserer überraschenden „Pan-
demie-Daten“

Auf der Grundlage der Berichte des britischen Office for 
National Statistics hatte unser Team die Hypothese auf-
gestellt, dass unsere Vertrauensindikatoren innerhalb 
unserer „Pandemiekohorte“ im Jahr 2020 abnehmen 
würden - tatsächlich blieben sie jedoch gleich wie bei der 
vorherigen Gruppe vor der Pandemie. 
Wir wollten untersuchen, warum dies der Fall sein 
könnte. 

Es gibt einige vernünftige Erklärungen, die einem sofort 
einfallen, warum das Vertrauen bei der Pandemiekohor-
te hoch geblieben sein könnte:
• Diese erfahrenen Arbeitskräfte wechselten in die phar-
mazeutische und medizintechnische Industrie in Irland, 
die auch während der Lockdowns Personal einstellte 
(NIBRT, 2020)

• Die erfahrenen Arbeitskräfte waren alle Begünstigte 
von einem staatlich finanzierten Umschulungspro-

gramm (Higher Education Authority Ireland, 2021), 
wodurch sie einem geringen oder gar keinem finanziel-
len Risiko ausgesetzt waren

• Sowohl das technische Programm als auch das Modul 
„Fähigkeiten für die Arbeitssuche“ wurden absichtlich 
als Online-Format entwickelt, wodurch die Untersu-
chungen unabhängig von den Lockdowns fortgesetzt 
werden konnten
Da wir jedoch bereits Vertrauensindikatoren auf einem 
ähnlich hohen Niveau bei der Kohorte vor der Pandemie 
beobachtet und gezeigt hatten, dass eine zunehmende 
Teilnahme am Modul „Fähigkeiten für die Arbeitssuche“ 
zu einem Anstieg der Vertrauensindikatoren führt - er-
klären die oben genannten Punkte nicht vollständig die 
Ergebnisse, die wir im Jahr 2020 sahen.

Warum haben wir nicht den gleichen Rückgang bei den 
Vertrauensindikatoren festgestellt, der in anderen staat-
lichen und nationalen Studien beobachtet wurde?
Das Team ging dazu über, das Konzept der psychologi-
schen Resilienz als mögliche Erklärung zu untersuchen. 
Studien zeigen, dass einer der Faktoren, die zur Resi-
lienz eines Menschen beitragen, darin besteht, dass er 
in der Lage ist, realistische Pläne zu machen und diese 
Pläne zu verfolgen, Vertrauen in seine Stärken und 
Fähigkeiten hat und fundierte Kommunikations- und 
Problemlösungsfähigkeiten aufweist (Padesky & Moo-
ney, 2012).
Der Aufbau von Resilienz bedeutet für eine Person, dass 
sie auf Herausforderungen, Krisen und Notfälle vorbe-
reitet ist, und das Gefühl hat, über eine verlässliche Vor-
bereitung zu verfügen, um mit unerwarteten Zukunfts-
szenarien umgehen zu können (de Terte & Stephens, 
2014). 
Mit anderen Worten, sie bauen Selbstwirksamkeitsüber-
zeugungen auf, d. h. sie verknüpfen ihre starken Über-
zeugungen mit dem, was sie als ihr Fähigkeitsniveau 
verstehen (Bandura, 1977). 
Das Modul „Fähigkeiten für die Stellensuche“ macht aus 
der Stellensuche einen umsetzbaren Prozess. Es ent-
mystifiziert die Schritte und zerlegt den Prozess in kleine 

Anwendungen

mundgerechte Stücke, die auf vorherigem Wissen auf-
bauen. Es wird als zyklischer und kontinuierlicher Pro-
zess vermittelt, den jede Person wiederholt durchläuft 
und mit jedem Durchgang an Sicherheit gewinnt. Am 
Ende des Programms verfügt der erfahrene Arbeitneh-
mer über einen Plan, der für die gesamte Stellensuche 
gilt, und sowohl jetzt als auch in der Zukunft anwendbar 
ist (d. h. das ist seine zuverlässige Vorbereitung).
Wir stellen die Hypothese auf, dass das Gefühl der durch 
das Modul gewonnenen Selbstwirksamkeit bedeutet, 
dass erfahrene Arbeitnehmer glauben, dass sie nun über 
bessere Fähigkeiten verfügen, um mit einer ungewissen 
Zukunft umzugehen.
Wir sehen ihre Resilienz und ihr Vertrauen in die Zu-
kunft als einen unerwarteten „Bonuseffekt“ des aktuel-
len von der irischen Regierung finanzierten Umschu-
lungsprogramms, bei dem wir sowohl die Fähigkeiten 
für die Arbeitssuche als auch technische Fähigkeiten 
zusammenbringen.

Auswirkungen auf künftige Regierungs-Um-
schulungsprogramme

Wir stellen fest, dass unsere Ergebnisse zu „Bonuseffek-
ten“ vorläufig sind und dass weitere Untersuchungen 
notwendig sind, um zu bestätigen, dass die Implemen-
tierung von Fähigkeiten für die Arbeitssuche weiterhin 
diese Vorteile bietet und die traditionellen Erfolgskrite-
rien auch unter anders gelagerten Umständen verbes-
sert.
Um dies zu erreichen, würde eine Umsetzung in einer 
anderen Branche, einer anderen Alters- und Erfahrungs-
gruppe und an einem anderen geografischen Standort 
hilfreich sein. Für unsere eigenen nächsten Schritte 
planen wir, dieses Projekt in einem anderen Land zu 
wiederholen.
Fähigkeiten für die Arbeitssuche haben in der Regel eine 
geringe Priorität in groß angelegten Umschulungsinitia-
tiven. Sollten sich diese Auswirkungen aber nachweis-

lich als zuverlässig herausstellen, könnten diese Fähig-
keiten unserer Meinung wesentliche Bestandteile für 
einen erfolgreichen Wechsel in eine neue Branche sein, 
neben dem Erwerb der entsprechenden technischen 
Fähigkeiten.
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Aufnahme 
eines Moduls zur Vermittlung von Fähigkeiten für die 
Arbeitssuche nicht zu einer 100%igen Job-Erfolgsquote 
führt. Wir haben aber festgestellt, dass die Implementie-
rung einer verpflichtenden, branchenspezifischen Kom-
ponente zu einer messbar höheren Vermittlungsrate von 
Menschen in die von ihnen angestrebte Branche führt.
Der Aufbau resilienter Arbeitskräfte hat jedoch noch 
weitere Vorteile als lediglich die Vermittlung von Kennt-
nissen und „Menschen in Arbeit zu bringen“.
Die traditionellen Messgrößen für den erfolgreichen 
Abschluss eines Programms und/oder die Vermittlung 
eines Arbeitsplatzes könnten in Kombination mit den 
zusätzlichen „Bonuseffekten“ der erhöhten Vertrauens-
indikatoren künftigen Umschulungsbemühungen eine 
realistische Chance geben, etwas darüber Hinausführen-
des zu tun. 
In der Privatwirtschaft würde man dies als „den Kunden 
begeistern“ bezeichnen. Und obwohl dies nicht un-
bedingt eine primäre Ergebnismessung für staatliche 
Programme ist, ist es eine Möglichkeit für ein zusätz-
liches „erfolgreiches Ergebnis“ als Resultat der öffentli-
chen Ausgaben für die Umschulung von Arbeitskräften 
in großem Maßstab. 
Als privater Bildungsanbieter sind wir uns bewusst, dass 
wir in einer einzigartig flexiblen Position sind, um solche 
Initiativen zu testen und umzusetzen, die so nicht un-
bedingt von Regierungen oder traditionellen Hochschu-
len wiederholt werden können. Nichtsdestotrotz gibt es 
definitiv Möglichkeiten dies zu testen - und auch wenn 
es nicht einfach erscheinen mag, legen unsere Ergebnis-
se nahe, dass es sich dennoch lohnen könnte.
Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der die Bevölke-
rung einen Anstieg der neun Faktoren innerhalb unserer 
Vertrauensindikatoren aufweist, und dies trotz extremer 
Umstände wie einer Pandemie. Dieser unvorhergese-
hene Nutzen der „Kundenbegeisterung“ wird plötzlich 
zu etwas Erstrebenswertem, sowohl im öffentlichen als 
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auch im privaten Sektor.
Und wenn das tatsächlich der Fall ist, fragen wir uns, 
ob Regierungen diese Beobachtungen nutzen könnten, 
um ihre eigenen Programme zu entwickeln, um diese 
„Bonuseffekte“ - neben den traditionellen Erfolgen - zu 
bewerten und bei der Umsetzung von Umschulungsini-
tiativen in einer Welt nach COVID zu berücksichtigen.
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Komplexe verhaltensbezogene  
Herausforderungen  
erfordern vielschichtige verhaltens-
bezogene Lösungen

Vorantreiben des Wandels in der 
nachhaltigen Landwirtschaft 

Philipe M. Bujold* und Erik Thulin
Center for Behavior & the Environment, Rare

Anwendungen

Behavioral Science wird oft dafür kritisiert, dass sie 
Lösungen entwickelt, die nur für einfache Herausforde-
rungen praktikabel sind, und selbst dann haben sie im 
Allgemeinen nur geringe Auswirkungen. Dies ist jedoch 
keine Einschränkung des verhaltenswissenschaftlichen 
Ansatzes an sich, sondern vielmehr der häufig einengen-
den Konzentration auf Nudges geschuldet. Wir vertreten 
stattdessen die These, dass intensive, mehrschichtige 
verhaltenswissenschaftliche Lösungen notwendig sind, 
um das anzugehen, was man sonst als hartnäckige Ver-
haltensveränderungen ansehen könnte. Um dies zu ver-
deutlichen, zeigen wir die Entwicklung des Programms 
Lands for Life in Kolumbien, das darauf abzielt, sowohl 
die ökologische als auch die finanzielle Nachhaltigkeit 
der ländlichen Landwirtschaft zu verbessern. Diese 
Herausforderung ist sowohl wegen ihrer Bedeutung als 
auch wegen ihrer Schwierigkeit von besonderem Inte-
resse, da das Ziel nichts Geringeres bedeutet, als eine 
gemeinschaftsweite Veränderung der fundamentalen 

* Korrespondierender Autor: pbujold@rare.org

Quelle: https://unsplash.com/@vadim
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Lebensgrundlagen der Bauern. Das Programm wurde 
von Grund auf so konzipiert, dass es verhaltensbezogene 
Erkenntnisse einbezieht. Es stützt sich auf die Theorie 
hinter dem Schlüsselphänomen des sozialen Nachweises 
zur Überwindung der Ambiguitätsaversion sowie auf den 
sozialen Druck zur Förderung prosozialen Verhaltens. In 
diesem Artikel wird anhand einer Fallstudie analysiert, 
wie diese mehrstufige Intervention diese und andere 
verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse in einen drei-
stufigen Prozess integriert, der sich nicht auf das Indivi-
duum, sondern auf gemeinschaftsweite Veränderungen 
konzentriert, die effizienter als herkömmliche Nudges 
transformative Ergebnisse liefern.

Einleitung

Behavioral Science wird zunehmend dafür kritisiert, dass 
sie die „tiefhängenden Früchte“ der Verhaltensänderung 
anvisieren und dabei nur marginale Effekte erzielen 
(Spencer, 2018). Infolge dieser Fokussierung hat sich 
die Verhaltenswissenschaft nur langsam an Probleme 
herangewagt, die mehr als nur marginale Verhaltensän-
derungen erfordern, und ignoriert einige der dringends-
ten, schlimmsten oder einfach nur komplexen Probleme 
unserer Zeit.
Aber warum ist dies der Fall, und wie kann das Feld 
über das Anvisieren dieser „tiefhängenden Früchte“ 
hinausgehen, um systemisch komplexere Herausforde-
rungen anzugehen wie die zunehmende Ungleichheit, 
die Gesundheitsversorgung und sogar den Klimawandel? 
Auch wenn die Identifizierung klarer und zuverlässiger 
Grenzverschiebungen in den Anfängen der angewandten 
Verhaltenswissenschaft notwendig war, um die Anwend-
barkeit von Schlüsselstrategien zu demonstrieren, ist 
das Feld nun reif genug, um aus den Grenzen unseres 
traditionellen Ansatzes zu lernen und die Bewältigung 
vielschichtigerer Probleme zu ermöglichen (Nesterak, 
2020; Sanders et al., 2018; Spencer, 2018; Van Der Lin-
den, 2018).

Wir schlagen vor, dass sich die nächste Phase der verhal-
tenswissenschaftlich orientierten Programmierung von 
der alleinigen Konzentration auf Entscheidungsarchitek-
tur durch marginale Nudges abwendet und wir stattdes-
sen zu intensiven, vielschichtigen und verhaltensorien-
tierten Lösungen übergehen, die für die Bewältigung von 
ansonsten als hartnäckig angesehene Verhaltensände-
rungen notwendig sind. 
Doch die bloße Forderung nach einer solchen Verände-
rung bringt sie noch lange nicht mit sich. Sie bietet auch 
keinen Plan, wie dieser Ansatz aussehen wird. In diesem 
Artikel stellen wir das Programm Lands for Life (L4L) 
vor, das von der Non-Profit-Organisation für Umwelt-
verhaltensänderung Rare entwickelt wurde, und das 
strategisch gestaffelte und abgestufte Interventionen zur 
Verhaltensänderung anwendet, indem es eine Vielzahl 
von verschiedenen Verhaltenshebeln verwendet, um 
über die Vermittlung von Normen hinauszugehen und 
in den Bereich der Normverschiebung zu gelangen. Mit 
dieser Fallstudie zeigen wir, wie eine präzise und organi-
sierte Reihe von Strategien kombiniert werden kann, um 
ein Programm mit „sozialem Nachweis“ in ein Programm 
zu verwandeln, das einen wachsenden Kreis nachhal-
tiger Landwirte nutzt, um „sozialen Druck“ auf andere 
auszuüben, das Gleiche zu tun - und so letztlich eine sich 
selbst verstärkende Norm schafft, in der Landwirte, ihre 
Gemeinschaften und das Klima kollektiv profitieren.

Die Grenzen von „One-Size-Fits-All Nudges“

Nach Thaler und Sunstein ist Nudging „eine Entschei-
dungsarchitektur, die das Verhalten der Menschen auf 
vorhersehbare Weise verändert, ohne Optionen zu ver-
bieten oder ihre wirtschaftlichen Anreize signifikant zu 
verändern“ (2009, S.6), wodurch eine Wahlumgebung 
geschaffen wird, um Verhaltensänderungen zu fördern, 
ohne den Wert der verfügbaren Optionen - oder den Zu-
gang zu ihnen - zu verändern.
Die Idee, dass Verhalten durch einfache Änderungen an 
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der „Architektur“ einer Wahlmöglichkeit kostengüns-
tig und sinnvoll beeinflusst werden kann, hat sich als 
äußerst populär erwiesen. Es wäre keine Übertreibung 
zu sagen, dass viele Nudging als eine Art Allheilmittel be-
trachten und behandeln, wobei Reframing, Erinnern und 
Vergleichen die Schlüsselfaktoren zur Lösung all unserer 
Verhaltensprobleme sind. Doch die explosionsartige 
Zunahme von Nudge-Units auf der ganzen Welt wird von 
einer Explosion an Beweisen begleitet, die die Grenzen 
aufzeigen, wenn man sich auf kleine Änderungen in der 
Entscheidungsarchitektur verlässt, um große, langan-
haltende und allgemein anwendbare Veränderungen zu 
bewirken. 
Die relative Wirkung von Nudges auf das Verhalten 
Auch wenn individuelle Nudges in der Regel kosteneffek-
tiv sind (Benartzi et al., 2017), ist es erwähnenswert, dass 
ihre durchschnittliche Wirkung auf das Verhalten oft 
überschätzt werden kann. Eine Meta-Analyse von Nud-
ge-basierten Interventionen aus dem Jahr 2020 ergab, 
dass der durchschnittliche Nudge in der wissenschaft-
lichen Literatur eine Veränderung von nur 8,7 Prozent-
punkten bewirkte. Aber selbst dieser Wert ist aufgrund 
von Publikationsverzerrungen unglaublich überbewer-
tet. Als man die gleichen Methoden anwendete, um die 
vorangemeldete Analyse von Hunderten von Studien zu 
untersuchen, die von einer Nudge-Unit durchgeführt 
wurden und keiner Publikationsverzerrung unterlagen, 
fand man einen durchschnittlichen Effekt von nur 1,4 
Prozentpunkten.
Dass Nudges relativ geringe Auswirkungen haben, sollte 
keineswegs von ihrem Einsatz abhalten: sie können oft 
kostengünstig und in großem Umfang eingesetzt werden, 
was eine hohe Kapitalrendite bringt (siehe jedoch De 
Ridder et al., 2020). So haben beispielsweise Allcott und 
Rogers festgestellt, dass sich durch soziale Vergleiche des 
Energieverbrauchs dieser zwar um weniger als 2 % sen-
ken ließ, dieses Vorgehen aber so kostengünstig in der 
Anwendung war, dass es nach wie vor eine der kosten-
effizientesten Strategien für Versorgungsunternehmen 
darstellt, um die Nachfrage zu senken (2014).
Diese kosteneffizienten und zwanglosen Nudges sollten 
für ihre bedeutende Wirkung auf die „tiefhängenden 

Früchte“ der Verhaltensänderung eigentlich bejubelt 
werden, aber was ist mit den Fällen, in denen eine Ver-
haltensänderung von 1,4 % einfach nicht ausreicht, um 
das Ziel des Nudgers zu erreichen? In Anbetracht der 
Tatsache, dass viele Nudges auf Bereiche wie Energiever-
brauch, umweltfreundliches Verhalten oder die Bereit-
stellung medizinischer Versorgung abzielen, könnten 
solche Effekte möglicherweise nicht ausreichen (Hummel 
& Maedche, 2019); und obwohl Alternativen oft kost-
spieliger sind, können sie auch wirksamer sein. Eine 
Meta-Analyse aus dem Jahr 2019 von 84 verschiedenen 
verhaltensändernden Sozialmarketing-Kampagnen hob 
beispielsweise hervor, dass sie zwar bei ihrer Einführung 
deutlich teurer sind als Nudging, sie aber auch effektiver 
sind - sie verändern das Verhalten um durchschnittlich 
18,1 Prozentpunkte (Green et al., 2019). 
Auch wenn Nudges oft als kostengünstige Alternativen zu 
intensiveren Strategien wie Sozialmarketing wahrgenom-
men werden, fallen sie dennoch alle unter den weiteren 
Begriff der Verhaltensänderung. Daher sehen wir die 
Überbrückung und Schichtung dieser Techniken als eine 
neue Grenze, um effektivere und effizientere Verhaltens-
änderungen im großen Stil zu erreichen.

Beibehaltung der Verhaltensänderung auf 
lange Sicht

Ein weiterer Punkt, bei dem Bedenken hinsichtlich der 
Wirksamkeit individueller Nudges aufkamen, war die 
Frage, wie ihre Wirkung über einen längeren Zeitraum 
anhält. Die wenigen Studien, die ihre langfristigen Ergeb-
nisse messen, kommen zu dem Ergebnis, dass die Wir-
kung von Nudges - unabhängig davon, ob sie wiederholt 
werden oder nicht - im Laufe der Zeit deutlich abnimmt 
(Beispiele siehe Ferraro & Price, 2013; Damgaard et al., 
2018; Hallsworth et al., 2016; Venema et al., 2018; und 
die Übersicht in Brandon et al., 2017). 
Das bedeutet jedoch nicht, dass es gar keine Nudges gibt, 
deren Auswirkungen anhalten. Vielmehr wird deutlich, 
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dass diejenigen, die eine kontinuierliche Wirkung er-
zielen, dies durch die Anerkennung einer grundlegenden 
verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnis tun: Mensch-
liches Verhalten ist von Natur aus sozial (Brandon et 
al., 2017). Obwohl sich ein Großteil der angewandten 
Verhaltenswissenschaft auf das Individuum konzentriert, 
liegt es in der Natur der Menschen, etwas so zu beob-
achten, zu verinnerlichen oder zu handeln wie es auch 
andere Menschen ihres Alters tun. Wenn ein Nudge dazu 
führt, dass Menschen wahrnehmen, dass ein bestimm-
tes Verhalten weit verbreitet und/oder die akzeptierte 
soziale Norm ist, können die Auswirkungen eher langan-
haltend sein, weil sie ganze Gruppen in ein neues Gleich-
gewicht verschieben (Chudek & Henrich, 2011). Über das 
relativ begrenzte Instrumentarium von Normbotschaften 
hinaus, können die Praktiker ihre Interventionen ver-
stärken, indem sie sich aktiv in etablierte soziale Systeme 
einmischen oder völlig neue soziale Normen schaffen 
(Mols et al., 2015; Van Der Linden, 2018). 

Menschen sind unterschiedlich und ihre Re-
aktionen auf Nudges ebenfalls

Ein letzter Kritikpunkt an der Konzentration der Ver-
haltenswissenschaftler auf Nudging dreht sich um die 
Abhängigkeit von „One-Size-Fits-All-Interventionen“, 
die homogen in heterogenen Populationen eingesetzt 
werden. 
Nudges, die ohne ein gründliches Verständnis der Popu-
lation und der unterschiedlichen Interessen eingesetzt 
werden, können ihre Wirksamkeit verringern oder - in 
einigen wenigen Fällen - für bestimmte Teilgruppen 
sogar nach hinten losgehen (für Übersichten siehe 
Osman et al., 2020; und Sunstein, 2017). Bumerang-Ef-
fekte wurden zum Beispiel in einer Reihe von Fällen 
dokumentiert (Bacon & Krpan, 2018; Byrne et al., 2018; 
Richter et al., 2018), bei denen eine Intervention dazu 
führt, dass sich ein Segment umkehrt oder sich vom Ziel-
verhalten abwendet. Menschen sind unterschiedlich, und 
ihre Reaktionen auf Nudges ebenfalls.

Quelle: https://unsplash.com/@markus-spiske
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Dieser Standardansatz steht im Gegensatz zur Entwick-
lung personalisierter oder mikrozielgerichteter Inter-
ventionen, die sich an eine Teilpopulation anpassen oder 
entsprechend ihrer besonderen Merkmale selektiv für sie 
eingesetzt werden (Beshears et al., 2015; Gravert & Kurz, 
2019; Metcalf et al., 2019a, 2019b). Alternativ, und so 
auch im Falle des hier vorgestellten L4L-Projekts, kön-
nen Praktiker ergänzende Strategien kombinieren und 
staffeln, so dass sich ihre Auswirkungen auf die gesamte 
Bevölkerung ausbreiten und schließlich zu etwas viel 
Größerem führen (Spencer, 2018). 

Mehr als individuelle Nudges

Auch wenn viele die oben genannten Einschränkungen 
als inhärent für die Verhaltenswissenschaften ansehen, 
ergeben sie sich aus der historisch einengenden Konzent-
ration auf Entscheidungsarchitektur und Nudging. Wenn 
Allgemeinmediziner, Politiker und die Öffentlichkeit an 
Verhaltenswissenschaft denken, denken sie an Peer-Ver-
gleiche, Erinnerungen und Framing - Techniken, die i) 
das Verhalten nur geringfügig verändern, ii) sich oft über 
die Zeit nicht selbst verstärken und iii) alle Individuen 
gleich behandeln und daher für die Bewältigung komple-
xer Probleme völlig ungeeignet sind.
Man kann mit Nudges nur so viel Veränderung bewirken 
wie beim Schießen auf „tiefhängende Früchte“ (Hansen, 
2018, p.195). Wissenschaftler und Praktiker sind sich 
jedoch einig, dass verhaltenswissenschaftliche Erkennt-
nisse ein viel breiteres und umfassenderes Instrumenta-
rium bieten als Nudging allein (Ewert, 2020). In diesem 
Artikel stellen wir das L4L-Programm vor, das eine Reihe 
von Verhaltensinterventionen für eine Herausforderung 
anwendet, die als so böse angesehen wird, dass sie weit-
gehend unbewältigt geblieben ist: die Abkehr von der 
übermäßigen Abhängigkeit von Agrochemikalien und 
Hinwendung zu einer Reihe nachhaltigerer, weniger koh-
lenstoffemittierender Praktiken bei Kleinerzeugern.
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Land 4 Life – Land für Leben: Mehrschichtige 
Interventionen zur Maximierung des Wandels

In Kolumbien bewirtschaften 87 % der Bauern weniger 
als zwei Hektar Land. Zusammen ernähren sie den größ-
ten Teil des Landes, doch nur sehr wenige erhalten die 
nötige Unterstützung, um die Ertragslücke von 30-50 % 
zwischen ihrer Produktion und der ihrer größeren, indus-
triell arbeitenden Gegenstücke auszugleichen. Während 
sich die besten Praktiken ändern, werden die Klein-
bauern im Dunkeln gelassen, und so fahren viele mit den 
ihnen vertrauten Praktiken fort, obwohl diese zu einer 
Verschlechterung der Bodengesundheit, zu Wasserver-
schmutzung und zu einer fortschreitenden Untergrabung 
der landwirtschaftlichen Produktivität führen, vor allem, 
wenn sich das Klima in den Anden ändert. 
Auch wenn dies wie ein besonders komplexes Verhal-
tensproblem erscheinen mag, bleibt der Versuch, die 
Landwirte dazu zu bringen, klimafreundliche Praktiken 
anzuwenden, genau das: ein Problem des Verhaltens. Al-
lerdings ist es auch ein Problem, das allein mit Hilfe von 
Nudging - sei es in Form von Framing, Vergleichen oder 
Erinnern - nicht sinnvoll zu lösen ist. Zum einen wären 
die marginalen Auswirkungen eines Nudges, der sich 
auf Tausende von Bauernhöfen verteilt, in ihrer Gesamt-
heit als Region betrachtet nur sehr gering. Um positive 
Umweltauswirkungen in einer bestimmten Region zu er-
zielen, muss ein bedeutender und lokal Erzeuger klima-
freundliche Praktiken anwenden. 
Da die Landwirte mit intensiver (und nicht mit nachhal-
tiger) Produktion vertraut sind, werden alle Bemühun-
gen, das Verhalten zu ändern, auf eine starke negative 
Norm stoßen: auch wenn ein Nudge betonen könnte, 
dass „weniger mehr ist“, sagt ihre eigene Erfahrung 
„mehr ist mehr“. 
Frühere Bemühungen in der Region haben gezeigt, dass 
diese normative Barriere besonders schwer zu über-
winden ist, was zu geringeren und kürzeren Akzeptanz-
raten bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung führte. 
Und schließlich sind die Landwirte selbst in einer relativ 
lokalisierten Umgebung eine vielfältige Gruppe von 

Menschen, da sie unterschiedlichen sozialen Gruppen 
angehören, ein unterschiedliches Bildungsniveau haben 
und sich unterschiedlich widerstandsfähig gegenüber 
Veränderungen zeigen. Daraus folgte, dass Rare, um die 
für eine bedeutende Beeinflussung der Umwelt erforder-
liche Akzeptanz zu erreichen, ein verhaltensorientiertes 
Programm entwickeln musste, das i) an die unterschied-
lichen Bedürfnisse und Einstellungen der Landwirte 
angepasst war, ii) neue, positive Normen in Bezug auf 
Nachhaltigkeit in den Bauerngemeinschaften schaff-
te und iii) erfolgreich eine lokal begrenzte, aber stetig 
wachsende Zahl von Landwirten dazu bringen musste, 
klimafreundliche Praktiken anzuwenden. Kurz gesagt 
mussten wir den konventionellen Ansatz zur Verhaltens-
änderung in der Landwirtschaft komplett überdenken, 
und zwar, indem wir das gesamte Instrumentarium der 
Verhaltenswissenschaften nutzten.

Bewältigung von Annahmehindernissen durch 
Verhaltenswissenschaft

Das L4L-Programm von Rare wurde 2019 ins Leben 
gerufen, und zwar als Reaktion auf das Scheitern frü-
herer Bemühungen bzgl. Verhaltensänderungen, die 
sich hauptsächlich auf Zahlungsdienste und/oder auf 
Aufklärung zur Förderung von Verhaltensänderungen 
stützten. Obwohl viele solcher Programme erfolgreich 
kleine Kohorten neugieriger oder innovativer Landwirte 
rekrutieren konnten, scheiterten sie im kolumbianischen 
Kontext oft bei der Ausweitung ihrer Reichweite auf-
grund von tief verwurzelten Gemeinschaftsnormen. Um 
diesem Problem zu begegnen, baut L4L auf dem Erfolg 
anderer ganzheitlicher Programme zur Verhaltensände-
rung auf (z. B. Gillingham & Bollinger, 2017; McDonald 
et al., 2020; Pickering et al., 2019), indem es einzelne 
Verhaltensinterventionen langsam zu einer zusammen-
hängenden Lösung für die Veränderung von Normen 
verwebt. 
Unterstützt von lokalen technischen Assistenten kon-
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Abb. 4  Das Konzept des L4L-Programms. Mit einem vielschichtigen, dreistufigen Ansatz zur Förderung nachhaltiger, landwirtschaftlicher Praktiken erreicht L4L die Landwirte 
zu einem Zeitpunkt, an dem sie am ehesten bereit sind, ihre Arbeitsweise zu ändern. Die drei Phasen zielen jeweils auf Untergruppen von Landwirten ab, aber jede Phase baut 
auf der vorangegangenen auf und nutzt die Vorteile aufeinander folgender Ergebnisse der Verhaltensänderung, um eine Wirkung zu erzielen, die größer ist als die Summe 
ihrer Teile. Einfach ausgedrückt: Phase 0 macht klimaintelligente Landwirtschaft einfach, Phase 1 macht sie beobachtbar und Phase 2 sorgt dafür, dass sie erwartet wird.
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approach (e.g., Gillingham & Bollinger, 2017; Pick-
ering et al., 2019).

To have a meaningful environmental impact—in 
most cases—it is simply not enough to shift behav-
ior a mere couple of percentage points spread out 
across the population. Rather, program designers 
and policymakers have aimed to engender wide-
spread collective action, a call that the behavioral 
sciences need to answer. To drive collective action, 
we need a collection of behavior-change interven-
tions. We need strategies that are up to the task of 
shifting social systems as a whole and that drive 
community-wide change.

Rather than the silver bullet that nudges are often 
sold as being, practitioners would do well to re-
member that nudges are only part of a wider toolkit 

of behavior-change levers that the behavioral 
sciences offer. s this case study shows, the toolkit 
that the behavioral sciences have made available is 
much wider than nudges and choice architecture. All 
we need now is a bit more creativity in how we apply 
the more intensive, multi staged, and fine tuned 
tools to ensure larger, long-lasting, and far-reach-
ing outcomes for our behavior-change programs.
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Figure 1: he  program blueprint. aking a multi layered, three phased approach to encouraging sustainable 
farming practices,  reaches farmers when they are most likely to make the shift. ts three phases each target 
di erent farmer subgroups, but each phase builds on the one preceding it taking advantage of successive 
behavior change outcomes to achieve an impact greater than the sum of its parts. Put simply, phase 0 makes 
climate-smart agriculture easy, phase 1 makes it observable, and phase 2 makes it expected.

zentriert sich unser Programm auf die Übernahme von 
drei klimafreundlichen Verhaltensweisen: düngen nach 
individuellem Bedarf, Bewässerung nach individuellem 
Bedarf und die Anreicherung des Bodens mit nähr-
stoffreichem, kohlenstoffspeicherndem Kompost - eine 
kurze, aber wirkungsvolle Sammlung von Praktiken, die 
sowohl den Landwirten auf individueller Ebene (gerin-
gere Düngekosten, höhere Klimaresistenz usw.) als auch 

der Allgemeinheit (Stabilisierung der Wasserversorgung, 
Rückkehr von Bestäubern, Rückgang von Schädlingen 
und Krankheiten usw.) greifbare Vorteile bieten.
Doch wo viele nun davon ausgehen würden, dass die 
Vorteile der Praktiken für sich selbst sprechen, beruht 
L4L auf einer übergreifenden Erkenntnis: „Im Zweifels-
fall bleiben Landwirte bei dem, was sie kennen“ - und im 
Fall der nachhaltigen Landwirtschaft gibt es eine Menge 
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Zweifel. 
Die Einbindung von Kompost in den Düngeplan, wirkt 
zwar der Bodenauslaugung entgegen, doch es bleiben 
viele Landwirte dennoch nicht überzeugt davon - und 
wer kann es ihnen verdenken? Die landwirtschaftliche 
Produktion ist finanziell unsicher, weshalb die meisten 
Landwirte nur ungern mit Methoden experimentieren, 
mit denen sie nicht vertraut sind. Weil sie zudem von 
Saison zu Saison leben, stellen wir fest, dass die Land-
wirte den Rückgang ihrer Produktivität nicht unbedingt 
mit der Bodenverarmung in Verbindung bringen (eine 
direkte Auswirkung von Überdüngung, Überbewässe-
rung und Mangel an Kompost). Der Confirmation Bias 
ist allgegenwärtig, wobei die Landwirte dazu neigen, 
Informationen oder Erfahrungen zugunsten derer zu 
übersehen, die ihren Standpunkt unterstützen; sehr oft 
machen sie einfach den Klimawandel für ihre Probleme 
verantwortlich. Sie haben wenig Vertrauen in Informa-
tionen, die von außerhalb ihrer Gemeinschaften kommen 
- ein Erbe des kolumbianischen 40-jährigen internen 
Konflikts, ganz zu schweigen von gefühlt viel zu vielen 
gebrochenen Versprechen vergangener NGO-Aktivitä-
ten, die keine wirklichen Veränderungen für die Bauern 
brachten. Kombiniert man diese Faktoren mit unserer 
menschlichen Tendenz, Ungewissheit zu vermeiden, 
können wir verstehen, warum kolumbianische Bauern 
lieber mit dem Teufel arbeiten, den sie kennen. Wo an-
derenorts der Grund hierfür in einer Risikoaversion liegt, 
ist die Situation hier von Ungewissheit geprägt. Diese 
Unterscheidung ist wichtig, denn während Menschen 
dazu neigen, sowohl risiko- als auch ambiguitätsscheu 
zu sein, verändert die Art der Ungewissheit, mit der man 
konfrontiert ist, wie Entscheidungen beeinflusst werden. 
Während Menschen im Allgemeinen risikoscheu sind, 
wenn sie über Ergebnisse in Form von Gewinnen nach-
denken, führt ein Framing von Entscheidungen hinsicht-
lich potenzieller Verluste dazu, dass die meisten von uns 
risikofreudig werden. In diesem Fall kann ein einfacher 
Nudge besonders wirksam sein. Leider sind die Möglich-
keiten der Praktiker bei der Bewältigung von Ambiguität 
begrenzter: Landwirte ziehen Gewissheit dem Risiko und 
das Risiko der Unklarheit vor, und je ambiguitätsscheuer 

ein Landwirt ist, desto standhafter weigert er sich auch, 
neue Praktiken auszuprobieren und anzunehmen (z. B. 
Crentsil et al., 2020; Ross et al., 2012; Warnick et al., 
2011). 
Unsere Analyse ergab, dass - wie für viele von uns auch - 
die Produktionsentscheidungen der Landwirte von ihren 
Erfahrungen mit verschiedenen Techniken abhängen, 
wenn sie deren Zuverlässigkeit einschätzen sollen. Mit 
anderen Worten: Ergebnisse, die die Landwirte selbst er-
lebt haben, fühlen sich greifbarer an, weniger mehrdeu-
tig. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das, was sie andere 
in ihrem Umfeld tun sehen. Das ist der Grund, warum 
Normen so mächtig sind, weil die Menschen dazu nei-
gen, den Verhaltensweisen zu folgen, die sie bei anderen 
sehen; sie neigen auch dazu, sich auf die Entscheidungen 
anderer zu verlassen, wenn sie nicht wissen, was sie tun 
sollen (Venema et al., 2020). Wenn alle etwas machen, 
ist die vernünftige Annahme, dass es funktioniert. Wenn 
den Landwirten also neue, nachhaltige Produktions-
techniken vorgestellt werden, brauchen sie sich nur 
umzuschauen, um sich sicher sein zu können, dass es 
richtig ist, sie nicht zu übernehmen. Umgekehrt gilt: je 
mehr Menschen sie sehen, die ihre Praktiken verändern, 
desto wahrscheinlicher werden sie dem Beispiel folgen. 
Landwirte werden neue Praktiken auch eher dann über-
nehmen, wenn sie das Gefühl haben, dass andere in ihrer 
Gemeinschaft dies von ihnen erwarten.

Überlagerung von Beweisen zur Milderung 
von Vorturteilen

Keine einzelne Maßnahme kann so viel Vertrauen in 
die Praktiken schaffen, dass sie von allen Landwirten 
angenommen werden. Die Menschen, mit denen L4L 
arbeitet, sind unterschiedlich, und das gilt auch für den 
Grad, inwieweit sie sich auf soziale Normen und persön-
liche Erfahrungen verlassen, um ihre Entscheidungen 
zu treffen. Einige Landwirte zeigen wenig Abneigung 
gegenüber zweideutigen Ergebnissen, andere sind eher 
ängstlich. L4L wurde so konzipiert, dass es die Landwirte 
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dort abholt, wo immer sie auf der Achse „Widerstand 
gegen Ambiguität“ stehen: einige Landwirte zeigen wenig 
Widerstand (Low-Resistance Farmers, LRFs), einige 
zeigen mäßigen Widerstand (Mid-Resistance Farmers, 
MRFs), und einige werden sich gegen alles wehren, was 
für sie auch nur im Entferntesten zweideutig ist (High-
Resistance Farmers, HRFs). Weniger Aufschluss geben 
vordefinierte Farmergruppen, sondern eher der Zeit-
punkt, an dem sie mit dem Programm interagieren. Im 
Wesentlichen geht es hier um den Mechanismus, durch 
den wir Verhaltensänderungen herbeiführen und wie 
man sie am besten erreichen kann.
Landwirte, die am unteren Ende der Widerstands-Achse 
liegen, müssen zum Beispiel wahrscheinlich nur kurz mit 
einer kosteneffizienteren Praxis in Berührung kommen, 
bevor sie sie übernehmen. LRFs werden also von jenen 
Erzeugern verkörpert, die sich auf offene Rekrutierungs-
programme einlassen und an NGO-Programmen beteili-
gen. Für sie muss L4L sicherstellen, dass die Übernahme 
einfach und leicht zu bewerkstelligen ist, und dabei jede 
Unklarheit über die Praktiken durch rechtzeitige Erinne-
rungen und persönliche Beratung ausgeräumt wird, und 
das Führen von Aufzeichnungen fördern, um die Vorteile 
greifbarer zu machen.
MRF hingegen sind Landwirte, bei denen man mehr 
Überzeugungsarbeit leisten muss, da sie zwar erkennen, 
dass die neuen Praktiken besser sein könnten, aber erst 
dann über eine Übernahme nachdenken, wenn sie bei 
anderen Landwirten sehen, dass sie damit Erfolg haben. 
Folglich wird diese Gruppe besonders von dem beein-
flusst, was sie um sich herum sieht (von der beschreiben-
den Norm in ihrer Gemeinschaft) und durch den sozialen 
Erfolgsnachweis, den ihre Altersgenossen erbringen. 
Diese Landwirte sind eher bereit, ein neues Verhalten 
anzunehmen, wenn sie wissen, dass andere Landwirte es 
auch getan haben (Cole & Fernando, 2016; Genius et al., 
2014; Kuhfuss et al, 2016; Vu et al., 2020) und das Ver-
halten empfehlen (Fafchamps et al., 2020; Villamayor-
Tomas et al, 2019). Der Einsatz dieser Hebel, sobald sich 
der erste soziale Beweis etabliert hat, sollte die Akzep-
tanz bei MRF maximieren.
Für einige Landwirte schließlich reichen auch mehr 

Beweise einfach nicht aus. Sie sind so abgeneigt gegen-
über Unklarheiten (oder Veränderung), dass die Vorteile 
der Einführung neuer Praktiken für sie die Kosten nicht 
aufwiegen. Es sind zusätzliche Gewinne oder Verluste 
erforderlich, um das Verhalten zu beeinflussen, entweder 
durch die Verknüpfung der neuen Praktiken mit zusätz-
lichen Vorteilen oder durch die Auferlegung von Kosten 
für die Beibehaltung der bisherigen Praktiken. Diese 
Anreize müssen jedoch nicht materiell sein. Bei aus-
reichender Unterstützung durch den Rest der Gemein-
schaft können Unterlassungsnormen soziale Sanktionen 
bewirken, die ausreichen, um die Einhaltung zu fördern. 
Auf diese Weise können die normativen Erwartungen der 
restlichen Menschen in der Gemeinschaft, die denken, 
dass sie die neuen Praktiken übernehmen sollten, weil 
es das Beste für die Gemeinschaft ist, das Gleichgewicht 
verschieben und die widerspenstigsten Landwirte beein-
flussen (Bicchieri, 2016).

Die Theorie mit der Praxis in Einklang bringen: 
Die Blaupause

Der oben beschriebene theoretische Rahmen ist der Leit-
faden und ermöglicht es L4L, über eine Einheitsstrategie 
hinauszugehen und die Unterschiede der Landwirte so 
zu nutzen, dass die Wirksamkeit des Programms ge-
stärkt und nicht behindert wird. Das Ergebnis ist ein 
dreistufiger Ansatz, bei dem jede Phase eine eigene Reihe 
von Nudges, Sozialmarketingmaßnahmen und gemein-
schaftsbildenden Aktivitäten mit sich bringt, um langsam 
das Vertrauen der Gemeinschaft aufzubauen. Erstens: 
starke Investition in eine frühe Kohorte von innovadores 
(bäuerlichen Innovatoren), zweitens: Nutzung des so-
zialen Beweises, den die Gemeinschaft erhält, um einen 
Wandel der Normen in Gang zu setzen, und schließlich 
drittens: Nutzung der ständig wachsenden Zahl von 
innovadores und ihrer Familien, um der Forderung der 
Gemeinschaft Nachdruck zu verleihen, dass sie von nun 
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an von den Landwirten erwartet, nachhaltig zu wirt-
schaften (siehe Abbildung 1). Die im vorigen Abschnitt 
beschriebenen Farmersegmente sind daher eher mecha-
nistisch als deskriptiv, wobei die L4L-Teilnehmer sich 
selbst segmentieren, basierend auf ihrem Vertrauen in 
die Praktiken - oder dessen Nichtvorhandensein.

•Phase 0: Erzeugt greifbare Beweise für eine einfache Über-
nahme und einen relevanten, lokalen Erfolg. 

L4L bietet individuelle Schulungen für LRF, die sich dem 
Programm annähern, und versorgt sie mit rechtzeitigen, 
Praktik-spezifischen Erinnerungen über eine bidirek-
tionale SMS-Plattform, um die Übernahme unserer drei 
Praktiken zu erleichtern. Jeder innovador erhält außer-
dem eine agroklimatische Station - eine Markierung auf 
seiner Parzelle, die seine Teilnahme am Programm sig-
nalisiert. Am Ende ihrer Ausbildung werden die innova-
dores in einer öffentlichen Anerkennungsveranstaltung 
gefeiert, bei der sie eine Auszeichnung von einem ange-
sehenen Mitglied ihrer Gemeinde (einem Bürgermeister, 
einem Pfarrer, einer lokalen Berühmtheit usw.) erhalten.

•Phase 1: Öffentliche Präsentation der wachsenden Zahl von 
Landwirten, die nachhaltige Praktiken anwenden und davon 
profitieren. 

Im Anschluss an die öffentliche Anerkennungsveranstal-
tung startet L4L eine soziale Marketingkampagne, um 
die Erfolge der Landwirte hervorzuheben, die nach-
haltige landwirtschaftliche Praktiken in der Gemeinde 
übernommen haben. Die Zielgruppe sind dabei MRFs, 
wobei jeder, der durch die laufende Kampagne über-
zeugt wurde, an dem Programm teilnehmen kann, um 
i) eine Schulung über den Bau einer agroklimatischen 
Station zu erhalten, um sein Engagement signalisie-
ren zu können, ii) an Workshops unter Anleitung von 
Gleichgesinnten mit zentraler technischer Unterstützung 

teilzunehmen und iii) Zugang zu unserer bidirektionalen 
SMS-Plattform zu erhalten. Während dieses gesamten 
Prozesses beobachtet L4L die Wahrnehmung der Land-
wirte über die Verbreitung nachhaltiger Praktiken in 
ihrer Gemeinde (d. h. die beschreibende Norm).

•Phase 2: Schaffung eines gemeinschaftsweiten Verständ-
nisses dafür, dass alle (insbesondere aber die Landwirte) 
davon profitieren, nachhaltige Landwirtschaft betreiben. 

Sobald die laufende Überwachung eine signifikante Ver-
änderung der deskriptiven Norm in der Gemeinschaft 
zeigt, tritt das Programm in seine letzte Phase ein. Beim 
Sozialmarketing geht es nun darum, die kollektiven Vor-
teile einer weit verbreiteten Anwendung hervorzuheben 
und zu zeigen, dass ein wachsender Anteil der Gemein-
schaft erwartet, dass auch Sie nachhaltig wirtschaften. 
Gemeinschaftsveranstaltungen (traditionelle Theater-
stücke, Lieder, Schulaktivitäten) heben die positiven ex-
ternen Effekte einer nachhaltigen Landwirtschaft hervor 
und stärken weiterhin die gute Arbeit der LRFs und 
MRFs. Diejenigen HRFs, die die Umstellung nicht vor-
nehmen, werden letztendlich mit Reputationsverlusten 
zu kämpfen haben. Dies ist auch der Punkt, an dem L4L 
die Gemeinschaft verlässt, wenn aus dem Beweis Druck 
geworden ist, und der neue Status quo einen Punkt des 
sich selbst verstärkenden Gleichgewichts erreicht hat.

Schlussfolgerung

Der Ruf wird immer lauter, dass die Verhaltenswissen-
schaften mehr als nur die „tiefhängenden Früchte“ der 
anfänglichen Nudge-Revolution ansprechen sollten (Nes-
terak, 2020; Sanders et al., 2018; Spencer, 2018; Van 
Der Linden, 2018). Um diese komplexen und schwieri-
gen Probleme bewältigen zu können, müssen die vielen 
Unzulänglichkeiten traditioneller Nudges, einschließlich 
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ihrer relativ geringen Auswirkungen, ihrer mangelnden 
Dauerhaftigkeit sowie ihres oft pauschalen Einheits-An-
satzes angegangen werden. L4L stellt sich dieser Heraus-
forderung, indem es sich einer Handvoll ganzheitlicher 
Programme zur Verhaltensänderung anschließt, die 
über den engen Fokus auf einzelne Stimuli hinausgehen, 
um Verhaltensänderungen durch einen ganzheitlichen, 
evidenzbasierten Ansatz zu erzielen (z. B. Gillingham & 
Bollinger, 2017; Pickering et al., 2019).

 

Um einen bedeutenden Einfluss auf die Umwelt zu 
haben, reicht es - in den meisten Fällen - nicht aus, das 
Verhalten nur um ein paar Prozentpunkte zu ändern, 
die sich über die Population verteilen. Vielmehr streben 
Programmentwickler und politische Entscheidungsträ-
ger ein weitverbreitetes, kollektives Handeln an - eine 
Forderung, auf die Wissenschaften reagieren müssen. 
Um kollektives Handeln anzuregen, brauchen wir eine 
Reihe von Maßnahmen zur Verhaltensänderung. Wir 
brauchen Strategien, die der Aufgabe gewachsen sind, 
soziale Systeme als Ganzes zu verändern, und die einen 
gemeinschaftsweiten Wandel vorantreiben.
Anstatt Nudges ständig als Patentrezept zu verkaufen, 
täten Praktiker gut daran, sich daran zu erinnern, dass 
Nudges nur Teil eines größeren Werkzeugkastens mit 
Hebeln zur Verhaltensänderung sind, die die Verhal-
tenswissenschaften bieten. Wie diese Fallstudie zeigt, 
beinhaltet der Werkzeugkasten, den die Verhaltenswis-
senschaften zur Verfügung gestellt haben, viel mehr als 
Nudges und Entscheidungsarchitektur. Wir brauchen 
jetzt lediglich noch ein bisschen mehr Kreativität bei 
der Anwendung der intensiveren, mehrstufigen und fein 
abgestimmten Instrumente, um größere, dauerhafte und 
weitreichende Ergebnisse für unsere Programme zur 
Verhaltensänderung zu erzielen.
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Abbildung 4:  Das Konzept des L4L-Programms. Mit einem viel-
schichtigen, dreistufigen Ansatz zur Förderung nachhaltiger, 
landwirtschaftlicher Praktiken erreicht L4L die Landwirte zu einem 
Zeitpunkt, an dem sie am ehesten bereit sind, ihre Arbeitsweise zu 
ändern. Die drei Phasen zielen jeweils auf Untergruppen von Land-
wirten ab, aber jede Phase baut auf der vorangegangenen auf und 
nutzt die Vorteile aufeinander folgender Ergebnisse der Verhaltens-
änderung, um eine Wirkung zu erzielen, die größer ist als die Summe 
ihrer Teile. Einfach ausgedrückt: Phase 0 macht klimaintelligente 
Landwirtschaft einfach, Phase 1 macht sie beobachtbar und Phase 2 
sorgt dafür, dass sie erwartet wird.
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dass die Unternehmen mit den 
dramatischen Veränderungen 
dahingehend, wie und wo wir 
arbeiten und in der demo-
grafischen Zusammensetzung 
der Arbeitskräfte nicht Schritt 
halten konnten. Eine größere 
und vielfältigere Belegschaft 
hat zu Wachstum und Innova-
tion beigetragen, aber sie kann 
ihr Potenzial nur ausschöpfen, 
wenn Organisationen die sys-
tembedingten Ungleichheiten 
überwinden, die Frauen, Farbige 
und andere unterrepräsentierte 
Gruppen zurückhalten.

* Korrespondierender Autor: 
siri_uotila@hks.harvard.edu
 
Daher ist die Identifizierung 
von evidenzbasierten, effektiven 
Wegen für Organisationen zur 
Förderung von Vielfalt, Ge-
rechtigkeit und Inklusion (DEI), 
wichtiger denn je.
DEI in Organisationen zu ver-
wirklichen, erfordert eine Ver-
änderung unserer Verhaltens-
weisen. In der Regel fühlen sich 
Menschen mit Menschen woh-
ler, die wie sie aussehen, und 
bevorzugen Menschen, die ihren 
stereotypischen Vorstellungen 
entsprechen. Wir erwarten, dass 
Ingenieure Männer sind und 
Krankenschwestern Frauen1, 
und wenn wir mit einem ande-
ren Bild konfrontiert werden, 
neigen wir dazu, mit Verwirrung 
oder Feindseligkeit zu reagieren. 
Es kostet uns etwas, wenn wir 
Unterschiedlichkeit ausgesetzt 

lich argumentieren wir, dass 
Organisationen DEI auf dieselbe 
Weise managen sollten wie alle 
anderen geschäftlichen Erfor-
dernisse: durch Leistungsziele 
mit Fristen und Belohnungen, 
untermauert von Überwachung 
und Berichterstattung. Das Er-
reichen von DEI-Zielen erfordert 
nicht mehr und nicht weniger 
als die Anwendung der gleichen 
Planungs-, Feedback- und Re-
chenschaftsprozesse, die zur Er-
reichung von Zielen in anderen 
Bereichen eingesetzt werden.

Einleitung: Der Wille und 
der Weg der Verhaltens-
änderung

Die enormen Veränderungen in 
der Welt aufgrund der COVID-
19-Pandemie, offensichtliche 
Ungleichheiten innerhalb von 
Ländern (in den USA und vielen 
anderen Ländern beispielsweise 
durch die #MeToo- und Black-
Lives-Matter-Bewegungen) und 
andere strukturelle Verände-
rungen, die durch Technologie 
und Globalisierung eingeleitet 
wurden, zwingen Organisatio-
nen dazu, die Art und Weise, 
wie Arbeit erledigt wird, neu 
zu gestalten und, noch grund-
legender, wie der Arbeitsplatz 
von morgen aussehen sollte. Der 
sogenannte „Great Reset“ hat 
schmerzlich deutlich gemacht, 

Die COVID-19 Pandemie und 
die #MeToo- und Black-Lives-
Matter-Bewegungen haben tiefe 
strukturelle Ungerechtigkeiten 
in den Vereinigten Staaten und 
auf der ganzen Welt aufgedeckt. 
Das Erreichen von Diversität, 
Gleichberechtigung und Inklu-
sion (DEI – Diversity, Equity, 
Inclusion) ist für viele Orga-
nisationen zu einem zentralen 
Anliegen geworden. Dies er-
fordert Verhaltensänderungen 
und Abwägungen zwischen den 
kurzfristigen Kosten und lang-
fristigen Vorteilen, die mit DEI 
verbunden sind. In diesem Leit-
artikel diskutieren wir organisa-
torische DEI-Ziele als ein evi-
denzbasiertes Instrument, das 
sowohl den Willen (Motivation) 
als auch die Art und Weise (Ko-
gnition, Fähigkeiten und Werk-
zeuge) der Verhaltensänderung 
ansprechen kann. Ziele erzeugen 
den Willen zur Veränderung, 
weil sie Verantwortlichkeit be-
inhalten, persönlichen Stolz und 
öffentliche Anerkennung her-
vorrufen, soziale Normen ver-
mitteln, Wettbewerb auslösen 
und in Verbindung mit anderen 
Motivationsmechanismen wie 
finanziellen Anreizen und Feed-
back arbeiten. Ziele helfen uns, 
die notwendigen Wege zur Ver-
änderung zu erschließen, indem 
sie die Aufmerksamkeit fokus-
sieren, zu Anstrengungen an-
spornen, Beharrlichkeit hervor-
rufen und spezifische, relevante 
Strategien mobilisieren, um das 
Ziel zu erreichen. Grundsätz-
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sind, und diese Kosten müssen 
oft durch Vorteile aufgewogen 
werden, damit wir eine Bereit-
schaft zur Veränderung verspü-
ren.
Was dies noch schwieriger 
macht, ist, dass die Kosten in 
der Regel sofort anfallen, wäh-
rend die Vorteile sich in der 
Regel erst in der Zukunft zeigen, 
wenn die DEI-Arbeit geleistet 
wurde: diverse Teams schneiden 
nicht sofort besser ab als homo-
gene Teams, haben aber das 
Potenzial, dies auf lange Sicht zu 
tun (Phillips, 2014). Wir stehen 
häufig vor solchen intertempo-
ralen Entscheidungen - etwa 
wie viel wir für den Ruhestand 
sparen oder ob wir heute Sport 
treiben -, bei denen wir Kosten 
und Nutzen abwägen müssen, 
welche zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten anfallen (Ericson 
& Laibson, 2019). In solchen 
Fällen fallen Menschen immer 
wieder kognitiven Verzerrungen 
zum Opfer und treffen subopti-
male Entscheidungen (Bohnet, 
2016).
Wir konzeptualisieren DEI in 
Organisationen als ein solches 
intertemporales Entscheidungs-
problem. Es bringt kurzfristige 
Kosten mit sich, einschließlich 
des Unbehagens, das aus der 

Quelle: https://unsplash.com/@aaron-blanco-tejedor

1 
Wir erkennen an, dass das Konzept des Geschlechts komplex ist und nicht auf einer binären Vorstellung beruht, und dass das biologische 

Geschlecht, das bei der Geburt zugewiesen wird, und das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität unterschiedlich sind. Nichtsdestotrotz 
basieren die heutige akademische Forschung und populäre Literatur über Ziele und Zielvorgaben im Allgemeinen immer noch auf dem binären 
Geschlechterkonzept Frau-Mann, da die meisten Daten auf diese Weise erhoben werden. In diesem Leitartikel wird daher das  Geschlecht im 
binären Kontext untersucht.
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Unterschiedlichkeit resultiert, und dazu die Wahr-
nehmung, dass DEI ein Nullsummenspiel sein 
könnte, bei dem die derzeitigen Machthaber nur 
verlieren können, wenn sie integrativer werden. 
Außerdem müssen organisatorische Praktiken und 
Verfahren geändert werden, was heute zusätzliche 
Kosten bedeutet. Aber DEI kann auch wichtige 
langfristige Vorteile haben, sowohl für Einzel-
personen als auch für Organisationen, darunter 
kreativere Problemlösung in Teams, objektivere 
Entscheidungsfindung und mehr Fairness, wobei 
Letzteres zunehmend von Investoren, Regulie-
rungsbehörden, Kunden und Mitarbeitern gefor-
dert wird (Page, 2007).
Die Frage lautet also: wie können Organisationen 
klüger zwischen kurz- und langfristigen Folgen ab-
wägen, wenn es um DEI geht?
Wir behaupten, dass eine Verhaltensänderung eine 
Transformation entlang zweier Schlüsseldimen-
sionen erfordert, die Einzelpersonen und Organi-
sationen beeinflussen können: den Willen und die 
Art und Weise. Der Wille spiegelt unseren Wunsch 
oder unsere Motivation wider, zu handeln (Wil-
termuth & Gino, 2013). Die Art und Weise spiegelt 
unsere Mittel zur Ausführung wider: das Wissen, 
die Ressourcen und Werkzeuge, auf die wir zurück-
greifen, um in Anbetracht der situativen, kulturel-
len, zeitlichen und finanziellen Zwänge zu handeln 
(Berkman, 2018). Um eine dauerhafte Verhaltens-
änderung zu erreichen, ist es daher unerlässlich, 
sowohl den Willen als auch die Art und Weise an-
zugehen, indem sowohl die motivationalen als auch 
kognitiven Herausforderungen bewältigt werden, 
die mit neuen Verhaltensweisen verbunden sind. 
Ein typisches Beispiel ist die öffentliche Berichter-
stattung über Diversitätsdaten, die keine nennens-
werten Fortschritte bei der Geschlechtervielfalt im 
Technologiesektor gebracht hat 

1Wir erkennen an, dass das Konzept des Ge-
schlechts komplex ist und nicht auf einer binä-
ren Vorstellung beruht, und dass das biologische 
Geschlecht, das bei der Geburt zugewiesen wird, 
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und das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität 
unterschiedlich sind. Nichtsdestotrotz basieren die 
heutige akademische Forschung und populäre Lite-
ratur über Ziele und Zielvorgaben im Allgemeinen 
immer noch auf dem binären Geschlechterkonzept 
Frau-Mann, da die meisten Daten auf diese Weise 
erhoben werden. In diesem Leitartikel wird daher 
das  Geschlecht im binären Kontext untersucht.

(Chilazi & Bohnet, 2020). Im Jahr 2014 begannen 
die führenden US-Technologie-Unternehmen, 
angeführt von Apple, Facebook, Google und Mic-
rosoft damit, jährliche Berichte zur Diversität zu 
veröffentlichen, in denen die Zusammensetzung 
ihrer Belegschaft aufgeführt wurde - auf hohem 
Niveau und anhand von spezifischen, vom jewei-
ligen Unternehmen ausgewählten Kennzahlen in 
Bezug auf Geschlecht und Rasse. Die Berichte zeig-
ten ausnahmslos, dass die Belegschaften überwäl-
tigend von weißer Hautfarbe, asiatisch und männ-
lich dominiert sind, insbesondere in technischen 
Berufen. Und die Fortschritte waren gering: der 
Anteil von Frauen in technischen Berufen stieg von 
15-20 % im Jahr 2014 auf 20-23 % im Jahr 2019 
bei Apple, Facebook, Google und Microsoft (Har-
rison, 2019). Die Daten sind zwar nützlich, um das 
Problem zu beleuchten und Aufmerksamkeit zu er-
regen - schließlich zählt nicht, was nicht gemessen 
wird -, aber die Zahlen allein scheinen nicht stark 
genug zu sein, um den Willen zur Veränderung 
DEI-relevanter Verhaltensweisen zu steigern und 
eine Art und Weise auszumachen, wie eine solche 
Änderung erfolgen könnte. 
Zum Glück bietet der Werkzeugkasten der Ver-
haltensforscher einen weiteren wirkungsvollen 
Mechanismus, um die DEI-Verhaltensänderung 
voranzutreiben: Ziele und Vorgaben.

Quelle: https://unsplash.com/@aaron-blanco-tejedor
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Ziele und Zielvorgaben: 
Was wissen wir?
Was sind Ziele?

Ein Ziel ist sowohl ein Ergebnis, 
das man anstrebt und das mögli-
cherweise „sonst nicht ohne eine 
Art von Intervention“ zustande 
käme (Berkman, 2018), als auch 
ein Standard zur Bestimmung 
von Leistung oder zur Beurtei-
lung von Zufriedenheit (Locke & 
Latham, 2002). Ein Diversitäts-
ziel ist insbesondere ein „organi-

satorisches Ziel, die demografi-
sche Heterogenität zu erhöhen“ 
entlang einer bestimmten 
Dimension der Vielfalt wie Ge-
schlecht oder Rasse (Heilman & 
Welle, 2006). Die Zielsetzung ist 
also der Prozess, in dem Einzel-
personen und Organisationen 
die Ergebnisse bestimmen, die 
sie erreichen wollen, sowie den 
damit verbundenen Zeitrahmen 
(Barends et al., 2016). In der Tat 
hat die Forschung gezeigt, dass 
Ziele effektiv positive Ergebnis-
se erzeugen können, und das in 
so unterschiedlichen Bereichen 

wie Medizin, Gesundheit und 
Fitness, bei Verhandlungen, der 
Arbeitssuche, beim Lernen und 
in der Ausbildung, wobei die 
Zeitspannen von einer Minute 
bis zu 25 Jahren reichen können 
und dies sowohl für Einzelperso-
nen, Gruppen oder Organisati-
onseinheiten gelten kann (Locke 
& Latham, 1990).
In der Regel werden zwei Haupt-
typen von Zielen unterschieden: 
Verhaltensziele (oder Prozess-
ziele), die über spezifische Ver-
haltensweisen definiert werden, 
wie z. B. mindestens eine farbige 

Quelle: https://unsplash.com/@nathan-anderson
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Person für jede offene Stelle bei den Vorstellungs-
gesprächen zu berücksichtigen, und Ergebnisziele, 
die über zu erreichende Vorgaben definiert wer-
den, wie beispielsweise 50% Frauen für alle Ein-
stiegspositionen anzustellen (Epton et al., 2017). 
Während Ergebnisziele Menschen dazu motivie-
ren, ihr vorhandenes Wissen, ihre Ressourcen und 
Werkzeuge für eine Aufgabe einzusetzen, motivie-
ren Prozessziele sie dazu, ihre aufgabenbezogenen 
Fähigkeiten durch den Erwerb neuer Kenntnisse, 
Ressourcen und Werkzeuge zu entwickeln (Ba-
rends et al., 2016). Beide Arten von Zielen führen 
zu einer Verhaltensänderung, obwohl Korrela-
tionsdaten darauf hindeuten, dass Ergebnisziele 
enger mit Ergebnissen als mit Verhaltensweisen 
verbunden sind, und andersherum (Harkin et al., 
2016). In diesem Zusammenhang konzentrieren 
sich Lernziele auf die zu entwickelnden Fähigkei-
ten oder Kompetenzen, während Leistungsziele das 
Erreichen eines bestimmten Leistungsniveaus im 
Fokus haben (Locke & Latham, 2002). Ein DEI-
bezogenes Leistungsziel wäre zum Beispiel das 
Erreichen eines bestimmten Levels an Mitarbeiter-
Engagement in einer jährlichen Umfrage, während 
ein Lernziel darin bestünde, eine bestimmte An-
zahl neuer Strategien zu entdecken, die das Enga-
gement der Mitarbeiter steigert.

Wie und warum funktionieren Ziele?

Ziele haben das Potenzial, ein wirkungsvolles Ins-
trument für DEI-bezogene Verhaltensänderung zu 
sein, denn sie sprechen sowohl den Willen (Mo-
tivation) als auch die Art und Weise (Kognition, 
Fähigkeiten und Werkzeuge) der Verhaltensände-

rung an. Außerdem sind Ziele eine Intervention 
sowohl auf Ebene des Individuums oder einer 
Organisation (dem Entscheidungsträger) als auch 
dem Kontext (das Umfeld), und Studien über lang-
fristige Verhaltensänderung legen nahe, dass die 
erfolgreichsten Ansätze diese beiden Strategien 
gleichzeitig anwenden (Duckworth & Milkman, 
2018). 
Für den Entscheidungsträger dienen Ziele dazu, 
den Wert zielbezogener Verhaltensweisen zu ver-
stärken, den Wert von zielunabhängigen Verhal-
tensweisen zu reduzieren oder beides gleichzeitig 
(Berkman, 2018). In Bezug auf die Umwelt wirken 
Ziele als situativer Anstoß2, indem sie nützliche 
Verhaltensweisen lohnender (da Menschen von 
Natur aus motiviert sind, Ziele zu erreichen), auf-
fälliger und einprägsamer und auch einfacher ma-
chen, da sie es den Menschen erlauben, Informa-
tionen angemessener zu verarbeiten (Duckworth & 
Milkman, 2018). 
Ziele helfen uns, uns zu bestimmten Verhaltens-
weisen zu motivieren, indem sie den Willen er-
zeugen, diese auszuführen. Im Folgenden stellen 
wir fünf Kategorien von Mechanismen für diesen 
Effekt vor:

1. Ziele beinhalten eine Rechenschaftspflicht 

Rechenschaftspflicht, d.h., die implizite oder ex-
plizite Erwartung, dass man seine Handlungen vor 
anderen rechtfertigen muss, erhöht die Kosten des 
Scheiterns und damit die Motivation, da niemand 
in den Augen anderer als dumm oder versagend 
erscheinen möchte (Lerner & Tetlock, 1999). Eine 
Form der Rechenschaftspflicht ist der Mach-mit-
oder-erklär-dich-Ansatz, der als „weiche Vorgabe“ 

2 Ein Anstoß ist „jeder Aspekt der Entscheidungsarchitektur, der das Verhalten der Menschen auf vorhersehbare Weise verändert, ohne Optionen zu 
verbieten oder ihre ökonomischen Anreize erheblich ändern. Um als bloßer Anstoß zu gelten, muss der Eingriff leicht und billig zu vermeiden sein. An-
stöße sind nicht zwingend. Obst auf Augenhöhe zu platzieren, gilt als Anstoß. Das Verbot von Junk Food nicht.“ (Thaler & Sunstein, 2008).
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fungiert, da er einen Bezugs-
punkt einführt, von dem die 
Menschen im Allgemeinen nicht 
abweichen möchten, auch wenn 
sie die Freiheit hätten, dies zu 
tun. Dieser Ansatz wurde in 
Großbritannien, Australien und 
vielen anderen Ländern verwen-
det, um Verhaltensänderungen 
in Bereichen wie der Vertretung 
von Frauen in Unternehmens-
vorständen, der Diversitätspoli-
tik von Unternehmen und der 
Unternehmensführung voranzu-
treiben (Bohnet, 2016).

2. Ziele können zu persönlichem 
Stolz und öffentlicher Anerken-
nung führen

Ziele machen Verhaltensän-
derungen attraktiv, indem sie 
ein Element des persönlichen 
Stolzes (intrinsische Motivation) 
und der öffentlichen Anerken-
nung (extrinsische Motivation) 
als Ergebnis der Zielerreichung 
einführen. Dies wiederum erhöht 
das Engagement für die Ziele, 
was für das Funktionieren von 
Zielvereinbarungen unerläss-
lich ist: wenn Manager an ihrer 
Fähigkeit zweifeln, die zugewie-
senen Ziele zu erreichen, oder 
die Prämisse der Ziele grund-
sätzlich nicht akzeptieren, ist 
es unwahrscheinlicher, dass sie 
sich weiterhin für die Erreichung 
der Ziele einsetzen (Whelan & 
Wood, 2012).

3. Ziele können soziale Normen 
vermitteln

Ziele können soziale Normen 
vermitteln und dadurch zu 
Herdenverhalten führen, bei 
dem Menschen und Organisa-
tionen das Verhalten anderer 
nachahmen, weil das, was sie 
tun, als „die (sozial akzeptable) 
Sache, die man machen sollte“ 
wahrgenommen wird. DEI-Ziele 
können somit die Wahrnehmung 
von wünschenswerten Ver-
haltensweisen und Ergebnisse 
verändern, was an sich schon 
ein starker Einfluss auf das Ver-
halten ist.2 Ein Anstoß ist „jeder 
Aspekt der Entscheidungsarchi-
tektur, der das Verhalten der 
Menschen auf vorhersehbare 
Weise verändert, ohne Optionen 
zu verbieten oder ihre ökonomi-
schen Anreize erheblich ändern. 
Um als bloßer Anstoß zu gelten, 
muss der Eingriff leicht und 
billig zu vermeiden sein. Anstö-
ße sind nicht zwingend. Obst auf 
Augenhöhe zu platzieren, gilt 
als Anstoß. Das Verbot von Junk 
Food nicht.“ (Thaler & Sunstein, 
2008).

4. Ziele können zu Wettbewerb 
führen

Menschen neigen dazu, wett-
bewerbsorientiert zu sein und 
sich mit anderen zu vergleichen, 
deren Eigenschaften oder Um-
stände mit den eigenen ver-
gleichbar sind. Solche sozialen 

Vergleiche können langanhal-
tende positive Auswirkungen 
auf das Verhalten haben, wie z. 
B. im Zusammenhang mit dem 
Energieverbrauch, wo der Hin-
weis auf die Verbrauchsgewohn-
heiten der Nachbarn nachweis-
lich das Wettbewerbsdenken der 
Verbraucher anregt und zu einer 
nachhaltigen Verringerung des 
eigenen Energieverbrauchs führt 
(Allcott & Rogers, 2012; Duck-
worth & Milkman, 2018). 
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5. Ziele können mit anderen Mo-
tivationsmechanismen gekoppelt 
werden

Ziele sind zwar von Natur aus 
motivierend, ihre Wirkung kann 
jedoch verstärkt werden, wenn 
sie mit anderen Motivations-
mechanismen oder Techniken 
zur Verhaltensänderung kombi-
niert werden. Tatsächlich führen 
Maßnahmen, die Zielsetzung 
mit Planerstellung, Feedback, 
Fortschrittsüberwachung und 
Bindungsinstrumenten kom-
binieren, zu größeren Verhal-
tensänderungen als Zielsetzung 

allein (Baca-Motes et al., 2013; 
Harkin et al., 2016).

Ziele beeinflussen die Leistung, 
indem sie uns helfen, die not-
wendigen Mittel und Wege zu 
finden, um sie zu erreichen. 
Im Folgenden zeigen wir vier 
Kategorien von Mechanismen 
für diesen Effekt auf (Locke & 
Latham, 2002):

1. Ziele fokussieren die Aufmerk-
samkeit (Richtung)

Ziele fokussieren unsere kogniti-
ve und verhaltensbezogene Auf-

merksamkeit auf Schlüsselaktivi-
täten, die es uns ermöglichen, 
sie zu erreichen (zielrelevante 
Aktivitäten), und damit weg von 
anderen Aktivitäten (ziel-irrele-
vante Aktivitäten). Zum Bei-
spiel: Menschen, die Feedback 
zu verschiedenen Aspekten ihres 
Fahrverhaltens erhielten, ver-
besserten ihre Leistung nur bei 
den Aspekten, für die sie sich 
zuvor Ziele gesetzt hatten.

2. Ziele veranlassen zur Anstren-
gung (Energie)

Ziele spornen uns an, (körperli-
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che und/oder kognitive) Anstrengungen zu unter-
nehmen, um sie zu erreichen, indem sie uns daran 
erinnern, was wir eigentlich erreichen wollen. Mit 
anderen Worten: Menschen werden von Natur aus 
dazu angetrieben, Ziele zu erreichen, wobei hohe 
Ziele mehr Anstrengung erfordern als niedrig ge-
steckte Ziele.

3. Ziele sind ein Mittel für ein Commitment (Beharr-
lichkeit)

Commitment-Mittel haben zwei wesentliche Eigen-
schaften: Menschen entscheiden sich freiwillig da-
für, sie zu nutzen, und sie bringen Konsequenzen 
mit sich, wenn sie sich nicht daran halten (Rogers 
et al., 2014). Insofern sind Ziele von Natur aus 
Mittel zur Selbstverpflichtung, die die Wahrschein-
lichkeit erhöhen, dass Menschen an einer Aufgabe 

festhalten - vorausgesetzt, sie sind mit einem Me-
chanismus der Rechenschaftspflicht verknüpft (wir 
erörtern dies weiter unten). In der Tat hat sich 
gezeigt, dass eine gezielte Verpflichtung zu einer 
bestimmten Handlung statt auf ein allgemeines 
Prinzip - zum Beispiel die Wiederverwendung von 
Handtüchern in Hotels im Gegensatz zu umwelt-
freundlichem Verhalten im Allgemeinen – eine 
bedeutsame Verhaltensänderung viel mehr voran-
treiben kann, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, 
dass Menschen solche gezielten Verpflichtungen 
freiwillig eingehen, geringer ist als bei allgemeinen 
Verpflichtungen (Baca-Motes et al., 2013).

4. Ziele mobilisieren relevante Strategien (Einfalls-
reichtum)

Ziele spornen uns an, zielrelevantes Wissen und 
Strategien zu erschließen. Wenn wir mit einem Ziel 
konfrontiert werden, greifen wir auf vergangene 
Erfahrungen, vorhandenes Wissen und Know-how 
oder externe Hilfe zurück, um das Ziel zu errei-
chen. Ziele mobilisieren also relevante Strategien 
wie Planung und Fortschrittskontrolle, die uns 
wiederum helfen, sie zu erreichen.
Ziele und Vorgaben, die anstrebenswert und frei-
willig sind, unterscheiden sich von Quoten, bei 
denen es sich um verbindliche Anforderungen für 
die spezifische Vertretung bestimmter Gruppen in 
bestimmten Positionen handelt. Quoten werden in 
der Regel von einem Gesetzgeber oder einer Re-
gulierungsbehörde auferlegt und durchgesetzt, die 
auch die Befugnis hat, Sanktionen im Falle eines 
Versagens oder einer Nichteinhaltung auszuspre-
chen (Whelan & Wood, 2012). So haben beispiels-
weise politische Quoten, die nach dem Zufalls-
prinzip ein Drittel der Dorfvorsteherpositionen in 
Indien an Frauen verteilten, erfolgreich den Anteil 
von Frauen in der Kommunalverwaltung von 5 % 
im Jahr 1993 auf 40 % im Jahr 2005 erhöht und 
die Einstellung gegenüber Frauen als Gesetzgebe-

Quelle: https://unsplash.com/@jon-tyson
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rinnen sowie die Ergebnisse für Frauen und Mäd-
chen in den Gemeinden verbessert (Pande & Ford, 
2011). Während sich dieser Leitartikel auf DEI-
Ziele konzentriert, die auf der Organisationsebene 
festgelegt werden, und nicht auf Quoten, können 
Forschungsergebnisse über die Auswirkungen von 
Quoten dennoch wichtige Erkenntnisse über die 
Wirksamkeit von Zielen bieten, die im Bereich der 
DEI bisher weniger intensiv untersucht wurden. 
In den Wirtschaftswissenschaften hat sich die Dis-
kussion über Quoten auf die Frage konzentriert, 
ob sie dazu beitragen, mehr qualifiziertere Perso-
nen - die sich sonst nicht beworben hätten oder 
nicht ausgewählt worden wären - in Zielpositionen 
zu bringen, oder ob sie „die Messlatte niedriger 
legen“ und dadurch zu einer schlechteren Leistung 
führen. Beweise aus der realen Welt für die erste 
Hypothese stammen aus Norwegen, wo ein Gesetz 
aus dem Jahr 2003, das verpflichtend einen Min-
destanteil von 40 % Frauen wie Männern in den 
börsennotierten Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung vorsah, sein Repräsentationsziel erreichte 
und gleichzeitig das geschlechtsspezifische Lohn-
gefälle unter den Vorstandsmitgliedern verringer-
te. Wichtig hierbei ist, dass die Frauen, die nach 
Einführung der Quote in die Vorstände berufen 
wurden, tendenziell qualifizierter waren als ihre 
Vorgängerinnen (Bertrand et al., 2017). In ähnli-
cher Weise haben Laborexperimente gezeigt, dass 
in einem Umfeld, in dem leistungsstarke Frauen 
nicht an Wettbewerben teilnahmen, die Einfüh-
rung einer Geschlechterquote ihre Bereitschaft zu 
konkurrieren erhöhte (Niederle et al., 2013).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ziele dazu 
beitragen, die Aufgabenerfüllung zu verbessern 
und Verhaltensänderungen zu fördern, weil sie 
gleichzeitig den Willen und die Art und Weise der 
Verhaltensänderung ansprechen und auch Ergeb-
nisse verbessern können, wenn sie es qualifizierten 
Personen, die zuvor diskriminiert wurden, ermög-
lichen, das Spielfeld zu betreten und einen Beitrag 
zu leisten. Außerdem haben Ziele im Vergleich zu 
Quoten den Vorteil, dass sie auf Organisationsebe-

ne festgelegt und verfolgt werden können, ohne ex-
terne Konsequenzen für unzureichende Leistung.

Unbeabsichtigte Folgen

In ihrem Leitartikel im BE Guide 2019 erörtert 
Nina Mažar die Bedeutung unbeabsichtigter 
Folgen, und wie jede Organisationspolitik kön-
nen auch Ziele unbeabsichtigte Folgen haben. Ein 
Ziel geht nach hinten los, wenn es das Gegenteil 
der beabsichtigten Wirkung hat. Ein Beispiel: 
das Diversitätsziel eines multinationalen Unter-
nehmens könnte darin bestehen, den Anteil von 
Menschen von außerhalb seines Heimatmarktes 
- beispielsweise Deutschland - in Führungsposi-
tionen zu erhöhen, aber stattdessen verringert 
sich dieser Anteil. Wenn das Vorhandensein des 
Ziels deutsche Kollegen dazu veranlasst, sich über 
Nicht-Deutsche im Unternehmen zu ärgern - eine 
unerwünschte Auswirkung auf eine Variable, in 
diesem Fall die interkulturellen Beziehungen, 
die durch das Ziel nicht hätte beeinflusst werden 
sollen –hat dies einen negativen Spillover-Effekt. 
Und schließlich, wenn das Ziel zu einer schein-
baren Veränderung ohne wirklichen zugrundelie-
genden Fortschritt führt - z. B. wenn es dazu führt, 
dass mehr Nicht-Deutsche mehr Titel auf Füh-
rungsebene erhalten, ohne den damit verbundenen 
Verantwortungsbereich zu haben – ist dies ein 
falscher Fortschritt (Temkin & Itembu, 2020). Die 
genaue Beobachtung sowohl zielbezogener als auch 
(scheinbar) zielunabhängiger Daten ermöglicht es 
Organisationen, Anzeichen für diese drei unbeab-
sichtigten Folgen schnell zu erkennen.
Obwohl sich Ziele von Quoten unterscheiden, 
werfen Studien zu den Auswirkungen von Quoten 
wichtige Überlegungen für Organisationen auf, die 
DEI-Ziele in Betracht ziehen, vor allem, weil DEI-
Quoten bisher umfangreicher untersucht wurden 
als DEI-Ziele. Die Ergebnisse zeigen, dass Quoten 
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politische Ergebnisse beeinflussen und die An-
zahl von Frauen in Führungsrollen in einer Viel-
zahl von Kontexten erhöhen, aber sie können auch 
Gegenreaktionen hervorrufen, vor allem im Unter-
nehmensbereich, wo Unternehmen nachweislich 
gelegentlich versuchen, die beabsichtigten Auswir-
kungen von Quoten strategisch zu umgehen (Pande 
& Ford, 2011). Geschlechterquoten haben Frauen 
nachweislich der Sabotage unterworfen (durch 
männliche und vor allem auch weibliche Kolle-
gen) als Teil von Peer-Review-Verfahren in einem 
wettbewerbsorientierten Umfeld (Leibbrandt et 
al., 2018). Außerdem ist ihre Wirkung kontext-
abhängig: Quoten erhöhen den durchschnittlichen 
Aufwand und Löhne in diskriminierenden Um-
feldern, in denen Frauen im Auswahlverfahren 
benachteiligt werden und dennoch gleichermaßen 
geeignet sind, Führungskräfte zu werden, aber 
sie bewirken das Gegenteil in einer nicht-diskri-
minierenden Umgebung, in der Frauen nicht von 
vornherein benachteiligt sind. Die Zustimmung zu 
Geschlechterquoten ist in ähnlicher Weise kontext-
abhängig und - in Übereinstimmung mit merito-
kratischen Prinzipien - höher in Umgebungen, in 
denen Frauen beim beruflichen Aufstieg benach-
teiligt sind, ungeachtet möglicher geschlechtsspe-
zifischer Unterschiede in Bezug auf ihre Leistung 
(Ip et al., 2020).
Wenn organisatorische Diversitätsziele - oder 
-quoten – so wahrgenommen werden, dass sie eine 
Gruppe auf Kosten einer anderen Gruppe bevorzu-
gen, können sie aus Gründen der Ungerechtigkeit 
abgelehnt werden, insbesondere in (vermeintli-
chen) Nullsummenkontexten. 
Selbst wenn DEI-Bemühungen tatsächlich darauf 
abzielen, ein Spielfeld zu ebnen, das zuvor un-
fair benachteiligend war, zeigt sich am Beispiel 
der Frauen Folgendes: wenn Männer die stärkere 
Vertretung von Frauen als Bedrohung für ihre 
derzeitige Stellung am Arbeitsplatz empfinden, 
ist es unwahrscheinlich, dass sie Ziele zur Stei-
gerung von Diversität, Gleichberechtigung und 

Inklusion unterstützen werden (Bohnet, 2016). 
Eine derartige Nullsummen-Wahrnehmung kann 
sich hartnäckig halten, selbst wenn Beweise für 
das Gegenteil vorliegen. So hat beispielsweise eine 
aktuelle Studie gezeigt, dass in Einrichtungen mit 
Diversitätszielen Frauen mit hohem Leistungs-
potenzial, die die Fähigkeit haben, Spitzenpositio-
nen in Organisationen zu erreichen, als wertvoller 
wahrgenommen als wertvoller wahrgenommen 
werden als Männer mit hohem Leistungspotenzial. 
Diese Frauen erhielten zwar eine Gehaltserhöhung, 
verdienten aber dennoch insgesamt schlechter als 
Männer aufgrund des weiblichen Lohnnachteils. 
Selbst explizite Diversitäts-Ziele führten nicht zu 
„weitreichenden Vorteilen für unverdiente Frauen“ 
(Leslie et al., 2017).
Schließlich müssen die Organisationen auch einen 
weiteren potenziellen Nachteil von Zielen berück-
sichtigen, nämlich den Tunnelblick. Mit anderen 
Worten: Was nicht gemessen wird, zählt nicht, 
und umgekehrt. Ein Beispiel: die ausschließliche 
Konzentration auf numerische Diversitätsziele (d. 
h. das Erreichen bestimmter Repräsentationsni-
veaus) kann dazu führen, dass Einzelpersonen und 
Organisationen andere wichtige Aspekte wie die 
Qualität der Mitarbeiter und des Organisations-
klimas vernachlässigen. Ähnlich verhält es sich, 
wenn man sich nur auf die Zusammensetzung des 
Einstellungspools konzentriert - wie es bei der U.S. 
National Football League mit ihrer Rooney-Regel 
der Fall ist, die von den Teams verlangt, Kandi-
daten aus rassischen Minderheiten für Cheftrai-
nerpositionen zu befragen, aber nicht unbedingt 
auszuwählen -,  kann dies tatsächlich zu einer 
geringeren Wahrscheinlichkeit der Einstellung von 
diversen Bewerbern führen, wenn die Bewertungs-
prozesse nicht angepasst werden (Fershtman & 
Pavan, im Druck). Es ist auch möglich, dass die 
Konzentration auf DEI-Bemühungen hinsichtlich 
einer bestimmten demografischen Gruppe, wie z. 
B. Frauen, dazu führen kann, dass sich Organi-
sationen weniger auf Bemühungen hinsichtlich 
anderer Gruppen, wie z. B. farbige Menschen, 
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konzentrieren.
Die Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, dass 
die Gestaltung und Umsetzung eines Systems von 
Zielen und Vorgaben sehr wichtig für den letzt-
endlichen Erfolg sind. In Organisationen können 
einige repräsentative Ziele, die von der Führung 
eingeführt werden - vor allem, wenn sie an die 
Vergütung gekoppelt sind -, von den Betroffenen 
eher als Quoten wahrgenommen werden, was 
diese Lektion besonders relevant macht (Whelan 
& Wood, 2012). Wie Ziele gesetzt und formuliert 
werden, macht einen großen Unterschied, und wir 
werden dies weiter unten erörtern.

Setzen und Erreichen von DEI-Zielen

Um Diversität, Gleichberechtigung und Inklu-
sion effektiver zu fördern, sollten Organisationen 
DIE-Ziele setzen, die spezifisch, messbar, realis-
tisch, dehnbar und doch zeitlich begrenzt sind. Die 
Grundlage für diese Ziele sollte eine gründliche, 
datengestützte Analyse des aktuellen DEI-Status 
der Organisation sein. So wie ein Arzt zunächst 
die Ursachen einer Krankheit diagnostiziert, be-
vor er das passende Medikament verschreibt, 
sollten auch Unternehmen zuerst ihre DEI-Pro-
bleme verstehen, bevor sie sich Ziele setzen, um 
diese anzugehen. DEI-Ziele sind zwangsläufig 
sehr kontextabhängig. Beispielsweise war es für 
die BBC, wo Journalisten versuchen, eine Welt 
akkurat darzustellen, in der es eine ausgewogene 
Geschlechterverteilung gibt, realistisch und ziel-
führend sich das Ziel zu setzen, dass Frauen und 
Männer in allen Aspekten ihres Journalismus 
gleich stark vertreten sind, und zwar durch 50:50 
The Equality Project (Rattan et al., 2019). Ähnlich 
war es, als das Vereinigte Königreich sich im Jahr 
2011 zum Ziel setzte, den Anteil von Frauen in den 
Vorständen der FTSE 100-Unternehmen von 12,5% 
auf 25% zu steigern („The Davies Review“, n.d.). 

Als dieses ursprüngliche Ziel früher als geplant 
erreicht wurde, wurde das Ziel auf 33 % Frauen in 
den FTSE 350 Vorständen bis Ende 2020 geändert 
- ein weiterer Meilenstein, der früher als geplant 
erreicht wurde („Targets & Fortschritte,“ n.d.).
Um die DEI-Ziele zu erreichen, müssen Organisa-
tionen auf bewährte Verhaltensstrategien zurück-
greifen, die sowohl den Willen als auch die Art 
und Weise der Zielerreichung verbessern. Rechen-
schaftspflicht, Überwachung und Transparenz so-
wie Berichterstattung sind Schlüsselstrategien, um 
den organisatorischen und individuellen Willen 
zur Erreichung der DIE-Ziele zu erhöhen, während 
die Entscheidungsarchitektur eine wichtige Strate-
gie zur Operationalisierung der Art und Weise der 
Veränderung ist.
Rechenschaftspflicht (Wille). Studien zeigen, 
dass die Beauftragung bestimmten Personen (z. 
B. einem Chief D&I Officer oder einem Diversi-
täts-Manager einer Abteilung) oder Einheiten (z. 
B. einer eine Taskforce für Diversität) mit der 
Erreichung von Diversitätszielen die Wahrschein-
lichkeit erhöht, dass diese Ziele erreicht werden. 
Auf der anderen Seite zeigen Studien ebenso, dass 
Ziele eher aufgegeben werden, wenn niemand für 
sie zuständig ist (Castilla, 2015). Außerdem ist 
diese Art der organisatorischen Rechenschafts-
pflicht für die Zielerreichung ein wirksames 
Instrument, um Rückschläge bei DEI-Zielen ab-
zumildern (Dobbin et al., 2015). Funktionsüber-
greifende Diversitäts-Taskforces und -Ausschüsse 
können in dieser Hinsicht besonders vorteilhaft 
sein, da sie Menschen aus verschiedenen Teilen 
der Organisation zusammenbringen, um ein ge-
meinsames Ziel zu verfolgen (Kalev et al., 2006). 
Ein weiterer vielversprechender Mechanismus für 
die organisatorische Rechenschaftspflicht sind 
soziale Netzwerke: da Menschen negative sozia-
le Konsequenzen scheuen (wie die Enttäuschung 
von Kollegen oder die Enttäuschung einer ganzen 
Abteilung in einem unternehmensweiten Wettbe-
werb), können sie als Quelle für zwischenmensch-
liche und öffentliche Rechenschaftspflicht genutzt 
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werden (Rogers et al., 2014). 
Im Falle der Vorstands-Diver-
sifizierungsbestrebungen im 
Vereinigten Königreich dienten 
die Vorstandsvorsitzenden als 
Mechanismus für gegenseitige 
Rechenschaftspflicht, indem sie 
ihre Kollegen zu Fortschritten 
drängten. Unterstützt wurden 
sie durch die Medien und die 
britische Regierung, die die 
Fortschritte aktiv beobachteten 
(Beshears et al., 2017).
Wichtig hierbei ist, dass echte 
Rechenschaftspflicht bedeutet, 
dass es Konsequenzen für das 
Nichterreichen von festgeleg-
ten Zielen gibt. Diese Konse-
quenzen können monetär sein 
(wie z. B. das Nichterreichen 
einer Prämie), Einfluss auf das 

Ansehen haben (z. B. ein Ver-
gleich der eigenen Leistung mit 
der Leistung der Kollegen auf 
einem öffentlichen Dashboard, 
einer Scorecard oder in einem 
Bericht), zwischenmenschli-
che Konsequenzen haben (z.B. 
wenn Sie aufgefordert werden, 
Ihre schlechte Leistung vor 
Ihren Vorgesetzten zu erklä-
ren), oder eine Bestrafung sein 
(z. B. die Entfernung aus einer 
Führungsposition). Je nach 
Rechenschaftspflicht-Struktur 
können diese Konsequenzen 
eine Einzelperson, ein Team 
oder die gesamte Organisation 
betreffen. In jedem Fall müssen 
Organisationen sicherstellen, 
dass die Konzentration auf die 
Rechenschaftspflicht hinsicht-

lich der Erfüllung von DEI-Zie-
len nicht von der Konzentration 
auf die eigentliche Verbesserung 
von Vielfalt, Gerechtigkeit und 
Inklusion ablenkt (Temkin & 
Itembu, 2020).
Überwachung und Transpa-
renz (Wille). Es hat sich ge-
zeigt, dass die Dokumentation 
von Fortschritten Menschen 
zur Zielerreichung anspornt. 
Die Konzentration auf die 
Fortschrittsüberwachung be-
einflusst, was getan wird: die 
Überwachung bestimmter Ver-
haltensweisen hat den größten 
Einfluss auf diese Verhaltens-
weisen, während die Über-
wachung der Ergebnisse einen 
signifikanten Einfluss auf diese 
Ergebnisse hat (Harkin et al., 

Quelle: https://unsplash.com/@
gemma-chua-tran
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2016; Kruglanski et al., 2011). Öffentliche Über-
wachung, bei der Informationen über Fortschritte 
entweder mit oder vor anderen generiert werden 
(z. B. Manager, die die Anzahl der Frauen und 
Männer, die sie in ihren Teams befördern, mit-
einander teilen oder die diese Informationen auf 
einem Dashboard verfügbar machen), hat einen 
größeren positiven Effekt auf die Zielerreichung 
als private Fortschrittskontrolle (Harkin et al., 
2016). 
Studien zeigen überdies, dass Transparenz dazu 
beiträgt, Voreingenommenheit in organisatori-
schen Prozessen wie Beförderungen und Vergü-
tungsentscheidungen zu verringern, zum Teil aus 
sozialer Verantwortung oder aus dem Wunsch 
heraus, gut und fair in den Augen anderer auszu-
sehen, (Dobin & Kalev, 2016). Als beispielsweise 
die Gehaltserhöhungen eines Unternehmens intern 
zusammen mit Leistungsbewertungen offengelegt 
wurden, verschwanden die geschlechts- und rasse-
spezifischen Unterschiede bei den Gehaltserhö-
hungen im Wesentlichen komplett (Castilla, 2015). 
In ähnlicher Weise teilt 50:50 The Equality Project 
die monatlichen Daten aller teilnehmenden Teams 
auf einem transparenten internen Dashboard, 
das einen Vergleich und einen freundschaftlichen 
Wettbewerb untereinander ermöglicht (Chilazi et 
al., 2020).
Der Fortschritt bei der Erreichung von Zielen 
sollte so oft wie möglich überwacht werden. Per-
sonen, die aufgrund ihrer Tätigkeit enger mit der 
Zielerreichung in Verbindung stehen (z. B. wenn 
sie für die Einstellung von Mitarbeitern ver-
antwortlich sind), können den Fortschritt beim 
Einstellungsprozess mehr oder weniger in Echtzeit 
überwachen, während Personen, die von diesen 
Maßnahmen weiter entfernt sind (z. B. Personal-
leiter), den Fortschritt etwas seltener überwachen 

können. Mindestens eine Person in der Organi-
sation sollte immer einen detaillierten Echtzeit-
Überblick darüber haben, wie die Organisation 
ihre Ziele verfolgt (z. B. eine laufende Bestands-
aufnahme der Einstellungen nach Geschlecht im 
Vergleich zum Ziel, dass alle Neueinstellungen im 
Verhältnis 50:50 aus Frauen und Männer bestehen 
sollen). Diese Person kann dann Diese Person 
kann dann monatlich, vierteljährlich, halbjährlich 
oder jährlich die Fortschritte mit anderen teilen. 
Empirische Daten legen nahe, dass Technologie-
unternehmen, die ihre Daten mindestens einmal 
im Monat überprüfen, einen höheren Frauenanteil 
haben als Unternehmen, die dies weniger häufig 
tun, wobei die Auswirkungen auf den Frauenanteil 
auf der Einstiegsebene besonders ausgeprägt sind 
(„Top Companies for Women“, 2019). In jedem Fall 
sollte der Fortschritt mindestens alle sechs Monate 
überprüft werden, sowohl insgesamt als auch nach 
relevanten Unterabteilungen, etwa nach Ebene 
oder Funktion („Setting and Achieving Diversity 
Targets“, 2017).
Berichterstattung (Wille). Die Offenlegung von 
DEI-Daten, insbesondere zusammen mit den ent-
sprechenden DEI-Zielen, ist wichtig, um das Ler-
nen zu erleichtern, wie die erfolgreichen Beispiele 
von 50:50 The Equality Project und die Diversifi-
zierungbestrebungen der britischen Regierung für 
Vorstände belegen. In einer kürzlich durchgeführ-
ten Meta-Analyse wurde gezeigt, dass öffentlich 
gesetzte Ziele besonders wirksam zur Förderung 
von Verhaltensänderungen sind (Epton et al., 
2017). Einfach ausgedrückt: Ziele müssen sichtbar 
sein, um realisierbar zu sein, und ein öffentliches 
Commitment (d. h. außerhalb der Organisation) 
macht es wahrscheinlicher, dass sie erreicht wer-
den (Galinsky et al., 2015). Wir können zwar keine 
kausalen Schlüsse ziehen, aber Fortune-100-Unter-

3 
Dies ist kein einhelliges Ergebnis in der Forschungsliteratur, denn eine kürzlich durchgeführte Meta-Analyse legt nahe, dass Feedback und die Über-

prüfung von Zielen die Wirkung der Zielsetzung nicht wirklich verstärken, obwohl die Autoren anmerken, dass dieser nicht eintretende Effekt auf die 
geringe Anzahl der untersuchten Studien zurückzuführen sein könnte (Epton et al., 2017). 
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nehmen, die DEI-Daten melden und sich Ziele 
setzen, übertreffen nachweislich die Gesamtgruppe 
der großen Unternehmen in Bezug auf Frauen und 
ethnische/rassische Minderheiten in Führungspo-
sitionen (Motel, 2016). Die öffentliche Verfolgung 
des Fortschritts bei DEI-Zielen sendet ein Signal 
sowohl nach innen als auch nach außen, dass es 
dem Unternehmen ernst damit ist. Organisationen 
sollten nicht nur über ihre demografischen Daten 
und Ziele berichten, sondern auch Erkenntnisse 
darüber mitteilen, welche Strategien bei der Förde-
rung von DEI erfolgreich bzw. erfolglos waren und 
welche Auswirkungen sie auf die Kultur und die 
Leistung hatten, abgesehen von rein repräsentati-
ven Zahlen (Whelan & Wood, 2012).
Choice Architecture (Art und Weise). Die Neu-
gestaltung von Entscheidungskontexten zur Ab-
schwächung der negativen Auswirkungen von 
Voreingenommenheit und unzureichender Motiva-
tion kann dazu beitragen, Verhaltensänderungen 
und die Erreichung von Zielen erleichtern. Im Kern 
führen Verhaltensgestaltungswerkzeuge Menschen 
zu Entscheidungen, die besser mit ihren Interessen 
übereinstimmen, ohne ihnen die Wahlfreiheit zu 
nehmen (Thaler & Sunstein, 2008). Organisatio-
nen könnten Folgendes in Betracht ziehen:
- Planerstellung. Die Erstellung eines konkreten 
Plans darüber, wie, wann und wo man eine ge-
wünschte Handlung ausführen wird, hilft, Auf-
schieberitis und Vergesslichkeit zu verringern (Soll 
et al., 2016). Insbesondere die Erstellung soge-
nannter „Wenn-dann“-Pläne für beabsichtigte Ver-
haltensweisen (z. B. „Wenn ich mit ausschließlich 
weißen Bewerbern konfrontiert werde, werde ich 
die Personalverantwortlichen bitten, mir weitere 
Optionen zu schicken, bevor ich eine Entscheidung 
treffe“), erhöht die Durchsetzbarkeit sowohl auf 
einmaliger als auch auf dauerhafter Basis. Einzel-
personen, Teams, Abteilungen und ganze Organi-
sationen sollten spezifische Pläne dafür erstellen, 
wie sie ihre DEI-Ziele erreichen wollen und welche 
Strategien sie einsetzen werden, um erwartete 

Rückschläge zu überwinden (Barends et al., 2016).
- Feedback. Feedback ist ein wertvoller Gradmes-
ser, um zu beurteilen, ob die aktuellen Bemühun-
gen zu einer akzeptablen, zielgerichteten Leis-
tung führen. Es ist für Menschen unmöglich, ihre 
Bemühungen und Verhaltensweisen anzupassen, 
ohne zu wissen, wie es um ihre Zielerreichen steht 
(Locke & Latham, 2002). Ursprünglich wurde an-
genommen, dass Selbsteinschätzung Menschen 
zu besseren Leistungen motivieren kann. Neueste 
Studien legen jedoch nahe, dass es tatsächlich ex-
terne Quellen für Feedback und Bewertung sind, 
wie die Beurteilung durch den Vorgesetzten, die 
einen größeren Einfluss auf Verhaltensänderungen 
haben (Barends et al., 2016).3

- Unterstützungsmechanismen. Unterstützungsme-
chanismen wie Checklisten, Erinnerungshilfen und 
Scorecards sind wirksam bei der Förderung der 
Zielerreichung sowohl für Einzelpersonen als auch 
für Teams, da sie die Auswirkungen von Vergess-
lichkeit und kognitiven Verzerrungen abmildern 
und gleichzeitig sicherstellen, dass Entscheidun-
gen die nötige Aufmerksamkeit erhalten (Beshears 
& Gino, 2015). 
- Ausfälle. Aufstiegsmöglichkeiten, wie z. B. neue, 
herausfordernde Aufgaben oder Beförderungen, 
verlangen von den Mitarbeitern normalerweise, 
dass sie aktiv die Hand heben, um sich selbst zu 
nominieren (Opt-in). Es gibt jedoch Hinweise 
darauf, dass Systeme, bei denen die Mitarbeiter 
standardmäßig nicht aktiv teilnehmen, zu ge-
schlechtsspezifischen Unterschieden in Führungs-
positionen führen, und dass Opt-out-Systeme diese 
Unterschiede verringern. Ein einfaches Beispiel 
ist die Berücksichtigung aller Mitarbeiter für eine 
Beförderung nach einer bestimmten Zeit in einer 
bestimmten Rolle. Angesichts der Tatsache, dass 
selbst leistungsstarke Frauen erfahrungsgemäß 
weniger bereit sind, sich selbst für eine Beförde-
rung vorzuschlagen, können Opt-out-Mechanis-
men dazu beitragen, hervorragend qualifizierte 
Frauen für höhere Positionen zu gewinnen und 

Anwendungen

die geschlechtsspezifische Kluft innerhalb der 
Führungspositionen zu schließen (Erkal et al., 
2019). Dies könnte z. B. bedeuten, automatisch 
alle Personen auf einer bestimmten Ebene für eine 
Beförderung in Betracht zu ziehen, anstatt sich 
auf Selbst- oder Vorgesetzten-Nominierungen zu 
verlassen, oder allen Führungskräften automatisch 
Unterstützung bei der Karriereentwicklung, wie 
Coaching und Führungstrainings, zuteil kommen 
zu lassen.

3 Dies ist kein einhelliges Ergebnis in der For-
schungsliteratur, denn eine kürzlich durchgeführte 
Meta-Analyse legt nahe, dass Feedback und die 
Überprüfung von Zielen die Wirkung der Zielset-
zung nicht wirklich verstärken, obwohl die Auto-
ren anmerken, dass dieser nicht eintretende Effekt 
auf die geringe Anzahl der untersuchten Studien 
zurückzuführen sein könnte (Epton et al., 2017). 
- Aktive Auswahl. Als Alternative zu Opt-in- oder 
Opt-out-Systemen zwingen aktive Wahlmechanis-
men die Entscheidungsträger dazu, sich für die 
eine oder andere Option zu entscheiden, anstatt 
eine Voreinstellung zu akzeptieren. Der Vorteil 
von aktiven Wahlmechanismen ist, dass sie zum 
Nachdenken anregen und zu einer überlegte-
ren Entscheidungsfindung führen, was zu einer 
geringeren Voreingenommenheit im Entschei-
dungsprozess führen kann (Soll et al., 2016). Im 
Zusammenhang mit DEI wäre ein Beispiel ein 
Beförderungsprozess, bei dem jeder Mitarbeiter 
gebeten wird, anzugeben, ob er oder sie in dieser 
Runde bei einer Beförderung berücksichtigt wer-
den möchte.
- Bewertungskriterien. Entscheidungskriterien 
schon im Vorfeld auszumachen – egal, ob in Bezug 
auf Einstellungen, Beförderungen, Vergütungen 
oder andere DEI-bezogene Entscheidungen – führt 
mehreren Studien zufolge dazu, dass objektivere 
und unvoreingenommenere Entscheidungen ge-
troffen werden (Norton et al., 2004; Uhlmann & 
Cohen, 2015). Wenn Bewertungskriterien nicht im 

Voraus festgelegt werden, neigen Menschen dazu, 
Kandidaten auszuwählen, die ihnen ähnlich sind, 
oder dem Prototyp ähneln, unabhängig von deren 
Qualifikation. Bewertungskriterien sollten regel-
mäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass 
sie nicht zu ungleichen Ergebnissen führen (Ga-
linsky et al., 2015).

Schlussfolgerung

Um sinnvolle Fortschritte bei der Erschaffung 
diverser und integrativer Organisationen zu erzie-
len, ist der Einsatz der gleichen Werkzeuge nötig, 
die sich bereits bei der Veränderung mensch-
lichen Verhaltens in anderen Kontexten bewährt 
haben. Über Ziele bietet die Verhaltensökonomie 
Organisationen eine wichtige, evidenzbasierte 
Möglichkeit, sowohl den Willen als auch die Art 
und Weise von Verhaltensänderungen anzugehen 
und dadurch Diversität, Gleichberechtigung und 
Inklusion effektiver zu fördern. Für Praktiker ist 
dieser Prozess auf hohem Niveau so einfach wie die 
Festlegung von Zielen, die Auswahl von Messgrö-
ßen oder die Mitarbeiter für die Erreichung dieser 
Ziele zur Verantwortung zu ziehen (Hirsh & To-
maskovic-Devey, 2020). In vielen Organisationen 

244 245StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021

StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021



sind Managern bereits einige geschäftsbezogene 
Leistungsziele zugewiesen - Umsatzziele, Kunden-
gewinnungsziele, Fristen für die Einführung neuer 
Produkte, zu verwaltende Budgets -, die sich auf 
ihre Belohnung auswirken und für die sie persön-
lich rechenschaftspflichtig sind. DEI-Ziele müssen 
nicht anders sein.
Eine umfassendere Umsetzung von Zielen als 
Instrument zur Förderung der DEI ist vielverspre-
chend, zumal der Fortschritt im Bereich der DEI 
traditionell langsam war und Ziele das Potenzial 
haben, dieses Problem zu ändern. Nichtsdestotrotz 
bleiben viele offene Fragen in Bezug auf DIE-Zie-
le, und wir ermutigen zu weiterer Forschung in 
diesem Bereich. Künftige Arbeiten sollten sich 
mit Fragen befassen, wie welche spezifischen 
Arten von Zielen (Prozess vs. Ergebnis, Lernen vs. 
Leistung) im DEI-Kontext am effektivsten sind. 
Wie können sich Auswirkungen von Zielen unter-
scheiden, abhängig von der DEI-Dimension (z. 
B. Geschlecht, Rasse oder Nationalität) und dem 
bestehenden Kontext (z. B. sehr niedrige vs. relativ 
hohe Repräsentation der Zielgruppe) und werden 
Ziele, die für eine bestimmte Dimension der Diver-
sität (z. B. Geschlecht) gesetzt werden, Bemühun-
gen in anderen Bereichen (z. B. rassische Diversi-
tät) verdrängen?

Die Autorinnen und Autoren
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Verhaltenseinblicke und  
Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt

 Belege aus einer Facebook-Studie in Honduras

Paloma Bellatin*, Mónica Wills Silva und Chloe Bustin Das Behavioral Insights Team
Monserrat Bustelo und Nidia Hidalgo 
Inter-American Development Bank

Anwendungen

Weltweit erfährt eine von drei 
Frauen irgendwann in ihrem Leben 
körperliche und/oder sexuelle 
Gewalt. Es gibt nach wie vor kaum 
Erkenntnisse darüber, wie ge-
schlechtsspezifische Gewalt (GBV) 
verhindert werden kann, insbeson-
dere auf dem Gebiet der Verhal-
tenswissenschaft. In diesem Papier 
diskutieren wir die Arbeit des 
Behavioral Insights Teams und der 
Inter-American Development Bank 
zur Prävention geschlechtsspezi-
fischer Gewalt sowie die Ergebnisse 
einer randomisierten  kontrollier-
ten Online-Studie (N= 829.445) 
zur Förderung der frühzeitigen Hil-
fesuche bei Überlebenden in Hon-
duras. Die Ergebnisse legen nahe, 
dass Facebook-Anzeigen, die ein 
Versunkene-Kosten-Bias und eine 
Ungewissheitsaversion ansprechen, 
Frauen wirksam dazu ermutigen 
können, online Hilfe zu suchen. 
Diese Studie veranschaulicht drei 
Kernaspekte eines verhaltensorien-
tierten Ansatzes zur Entwicklung 
einer GBV-Präventionspolitik: 
(1) Rückgriff auf Beweise, (2) die 
Entwicklung einer Verhaltenskarte 
für die Hindernisse hinsichtlich 
wichtiger Verhaltensweisen bei be-
stimmten Akteuren und (3) Maß-
schneidern von Maßnahmen, die 
auf den Kontext abgestimmt sind. 
Wir hoffen, dass wir diesen Ansatz 
auf Interventionen mit verschiede-

nen Akteuren anwenden können, 
um einen Beitrag zur GBV-Präven-
tion zu leisten.

Einleitung

Weltweit erfährt eine von drei 
Frauen im Laufe ihres Lebens 
körperliche und/oder sexuelle Ge-
walt, die meisten von ihnen durch 
einen Intimpartner (Weltgesund-
heitsorganisation, 2013). Beweise 
darüber, wie geschlechtsspezifische 
Gewalt (GBV)1 bekämpft werden 
kann, sind immer noch spärlich, 
insbesondere wenn es um den Bei-
trag der Verhaltenswissenschaft 
geht: die meisten verfügbaren Er-
kenntnisse stammen aus Studien, 
die in Ländern mit hohem Einkom-
men durchgeführt wurden, und sie 
liefern in erster Linie Erkenntnisse 
über die Reaktion und nicht über 
die Prävention (Ellsberg et al., 
2015).
Obwohl eine Reihe von institu-
tionellen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Faktoren die Prävalenz 
von GBV in einem bestimmten 
Kontext beeinflussen, könnte sich 
die Verhaltensforschung als eine 
besonders geeignete Methode zur 
Bewältigung dieser Herausforde-
rung erweisen, da sie sich auf einen 
kontext- und menschengesteuerten 

1 Geschlechtsspezifische Gewalt (GBV) ist physische, psychische oder sexuelle Gewalt, die gegen eine Person 
oder eine Gruppe auf der Grundlage des Geschlechts oder von Geschlechternormen ausgeübt wird.

* Korrespondierender Autor: 
paloma.bellatin@bi.team

Quelle: https://unsplash.com/@engin-akyurt
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Ansatz zur Erarbeitung von Lösungen stützt. Insofern 
ist der erste Schritt zur Bewältigung von GBV mithilfe 
der Verhaltensforschung, sie nicht als ein fest veran-
kertes, unlösbares Problem zu betrachten, sondern als 
eine Ansammlung von Verhaltensweisen von verschie-
denen Akteuren, die jeweils unter bestimmten Umstän-
den auftreten. 

Die COVID-19-Pandemie stellt eine besondere Heraus-
forderung für die GBV-Prävention dar. In Zeiten der 
Not und der Krise, wie bei den COVID-19-Lockdowns 
und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Druck, 
wird GBV wahrscheinlich zunehmen. In Honduras zum 
Beispiel berichteten im April und Mai 2020 lt. Notruf-
aufzeichnungen 18.284 Frauen, Opfer von GBV zu sein, 
ein Anstieg von 9 % im Vergleich zu den Meldungen 
von April und Mai 2019.2
Forscher haben ähnliche Trends nach anderen Krisen 
festgestellt, etwa nach der Finanzkrise 2008 (Schneider 
et al., 2016), Hurrikan Harvey (Serrata & Alvarado, 
2019), und Hurrikan Katrina (Schumacher, 2010). Der 
nationale Lockdown in Honduras während der COVID-
19-Pandemie bedeutete, dass viele Frauen mit einem 
Aggressor unter Quarantäne gestellt wurden, oder dass 
bereits angespannte Beziehungen noch weiter belas-
tet wurden, da einige Familien darum kämpften, die 
Grundbedürfnisse zu befriedigen oder die Rollen und 
Verantwortlichkeiten im Haushalt neu zu verteilen. 
Im Jahr 2019 veröffentlichten das Behavioral Insights 
Team (BIT) und die Inter-American Development Bank 
(IDB) einen Bericht mit dem Titel Applying Behavio-
ral Insights To Intimate Partner Violence,3 um den 
politischen Entscheidungsträgern in Lateinamerika 
Empfehlungen auszusprechen, wie die Verhaltenswis-
senschaft bestehende Dienstleistungen für Überleben-
de verbessern könnte. Im Jahr 2020 stellten wir unser 

Arbeitsprogramm um, um die frühzeitige Hilfesuche 
über Online-Plattformen in Zentralamerika zu fördern, 
auf die Überlebende während der Lockdownmaßnah-
men sicher zugreifen konnten. Wir führten vier ran-
domisierte kontrollierte Studien (RCTs) in Honduras 
und El Salvador durch, und wir arbeiten derzeit an zwei 
weiteren Studien (Stand: April 2021). 
In diesem Papier geben wir einen Überblick über 
einen Teil der Arbeit, die das BIT in den letzten Jahren 
geleistet hat, um die Verhaltenswissenschaft für die Be-
kämpfung von GBV anzuwenden, wobei die Erkennt-
nisse aus gezielten Interventionen stammen, wobei 
der systematische Ansatz zur Gewaltprävention aber 
beibehalten wurde.
Wir konzentrieren uns insbesondere auf eine RCT, 
die BIT in Honduras in Partnerschaft mit IDB durch-
geführt hat, um Überlebende zu ermutigen, Hilfe zu 
suchen. Wir diskutieren auch politische Implikationen 
und eine Forschungsagenda für zukünftige Arbeit (Ra-
fael Almeida et al., 2016; Alexander-Scott et al., 2016; 
Garnelo et al., 2019).

Verhaltenswissenschaft und geschlechts-
spezifische Gewalt: Schlüsselakteure inner-
halb der sozialen Ökologie

GBV ist kein einzelnes, fest verankertes Problem, 
sondern eine Ansammlung von Verhaltensweisen und 
Faktoren, die verschiedene Akteure in spezifischen 
Kontexten betreffen können (Heise, 2011; Heise, 2015; 
Heise & Manji, 2015). Durch die Anwendung einer ver-
haltensorientierten Sichtweise auf GBV, versuchen wir 

2 Von der 911 in Honduras zur Verfügung gestellte Daten. Im April und Mai 2019 gab es 16.775 Meldungen über häusliche 
Gewalt an die 911-Hotline in Honduras.

3 https://publications.iadb.org/publications/english/document/Applying_Behavioral_Insights_to_Intimate_Partner_Vio-
lence_Improving_Services_for_Survivors_in_Latin_America_and_the_Caribbean_en.pdf
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zu verstehen, welche Faktoren (persönliche, kognitive, 
umweltbezogene, institutionelle) die Entscheidungs-
findung beeinflussen, um evidenzbasierte, gezielte 
Interventionen zu entwickeln, die GBV verhindern und 
verringern können. Unsere bisherige Arbeit hat sich 
hauptsächlich auf Folgendes konzentriert: 1) Ermuti-
gung von Unbeteiligten in Situationen von GBV einzu-
greifen und 2) die Förderung frühzeitiger Hilfesuche 
bei Überlebenden von Gewalt.

Interventionen von unbeteiligten Personen

GBV ist kein einzelnes, fest verankertes Problem, 
sondern eine Ansammlung von Verhaltensweisen und 
Faktoren, die verschiedene Akteure in spezifischen 
Kontexten betreffen können (Heise, 2011; Heise, 2015; 
Heise & Manji, 2015). Durch die Anwendung einer ver-
haltensorientierten Sichtweise auf GBV, versuchen wir 
zu verstehen, welche Faktoren (persönliche, kognitive, 
umweltbezogene, institutionelle) die Entscheidungs-
findung beeinflussen, um evidenzbasierte, gezielte 
Interventionen zu entwickeln, die GBV verhindern und 
verringern können. Unsere bisherige Arbeit hat sich 
hauptsächlich auf Folgendes konzentriert: 1) Ermuti-
gung von Unbeteiligten in Situationen von GBV einzu-
greifen und 2) die Förderung frühzeitiger Hilfesuche 
bei Überlebenden von Gewalt.

Verhaltenswissenschaft und geschlechts-
spezifische Gewalt: Schlüsselakteure inner-
halb der sozialen Ökologie

Strategien zur Gewaltprävention, die Unbeteiligte mit-
einbeziehen, gehen davon aus, dass Mitglieder einer 
Gemeinschaft die Macht haben, Gewalttaten zu sank-
tionieren oder zu legitimieren. Ein Unbeteiligter kann 
jeder sein - ein Kollege, ein Nachbar, ein Bekannter 
oder ein Passant. Unbeteiligte müssen einen komple-
xen Entscheidungsprozess durchlaufen, um in einem 
Fall von GBV einzugreifen (Latané & Darley, 1968). Sie 
müssen zunächst feststellen, dass ein Ereignis statt-
findet, es als Notfall interpretieren, ein gewisses Maß 
an Verantwortung für das Handeln übernehmen, eine 
Form der Hilfeleistung wählen und schließlich Maß-
nahmen ergreifen. 
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die 
Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft und mit un-
beteiligten Personen ein sehr wirksamer Kanal zur 
Verringerung von geschlechtsspezifischer Gewalt sein 
kann (Fenton, 2016). Unbeteiligte können neue Nor-
men für das Eingreifen erschaffen und ein Gefühl der 
gemeinschaftlichen Verantwortung und Kompetenz 
fördern. In Bangladesch zum Beispiel hat das BIT in 
Zusammenarbeit mit der BRAC-Universität Plakate in 
Bussen aufgehängt, die Hindernisse beim Eingreifen 
von Unbeteiligten ansprachen und den Fahrgästen 
rechtzeitig Hinweise gaben (BIT-BRAC, 2021). Die-
se Plakate haben die Einstellung gegenüber Opfern 
sexueller Belästigung verbessert. In ähnlicher Weise 
arbeitete das BIT mit Universitäten in Australien und 
Peru zusammen, um das Eingreifen von Unbeteiligten 
zu fördern und sexuelle Belästigung unter Studenten zu 

4 Isdemu-Webseite.
5 Obwohl die Feldarbeit in El Salvador durchgeführt wurde, haben wir die Relevanz unserer qualitativen Ergebnisse mit wichtigen Akteuren in Hon-
duras (hochrangige Beamte und Mitarbeiter des INAM und von Ciudad Mujer) validiert.
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verhindern. Durch den Einsatz des Modells der Unbetei-
ligten-Intervention zum Abbau von Verhaltensbarrieren, 
denen sich die Studenten gegenübersehen, konnten wir 
positive Ergebnisse erzielen (BIT, 2019).

Interventionen mit  
Überlebenden von Gewalttaten

Unsere Arbeit mit Überlebenden konzentriert sich auf 
das Erkennen von Warnzeichen, die Förderung einer 
frühzeitigen Hilfesuche und die Förderung der Sicher-
heitsplanung. Seit 2018 haben wir ein Arbeitsprogramm 
in Honduras und El Salvador entwickelt, das darauf 
abzielt, Interventionen zu entwickeln und zu testen, um 
das hohe Ausmaß von GBV zu bekämpfen und Überle-

bende zu ermutigen, frühzeitig Hilfe zu suchen.
Um die Barrieren für die Inanspruchnahme von Hilfe 
besser verstehen und entsprechende Maßnahmen ent-
wickeln zu können, haben wir in El Salvador qualitative 
Studien mit Überlebenden, dem Women‘s Institute 
ISDEMU4 und Mitarbeitern von Ciudad Mujer Zentren 
durchgeführt - zentrale Anlaufstellen, die staatliche 
Dienstleistungen für Frauen anbieten, einschließlich 
Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und Reaktio-
nen auf Gewalt.5

Auf der Grundlage unserer qualitativen Ergebnisse ha-
ben wir den Prozess der Hilfesuche und seine Barrieren 
in drei Phasen konzeptualisiert (Liang et al., 2005): In 
der ersten Phase identifizieren die Frauen ihre Situation 
als Gewalt. Durch unsere Feldforschung haben wir kri-
tische Barrieren ausmachen können, die Frauen daran 
hindern, ihre Situation als Gewalt zu erkennen, darunter 
- Das Stigma, als „Opfer von Gewalt“ wahrgenommen zu 
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we achieved successful results (BIT, 2019). 

Interventions With Survivors of Violence

Our work with survivors has focused on recogniz-
ing warning signs, promoting early help-seeking, 
and encouraging safety planning. Since 2018, we 
have been developing a program of work in Hondu-
ras and El Salvador aimed at developing and testing 
interventions to address high levels of GBV and en-

courage survivors to seek help early.
In order to understand better the barriers to seek-

ing help, and to develop interventions in response 
to these barriers, we conducted qualitative research 
in El Salvador with survivors, the Women’s Institute 
ISDEMU,4  and staff from Ciudad Mujer centers—
one-stop centers providing government services 
for women, including health care, child care, and 

Figure 1: A model of the help-seeking process.

alized the help-seeking process and its barriers in 
three stages (Liang et al., 2005):

In the first stage, women identify their situation 
as violence. Through our fieldwork, we identified 
critical barriers that prevent women from identify-
ing their situation as violence, including:

4 Isdemu web page.
5 Although the fieldwork was conducted in El Salvador, we 

validated the relevance of our qualitative findings with 

key stakeholders in Honduras (high-level officials and 

field staff from the INAM and Ciudad Mujer).

violence responses.5

Based on our qualitative findings, we conceptu-

edging the situation of violence they experience. 
In our fieldwork, we found that women associate 
the word victim and violence with negative traits, 
so they neither want to be associated with 
these words nor be seen entering the violence 
attention service module in Ciudad Mujer.

• Moral licensing is a phenomenon in which people 
make allowances for “bad” behaviors because of 
other “good behaviors” (Simbrunner & Schlege-
lmilch, 2017). In the context of GBV, women may 
make allowances for violent behaviors because 
their partner is, for example, a good father, friend, 
or financial provider, is well-respected in the 
community, or is a loving partner at other times.

• Stigma of being perceived as a ‘victim of violence’. 
This stigma prevents many women from acknowl�

Abbildung 1: Ein Modell des Prozesses der Hilfesuche

Anwendungen

werden. Dieses Stigma hindert viele Frauen daran, die 
Gewaltsituation, die sie erleben, anzuerkennen. Bei 
unserer Feldarbeit haben wir festgestellt, dass Frauen 
die Wörter Opfer und Gewalt mit negativen Eigen-
schaften verbinden, daher wollen sie weder mit diesen 
Worten in Verbindung gebracht noch beim Betreten 
der Module für Gewaltopferbetreuung in Ciudad Mu-
jer gesehen werden.
- Moralische Lizenzierung ist ein Phänomen, bei dem 
Menschen „schlechte“ Verhaltensweisen aufgrund 
anderer „guter Verhaltensweisen“ in Kauf nehmen 
(Simbrunner & Schlegelmilch, 2017). Im Kontext von 
GBV können Frauen gewalttätige Verhaltensweisen 
zulassen, weil ihr Partner z.B. ein guter Vater, Freund 
oder Versorger ist, in der Gemeinschaft angesehen ist 
oder zu anderen Zeiten ein liebevoller Partner ist.
In der zweiten Phase entscheiden sich die Frauen, 
Hilfe zu suchen, welche Art von Hilfe sie in Anspruch 
nehmen wollen und wann und wie sie den ersten 
Schritt machen. Zu den kritischen Hindernissen ge-
hören:
- Mangelnde Selbstsicherheit und Entmachtung, ihre 
aktuelle Situation zu ändern. Toxische oder gewalttäti-
ge Beziehungen untergraben oft das Gefühl der Frauen 
Selbstsicherheit (d. h. ihr Glaube an ihre Fähigkeit, 
Aufgaben zu erledigen, Ziele zu erreichen und Hinder-
nisse zu überwinden (Bandura, 1977)). Selbst nach-
dem sie die Situation als Gewalt erkannt haben, haben 
Frauen möglicherweise das Gefühl, dass sie nichts tun 
können, um ihre Situation zu ändern.
- Versunkene Kosten. Menschen begehen den Irrtum 
der versunkenen Kosten, wenn sie ein Verhalten oder 
Unterfangen aufgrund der zuvor investierten Res-
sourcen (Zeit, Geld oder Aufwand) fortsetzen (Arkes 
& Blumer, 1985). Die Ergebnisse unserer qualitativen 
Analyse zeigen, dass einige Frauen bei ihren Aggresso-
ren bleiben, weil sie zuvor viel Mühe in die Beziehung 
investiert haben.

Schließlich machen die Frauen den ersten Schritt zur In-
anspruchnahme der verfügbaren Unterstützungsdienste 
und offenbaren die Tatsache, dass sie Opfer von Gewalt 
geworden sind. Kritische Barrieren sind:
- Abneigung gegen Ungewissheit. Wir neigen dazu, be-
kannte Risiken gegenüber unbekannten Risiken vorzu-
ziehen (Ellsberg, 1961). Wenn sie den mentalen Sprung 
zwischen der Absicht, Hilfe zu suchen, und der Hand-
lung, dies zu tun, machen müssen, sind Überlebende 
mit einem hohen Maß an Ambiguität konfrontiert. 
Frauen können sich nicht nur darüber Sorgen machen, 
was langfristig mit ihnen und ihren Familien geschehen 
wird, sondern auch über die Einzelheiten des Prozesses 
der Hilfesuche.
- Fehlen von Sicherheitsplänen für den Fall einer Ge-
fahr. Sicherheitsplanung wird verwendet, um Anwälte 
und Frauen dabei zu unterstützen, Strategien zu bespre-
chen, die die Sicherheit in bestimmten Szenarien ge-
währleistet. Wenn Frauen Pläne für den Notfall machen, 
ist es viel wahrscheinlicher, dass sie sich auch daran 
halten und riskanten Situationen erfolgreich entkom-
men können.

Anwendung von Erkenntnissen aus der Ver-
haltenswissenschaft zur Förderung hilfesu-
chender Verhaltensweisen in Honduras

In Honduras haben 27,5 % der Frauen zwischen 15 und 
49 Jahren mindestens einen Akt körperlicher Gewalt 
seit ihrem 15. Lebensjahr erlebt. Außerdem haben 22 
% der Frauen, die jemals in einer intimen Partnerbe-
ziehung gelebt haben, in den letzten 12 Monaten eine 
Form von Gewalt durch einen Partner erlebt. Allerdings 
suchten nur 20 % dieser Frauen Unterstützung bei einer 

5 Laut der Nationalen Erhebung über Demografie und Gesundheit 2011-2012 lag der Anteil bei 27 %. (Die jüngste ENDESA-Erhebung wurde 2019 
durchgeführt, ihre Ergebnisse sind jedoch nicht öffentlich verfügbar).
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Abbildung 2: Verfügbarkeits-Biassuche

Abbildung 3: Versunkene Kosten und kontrafaktisches Denken Abbildung 4: Unsicherheitsaversion
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logical, economic, control)( igure ). The first step 
in the help-seeking journey is recognizing that 
violence is occurring. Therefore, the image that we 
developed to address this barrier portrayed various 
forms of violence.

B. Debunk sunk costs

Identified barrier: The sunk cost fallacy can affect 

women in a usive relationships  the more effort 
and time a woman has invested in achieving a har-
monious relationship, the less likely she is to leave. 

Solution design: Image of a woman who has been 
successful in seeking help sharing this outcome with 
others (Figure 3). To overcome this barrier, we 
showed women what their lives could be like if they 
sought help, allowing them to imagine a better fu-
ture in which they have the potential to gain, not 

Figure 2: Availability bias.

just lose, from ending an abusive relationship. 

C. Reduce uncertainty aversion

Identified barrier: Uncertainty aversion (Ellsberg, 
1961; Berger et al., 2013). Women in situations of vi-
olence are often uncertain what will happen if they 

decide to seek help, and this can stop them from 
taking action. 

Solution design: Image portraying the outcome 
of help-seeking (a woman on the phone receiving 
assistance) (Figure 4). The image aimed to clarify 
and demystify the help-seeking process. It clearly 
portrayed who was on the other end of the line (not 
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Figure 3: Sunk costs and counterfactual thinking.

Figure 4: Uncertainty aversion.
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Figure 3: Sunk costs and counterfactual thinking.

Figure 4: Uncertainty aversion.

Anwendungen

Institution (z. B. Polizei, Gericht, Frauenhaus).6

Angesichts der Tatsache, dass die frühzeitige Inan-
spruchnahme von Hilfe entscheidend ist, um den 
Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen (Garnelo, 2019), 
und in Anbetracht der Mobilitätsbeschränkungen unter 
COVID-19 entwickelten BIT und IDB ein Experiment 
mit dem Ziel, GBV-Überlezbende in Honduras durch 
Online-Plattformen zur frühzeitigen Hilfesuche zu er-
mutigen.

Die Intervention 

Wir arbeiteten mit dem Nationalen Institut für Frau-
en und dem Kommunikationsteam von Ciudad Mujer 
zusammen, um vier Facebook-Anzeigen zu entwerfen, 
die während unserer qualitativen Forschung entwickelt 
wurden, um die Hilfesuchenden zu ermutigen. Wir be-
schreiben die vier Anzeigen im Detail.

A. Verfügbarkeits-Bias bekämpfen

Identifiziertes Hindernis: Verfügbarkeits-Bias ist die 
Tendenz, die Häufigkeit oder das Ausmaß von Er-
eignissen oder Verhaltensweisen einzuschätzen, je 
nachdem, wie leicht sie einem in den Sinn kommen 
(Tversky & Kahneman, 1974). In den Medien wird GBV 
meist als physische Gewalt dargestellt (z. B. mit blauen 
Flecken übersäte Frauen). Opfer anderer Formen des 
Missbrauchs kann dies entfremden und verhindern, 
dass sie erkennen, dass sie Missbrauch erleben oder 
sogar, dass sie Hilfe suchen.
Lösungsentwurf: Bild, das verschiedene Formen von 
Gewalt darstellt, die weniger häufig dargestellt werden 
(psychologisch, wirtschaftlich, Kontrolle) (Abbildung 
2). Der erste Schritt auf dem Weg der Hilfesuche ist das 
Erkennen, dass Gewalt auftritt. Deshalb zeigte das Bild, 
das wir entwickelt haben, um diese Barriere zu über-

winden, verschiedene Formen von Gewalt.

B. Versunkene Kosten entlarven

Identifiziertes Hindernis: Der Irrtum der versunkenen 
Kosten kann sich auf Frauen in missbräuchlichen Be-
ziehungen auswirken: je mehr Mühe und Zeit eine Frau 
in eine harmonische Beziehung investiert hat, desto ge-
ringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie verlässt. 
Lösungsentwurf: Bild einer Frau, die erfolgreich Hilfe 
gesucht hat, und dieses Ergebnis mit anderen teilt (Ab-
bildung 3). Um dieses Hindernis zu überwinden haben 
wir Frauen gezeigt, wie ihr Leben aussehen könnte, 
wenn sie Hilfe in Anspruch nähmen, damit sie sich 
eine bessere Zukunft vorstellen können, in der sie das 
Potenzial haben, durch die Beendigung der Beziehung 
auch etwas zu gewinnen und nicht nur zu verlieren.

B. Versunkene Kosten entlarven

Identifiziertes Hindernis: Der Irrtum der versunkenen 
Kosten kann sich auf Frauen in missbräuchlichen Be-
ziehungen auswirken: je mehr Mühe und Zeit eine Frau 
in eine harmonische Beziehung investiert hat, desto ge-
ringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie verlässt. 
Lösungsentwurf: Bild einer Frau, die erfolgreich Hilfe 
gesucht hat, und dieses Ergebnis mit anderen teilt (Ab-
bildung 3). Um dieses Hindernis zu überwinden haben 
wir Frauen gezeigt, wie ihr Leben aussehen könnte, 
wenn sie Hilfe in Anspruch nähmen, damit sie sich 
eine bessere Zukunft vorstellen können, in der sie das 
Potenzial haben, durch die Beendigung der Beziehung 
auch etwas zu gewinnen und nicht nur zu verlieren.
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C. Verringerung der Unsicherheitsaversion

Identifiziertes Hindernis: Ungewissheitsaversion 
(Ellsberg, 1961; Berger et al., 2013). Frauen in Gewalt-
situationen sind oft unsicher, was passieren wird, wenn 
sie sich entscheiden, Hilfe zu suchen, und das kann sie 
davon abhalten, Maßnahmen zu ergreifen. 
Lösungsentwurf: Bild, das das Ergebnis der Hilfesuche 
darstellt (eine Frau, die am Telefon Hilfe erhält) (Ab-
bildung 4). Das Bild sollte den Prozess der Hilfesuche 
klären und entmystifizieren. Es zeigt deutlich, wer am 
anderen Ende der Leitung sitzt (nicht ein männlicher 
Polizeibeamter, sondern ein ausgebildeter Operator) 
und dem Anrufer ausdrücklich Anonymität und Ver-
traulichkeit zusichern. Das Bild sollte vermitteln, dass 
der Anrufer die Kontrolle über die Geschehnisse nach 
seinem hilfesuchenden Anruf behält.

D. Behebung der Handlungs-Intentions-Lü-
cke durch Darstellung eines Sicherheits-
plans 

Identifiziertes Hindernis: Die Handlungs-Intentions-
Lücke bezieht sich darauf, dass Menschen nicht immer 
die Dinge tun, die sie zu tun beabsichtigen, weil sie 
entweder gar nicht erst anfangen oder auf dem Weg 
dorthin entgleisen. Menschen scheitern manchmal da-
ran, ihre Absichten zu verwirklichen, weil sie zögern (z. 
B. Hilfecenter anrufen), sie die Gelegenheit zu Handeln 

verpassen (z. B. weil sie es versäumen, die Beratungs-
stelle anzurufen, wenn sie einen Moment allein sind), 
oder sie in einem kritischen Moment plötzlich Zweifel 
bekommen (z. B. die Entscheidung, eine ungesunde 
Beziehung im letzten Moment doch nicht zu verlassen) 
(Gollwitzer, 1999). 
Lösungsentwurf: Abbildung von Meilensteinen des 
Sicherheitsplans (Abbildung 5). Die verhaltenswissen-
schaftliche Literatur hat gezeigt, dass Menschen ihre 
Absichten mit größerer Wahrscheinlichkeit durch-
setzen, wenn sie ihre Handlungen im Voraus planen 
(Belanger-Gravel et al., 2011). Das Bild, das wir ent-
wickelt haben, um die Handlungs-Intentions-Lücke 
zu schließen, soll Frauen dabei helfen, diese Pläne zu 
machen, indem es eine Checkliste zur Verfügung stellt, 
die die wichtigsten Entscheidungen (Sicherheitsplan) 
aufzeigt, die sie treffen müssen, wenn sie eine gewalt-
tätige Beziehung verlassen wollen. 

Die Studie 

In diesem Abschnitt beschreiben wir das Verhalten 
der Frauen, nachdem sie auf die Facebook-Werbung 
geklickt haben und auf die Webs ite von Ciudad Mujer 
gelangt sind. Da wir gezeigt haben, dass die Anzeigen 
unterschiedliche Auswirkungen auf die Klickwahr-
scheinlichkeit hatten, ist diese Stichprobe nicht mehr 
zufällig, und die hier berichteten Unterschiede können 
nicht als kausal interpretiert werden. Dies ermöglicht 
jedoch eine direktere Interpretation der Auswirkun-
gen der Anzeige auf die Entscheidung, Hilfe zu suchen 
(Frauen, die dann auf einen der folgenden Kanäle kli-

7 Unsere Stichprobe umfasste Nutzer, die: (1) in Honduras lebten, (2) sich selbst als Frau identifizierten, (3) 18-65 Jahre alt waren und (4) Spanisch 
als Hauptsprache sprachen.

8 Bei Facebook wird diese Kennzahl als „Reichweite“ bezeichnet und ist eine Schätzung, die auf der Anzahl der Personen basiert, die mindestens ein-
mal mit einer unserer Anzeigen in Berührung gekommen sind.

9 Da wir in unserer Primäranalyse eine große Anzahl von Hypothesen getestet haben, haben wir eine Mehrfachvergleichsanalyse (MCA) unter Ver-
wendung des Hochberg Step-Up Verfahrens für diese Ergebnisse.

Anwendungen
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Figure 5: Action-intention gap and safety planning.

a male police officer ut a trained operator) and 
e plicitly assured anonymity and confidentiality 
for the caller. The image aimed to convey that the 
caller had agency over what happened after their 
help-seeking call.

D. Addressing the action-intention gap portraying 
a safety plan 

Identified barrier: The intention-action gap refers 
to the idea that people do not always do the things 
that they intend to do, because they either fail to 
get started or get derailed along the way. People 
sometimes fail to follow through on their inten-
tions, ecause they procrastinate (e.g., putting off 
calling a help center), they miss the opportunity to 
act (e.g., failing to call the helpline when they have 
a moment alone), or they have second thoughts at 
a critical moment (e.g., deciding against leaving an 

unhealthy relationship at the last moment) (Goll-
witzer, 1999). 

Solution design: Image of safety plan milestones 
(Figure 5). Behavioral science literature has shown 
that people are more likely to follow through on 
their intentions if they plan their actions in ad-
vance (Belanger-Gravel et al., 2011). The image 
that we developed to address the intention-action 
gap aimed to help women make these plans by pro-
viding a checklist of the key decisions (safety plan) 
they must make when planning to leave a violent 
relationship. 

The Trial 

e ran a five-arm CT on ace ook, in which we 
randomly assigned individual women Facebook us-
ers7 to see one of the four ads presented.

A fifth control group was assigned to see a slightly

Abbildung 5: Handlungs-Intentions-Lücke

Abbildung 6: Kontrollbild
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effects on online help-seeking ehavior, which we 
defined as a woman interacting with the Ciudad 
Mujer we page. Specifically, we recorded ( ) if a 
woman clicked on the Facebook Ad, taking her to 
the Ciudad Mujer website, and (2) if after navigating 
to the Ciudad Mujer webpage, a woman then clicked 
on any of the contact channels for Ciudad Mujer: 
WhatsApp, email, Facebook, LinkedIn, or Twitter.

Results

e used a logistic regression to test the effects of 
the different messages.

ri ar  re t : reat ent e e t n nta tin  
Ciudad Mujer

e found positive and significant results from 
two of our trial arms on help-seeking behavior, as 
measured by the likelihood of users clicking a link 

on the Facebook ads that directed them to the Ciu-
dad Mujer website and loading the page.9

Women who were exposed to the image address-
ing uncertainty aversion were 19.4% more likely 
to visit the Ciudad Mujer page than women in the 
control group, while those exposed to the image ad-
dressing sunk costs were 12.9% more likely to visit 
the Ciudad Mujer page than others in the control 
group ( oth results statistically significant at the 
1% level). Furthermore, the images addressing un-
certainty aversion and sunk costs also had signifi-
cantly different effects from the rest of the images, 
suggesting that these results are not simply effects 
from a more attractive design but that these behav-
ioral strategies were indeed more effective than the 

9  As we tested a large number of hypotheses in our prima-

ry analysis, we conducted multiple comparison analysis 

(MCA), using the Hochberg Step-Up Procedure on these 

results.

Figure 7: Treatment effects on entering the Ciudad Mujer website.

Abbildung 7: Auswirkungen der Vorgehendweise auf die Website von Ciudad Mujer.
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rest. We present these results in Figure 7. 
The regression results can be found in the Annex. 

As a robustness check, we have added the ordinary 
least squares (O S) results. 

e ndar  re t : reat ent e e t n nta tin  
Ciudad Mujer

In this section, we describe women’s behavior af-
ter they clicked on the Facebook ad and arrived at 
the Ciudad Mujer website. As we have shown that 
the ads had differential effects on the likelihood of 
clicking, this sample is therefore no longer random, 
and differences reported here cannot e interpreted 
as causal. This, however, gives a more direct inter-
pretation of the effects of the ad on the decision to 
seek help (women then clicking on any of the follow-
ing channels to contact Ciudad Mujer: WhatsApp, 
email, Facebook, LinkedIn, or Twitter)—the second 
step in our model of help-seeking. 

e found positive and significant effects from 

all our treatment arms on the likelihood a viewer 
would make contact with Ciudad Mujer. 

Women who were exposed to the image address-
ing sunk costs were 80% more likely to contact Ci-
udad Mujer than women in the control group, while 
women exposed to the images addressing availabil-
ity bias, uncertainty aversion, or the intention-ac-
tion gap were, respectively, 62%, 37%, and 30% 
more likely to contact Ciudad Mujer (all statistically 
significant at the  level). Taken together with 
the results above on the likelihood of clicking, this 
suggests that the sunk cost message was overall the 
most effective. iven the smaller sample size in this 
analysis, we did not find a significant difference e-
tween treatment arms. We present these results in 

igure , while logistic and O S regression results 
can be found in the Annex.

Discussion

Given that we conducted a quantitative online 

Figure 8: Treatment effects on contacting Ciudad Mujer.
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cken, um Ciudad Mujer zu kontak-
tieren: WhatsApp, E-Mail, Face-
book, LinkedIn oder Twitter) - der 
zweite Schritt in unserem Modell 
der Hilfesuche. 
Wir fanden positive und signifi-
kante Auswirkungen aller unserer 
Behandlungsarme auf die Wahr-
scheinlichkeit, ob eine Betrachterin 
Kontakt mit Ciudad Mujer aufneh-
men würde. 
Frauen, die das Bild sahen, das 
sich mit den versunkenen Kosten 
befasste, kontaktierten Ciudad 
Mujer mit einer 80 % höheren 
Wahrscheinlichkeit als Frauen 
in der Kontrollgruppe, während 
Frauen, die mit Bildern konfron-

tiert wurden, die sich mit dem 
Verfügbarkeits-Bias, der Unsicher-
heitsaversion oder der Handlungs-
Intentions-Lücke befassten, Ciudad 
Mujer mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit von 62%, 37% bzw. 
30% kontaktierten (alle statistisch 
signifikant auf dem 1%-Niveau). 
Zusammen mit den obigen Ergeb-
nissen zur Klickwahrscheinlichkeit 
deutet dies darauf hin, dass die 
Versunkene-Kosten-Botschaft ins-
gesamt am wirkungsvollsten war. 
Angesichts der kleineren Stichpro-
bengröße in dieser Analyse haben 
wir keinen signifikanten Unter-
schied zwischen den Behandlungs-
armen festgestellt. Wir präsentie-

ren diese Ergebnisse in Abbildung 
8, während die Ergebnisse der 
logistischen und OLS-Regression 
im Anhang zu finden sind.

Diskussion
 
In Anbetracht der Tatsache, dass 
wir eine quantitative Online-Studie 
mit begrenzten Kovariablen durch-
geführt haben, ist unsere Fähigkeit, 
die Mechanismen, die unseren 
Ergebnissen zugrunde liegen, zu 
erforschen, etwas eingeschränkt. 
Nichtsdestotrotz stellen wir im 

Quelle: https://unsplash.com/@
gemma-chua-tran

Anwendungen

9 Dies wird durch die Reichweite erfasst. Reichweite: „Die Anzahl der Personen, die Ihre Werbung mindestens einmal gesehen haben. Die Reichweite 
unterscheidet sich von Impressionen, die mehrere Aufrufe Ihrer Anzeigen durch dieselben Personen umfassen kann.“

10 Die Standardfehler stehen in Klammern. Für die Analyse der Mehrfachvergleiche wurde das Hochberg Step-Up Verfahren verwendet. 

11 Die Standardfehler stehen in Klammern. Für die MCA wurde das Hochberg Step-Up-Verfahren verwendet.

Folgenden einige Hypothesen auf 
der Grundlage unserer früheren 
qualitativen Ergebnisse auf.
Erstens: Beide Bilder, die eine 
signifikante Wirkung hatten und 
die Unsicherheitsaversion bzw. die 
versunkenen Kosten ansprachen, 
zeigten Frauen in positiven Szena-
rien. Das Bild zur Unsicherheits-
aversion zeigte Frauen, die Hilfe 
erhalten, und das Bild der ver-
sunkenen Kosten zeigte Frauen in 
einer positiven Situation nach dem 
Verlassen einer ungesunden Bezie-
hung. Auf der anderen Seite zeigten 
die Bilder, die Verfügbarkeits-Bias 
und die Handlungs-Intentions-Lü-
cke darstellten, negative Szenarien, 
nämlich Frauen, die entweder 
unter Schock stehen, wenn sie 
verschiedene Arten von Gewalt 
sehen, oder in Not sind, wenn sie 
an Sicherheit denken.
Zweitens waren die Unsicherheits-
aversion und die versunkenen 
Kosten zwei der stärksten Hinder-
nisse bei der Hilfesuche, die wir 
in unserer qualitativen Forschung 
identifiziert haben. Die positiven 
Ergebnisse unserer Studie legen 
nahe, dass die Beseitigung dieser 
Barrieren (d. h. Verringerung der 
Unsicherheit darüber, was nach 
der Kontaktaufnahme mit einem 
Unterstützungsdienst passiert, und 
Hilfe für Überlebende, damit sie 

verstehen, wie das Verbleiben bei 
einem missbräuchlichen Partner 
ihr Wohlbefinden beeinträchtigt) 
ein wirksames Mittel sein kann, um 
die Hilfesuche zu fördern. Das Bild 
der versunkenen Kosten, das zu 
Gedanken an eine positive Zukunft 
und das Ende einer negativen Situ-
ation einlädt, war auch kumulativ 
am stärksten von allen Bildern und 
hatte den größten Einfluss auf die 
Wahrscheinlichkeit, Ciudad Mujer 
zu kontaktieren. Dies legt nahe, 
dass es entscheidend ist, sich Zeit 
zu nehmen, die wichtigsten Ver-
haltensbarrieren zu verstehen und 
eine evidenzbasierte Theorie der 
Veränderung zu entwickeln, wenn 
man GBV effektiv angehen will.

Schlussfolgerungen

Wir verwendeten eine logistische 
Regression, um die Auswirkungen 
der verschiedenen Botschaften zu 
testen.
Primäre Ergebnisse: Behandlungs-
effekt bei der Kontaktaufnahme zu 
Ciudad Mujer

Wir fanden positive und signifikan-
te Ergebnisse von zwei unserer Ver-
suchsarme bzgl. des Verhaltens bei 
der Hilfesuche, gemessen daran, 
wie wahrscheinlich es ist, dass Nut-
zer auf einen Link in der Facebook-
Werbung klicken, der sie auf die 
Website von Ciudad Mujer führt, 
und sie diese Seite dann laden.9

Frauen, die das Bild sahen, das die 
Unsicherheitsaversion ansprach, 
besuchten mit einer um 19,4 % 
höheren Wahrscheinlichkeit die 
Seite von Ciudad Mujer als Frauen 
in der Kontrollgruppe, während 
Frauen, denen das Bild gezeigt 
wurde, das die versunkenen Kosten 
anspricht, mit einer 12,9 % höheren 
Wahrscheinlichkeit die Seite von 
Ciudad Mujer aufriefen als andere 
in der Kontrollgruppe (beide Er-
gebnisse statistisch signifikant auf 
dem 1%-Niveau). Darüber hinaus 
hatten die Bilder, die Unsicherheits-
aversion und versunkene Kosten 
thematisierten, ebenfalls signifi-
kant andere Effekte als die übrigen 
Bilder, was darauf hindeutet, dass 
es sich bei diesen Ergebnissen nicht 
einfach um Effekte eines attraktive-
ren Designs handelt, sondern dass 
diese Verhaltensstrategien tatsäch-
lich effektiver waren als die übrigen. 
Wir stellen diese Ergebnisse in 
Abbildung 7 dar. Die Regressionser-
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gebnisse sind im Anhang zu finden. 
Als Robustheitsprüfung haben wir 
die Ergebnisse der gewöhnlichen 
kleinsten Quadrate (OLS) hinzu-
gefügt.

Ergebnisse

In der in diesem Papier vorgestell-
ten Studie haben wir Barrieren für 
ein gewünschtes Verhalten (Online-
Hilfe suchen) für einen bestimm-
ten Akteur (GBV-Überlebende in 
Honduras) aufgezeigt, um gezielte 

Interventionen zu entwickeln und 
zu testen, die diese Hindernisse 
beseitigen. Die aus dieser Evaluie-
rung gezogenen Lehren flossen nun 
in die breit angelegten Kommuni-
kationskampagnen der Regierung 
von Honduras zur Förderung der 
Meldung von GBV ein.
Diese Studie veranschaulicht drei 
Kernaspekte eines verhaltensorien-
tierten Ansatzes zur Entwicklung 
einer GBV-Präventionspolitik: (1) 
Nutzung von Erkenntnissen, (2) 
Entwicklung einer Verhaltenskarte, 
die Hindernisse für wichtige Ver-
haltensweisen und Dynamiken bei 
bestimmten Akteuren beschreibt, 

und (3) Anpassung kontextbezo-
gener Interventionen, um diese 
Hindernisse anzugehen.
Gestützt auf diese Erkenntnisse 
und motiviert durch diesen viel-
versprechenden Ansatz freuen wir 
uns darauf, unsere Arbeit in diesem 
Bereich fortzusetzen, und würden 
uns sehr freuen, von Akteuren zu 
hören, die an weiteren Innovatio-
nen in der GBV-Prävention interes-
siert sind.

Quelle: https://unsplash.com/@macro-bianchetti
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Anhang - Analytische Strategie: Primäre und 
sekundäre Ergebnisse
 
Da unsere Ergebnisse binär sind, haben wir eine logis-
tische Regression verwendet, um die Wirkung unserer 
Behandlung auf die primäre Ergebnisgröße zu testen.
Wobei:
- Yi: ist das primäre und sekundäre Ergebnis - ob Ins-
tanz i9 der Anzeigen dazu führt, dass der Nutzer Inhalte 
auf der Ciudad Mujer Website anschaut; = 1 wenn Ins-

tanz i der Anzeige dazu führt, dass der Nutzer auf eine 
der Kontaktoptionen auf der Ciudad-Mujer-Webseite 
klickt;
z
.

- Anzeige A ist eine Dummy-Variable = 1, wenn die 
Person i der Anzeige A zugewiesen wurde;
- Anzeige B ist eine Dummy-Variable = 1, wenn die 
Person i Anzeige B zugewiesen wurde;
- Anzeige C ist eine Dummy-Variable = 1, wenn Indivi-
duum i Anzeige C zugewiesen wurde;
- Anzeige D ist eine Dummy-Variable = 1, wenn das 
Individuum i Anzeige D zugewiesen wurde.
Die Koeffizienten von Interesse sind ß1, der den Ein-
fluss der Zuweisung zu Anzeige A im Vergleich zur 
Kontrolle misst, ß2, der die Auswirkungen der Zuwei-
sung zu Anzeige B im Vergleich zur Kontrolle misst, 
usw. Da es sich hierbei um logistische Maße handelt, 
sind die Koeffizienten log-odds Verhältnisse, die nicht 
einfach zu interpretieren sind. 
Zur Interpretation des Effekts haben wir das log-odds-
Verhältnis verwendet:

Und anschließend von log odds in Wahrscheinlichkei-
ten konvertiert. Die Umkehrung der Logit-Funktion ist:

Daraus ergibt sich die vorhergesagte relative Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Person in einer bestimmten 
Behandlungsgruppe Inhalt sehen wird, im Vergleich 
zur Kontrollgruppe.
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Primary results: Logistic and linear 
regressions10

10 Standard errors are in parentheses. We used the Hoch-

berg Step-Up procedure for multiple comparison analysis 

11 Standard errors are in parentheses. We used the Hoch-

berg Step-Up procedure for MCA. 

Secondary results: Logistic and linear 
regressions11
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10 Standard errors are in parentheses. We used the Hoch-

berg Step-Up procedure for multiple comparison analysis 

11 Standard errors are in parentheses. We used the Hoch-

berg Step-Up procedure for MCA. 

Secondary results: Logistic and linear 
regressions11
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A
Action Bias

Einige Kernideen in der Verhaltensökonomie konzen-
trieren sich auf die Neigung der Menschen, nichts zu 
tun, was sich im Standard-Bias und im Status-quo-Bias 
zeigt. Untätigkeit kann auf eine Reihe von Faktoren 
zurückzuführen sein, darunter Trägheit oder die Er-
wartung, dass man es bereuen wird. Manchmal haben 
Menschen jedoch den Impuls zu handeln, um ein 
Gefühl der Kontrolle über eine Situation zu gewinnen 
und ein Problem zu beseitigen. Dies wurde als „Action 
Bias“ bezeichnet (Patt & Zeckhauser, 2000). Beispiels-
weise kann sich eine Person für eine medizinische 
Behandlung statt für eine Alternative ohne Behandlung 
entscheiden, obwohl klinische Studien die Wirksamkeit 
der Behandlung nicht belegt haben.

Ein Action Bias tritt besonders dann auf, wenn wir 
etwas für andere tun oder andere von uns erwarten, 
dass wir handeln (siehe soziale Norm), wie die Tendenz 
von Fußballtorhütern zeigt, bei Elfmeterschüssen nach 
links oder rechts zu springen, obwohl sie statistisch ge-
sehen besser dran wären, wenn sie einfach in der Mitte 
des Tores bleiben würden (Bar-Eli et al., 2007). Eine 

Verzerrung des Handelns kann auch bei Menschen, 
die zur Selbstüberschätzung neigen, wahrscheinlicher 
sein oder wenn jemand zuvor negative Erfahrungen 
gemacht hat (Zeelenberg et al., 2002), bei denen ein 
späteres Nichthandeln einem Versäumnis, etwas zur 
Verbesserung der Situation zu tun, gleichkäme.

Affect Heuristic

Die Affektheuristik stellt eine Abhängigkeit von guten 
oder schlechten Gefühlen dar, die im Zusammenhang 
mit einem Stimulus erlebt werden. Affektbasierte Be-
wertungen sind schnell, automatisch und wurzeln in 
erfahrungsbasiertem Denken, das vor reflektierenden 
Beurteilungen aktiviert wird (siehe Theorie der dua-
len Systeme) (Slovic et al., 2002). Beispielsweise sind 
erfahrungsbasierte Beurteilungen offensichtlich, wenn 
Menschen durch Risiken beeinflusst werden, die in 
Zählungen ausgedrückt werden (z.B. „von 100 Patien-
ten, die Herrn Jones ähnlich sind, werden schätzungs-
weise 10 eine Gewalttat begehen“), die über einen abs-
trakten, aber äquivalenten Wahrscheinlichkeitsrahmen 
hinausgehen (z.B. „Patienten, die Herrn Jones ähnlich 
sind, haben eine geschätzte Wahrscheinlichkeit von 
10%, eine Gewalttat gegenüber anderen zu begehen“) 
(Slovic et al., 2000). 

Affektbasierte Beurteilungen sind ausgeprägter, wenn 
Menschen nicht die Ressourcen oder die Zeit zum 
Nachdenken haben. Anstatt beispielsweise Risiken 
und Nutzen unabhängig voneinander zu betrachten, 
können Personen mit einer negativen Einstellung zur 
Kernenergie unter Zeitdruck deren Nutzen als gering 
und die Risiken als hoch einschätzen. Dies führt zu 
einer negativeren Risiko-Nutzen-Korrelation, als dies 
ohne Zeitdruck der Fall wäre (Finucane et al., 2000). 

Die Affektheuristik wurde als mögliche Erklärung für 

Anwendungen

eine Reihe von Verbraucherbeurteilungen herange-
zogen, darunter Produktinnovationen (King & Slovic, 
2014), Markenimage (z.B. Ravaja et al., 2015) und 
Produktpreisgestaltung (z.B. der Nullpreiseffekt; siehe 
Samson & Voyer, 2012). Es wird als eine weitere allge-
meine Zweckheuristik betrachtet, ähnlich der Verfüg-
barkeitsheuristik und der Repräsentativitätsheuristik 
in dem Sinne, dass der Affekt als ein Orientierungs-
mechanismus dient, so wie die Ähnlichkeit und die 
Einprägsamkeit (Kahneman & Frederick, 2002).

Altruism

Nach der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft tun 
rationale Wesen, was immer sie tun müssen, um ihren 
eigenen Reichtum zu maximieren. Wenn Menschen 
jedoch Opfer bringen, um anderen zu nützen, ohne 
eine persönliche Belohnung zu erwarten, wird ange-
nommen, dass sie sich altruistisch verhalten (Rushton, 
1984). Häufige Anwendungsbereiche dieses pro-so-
zialen Verhaltens sind Freiwilligenarbeit, Philanthropie 
und die Hilfe für andere in Notsituationen (Piliavin & 
Charng, 1990). 

Altruismus zeigt sich in einer Reihe von Forschungs-
ergebnissen, wie z.B. Diktatorenspielen. In diesem 
Spiel schlägt ein Teilnehmer vor, wie er eine Belohnung 
zwischen sich und einem anderen zufälligen Teil-
nehmer aufteilen kann. Während einige Antragsteller 
(Diktatoren) die gesamte Belohnung für sich behalten, 
teilen sich viele auch freiwillig einen Teil der Beloh-
nung (Fehr & Schmidt, 1999).

Während Altruismus sich auf Opfer konzentriert, die 
zum Nutzen anderer gebracht werden, untersuchen 
ähnliche Konzepte, wie man Opfer bringt, um Fairness 
zu gewährleisten (siehe auch Inequity Aversion und 
Social Preferences).

Ambiguity Aversion

Ambiguitäts- oder Unsicherheitsaversion ist die Ten-
denz, das Bekannte gegenüber dem Unbekannten zu 
bevorzugen, einschließlich bekannter Risiken gegen-
über unbekannten Risiken. Wenn wir uns beispielswei-
se zwischen zwei Wetten entscheiden, wählen wir eher 
die Wette, für die wir die Quoten kennen, auch wenn 
die Quoten schlecht sind, als die, für die wir die Quoten 
nicht kennen.

Diese Aversion hat durch das Ellsberg-Paradoxon 
(Ellsberg, 1961) Aufmerksamkeit erregt. Nehmen wir 
an, es gäbe zwei Beutel mit einer Mischung aus je 100 
roten und schwarzen Bällen. Ein Entscheidungsträger 
wird gebeten, einen Ball aus einem von zwei Beuteln zu 
ziehen, mit der Chance, 100 Dollar zu gewinnen, wenn 
Rot gezogen wird. Bei einem Beutel weiß der Entschei-
dungsträger, dass genau die Hälfte der Steine rot und 
die Hälfte schwarz ist. Die Farbmischung der Steine 
in der zweiten Tasche ist unbekannt. Aufgrund der 
Ambiguitätsaversion würden die Entscheidungsträger 
es vorziehen, aus dem Beutel mit der bekannten Mi-
schung zu ziehen als aus dem Beutel mit der unbekann-
ten Mischung (Ellsberg, 1961). Dies geschieht trotz der 
Tatsache, dass die Leute im Durchschnitt auf Rot oder 
Schwarz gleichermaßen wetten würden, wenn ihnen 
nur ein Beutel mit entweder der bekannten 50-50-Mi-
schung oder ein Beutel mit der unbekannten Mischung 
vorgelegt würde.

Die Ambiguitätsaversion ist auch in realen Situationen 
dokumentiert worden. Beispielsweise führt sie dazu, 
dass Menschen die Teilnahme am Aktienmarkt mit un-
bekannten Risiken vermeiden (Easley & O‘Hara, 2009) 
und bestimmte medizinische Behandlungen meiden, 
wenn die Risiken weniger bekannt sind (Berger, et al., 
2013).
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Anchoring

Anchoring ist eine besondere Form des Priming-Ef-
fekts, bei der die anfängliche Exposition gegenüber 
einer Zahl als Bezugspunkt dient und spätere Beurtei-
lungen beeinflusst. Dieser Prozess findet in der Regel 
statt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind (Tversky 
& Kahneman, 1974) und wurde in vielen Zusammen-
hängen erforscht, darunter Wahrscheinlichkeitsschät-
zungen, rechtliche Urteile, Prognosen und Kaufent-
scheidungen (Furnham & Boo, 2011). 

In einem Experiment wurden die Teilnehmer gebeten, 
die letzten drei Ziffern ihrer Telefonnummer, multi-
pliziert mit tausend (z.B. 678 = 678.000), aufzuschrei-
ben. Die Ergebnisse zeigten, dass eine spätere Schät-
zung von Hauspreisen durch den willkürlichen Anker 
signifikant beeinflusst wurde, obwohl die Teilnehmer 
zu Beginn der Studie eine 10-minütige Präsentation 
über Fakten und Zahlen aus dem Wohnungsmarkt 
erhielten. In der Praxis sind Verankerungseffekte oft 
weniger willkürlich, da offensichtlich der Preis des 
ersten Hauses, der uns von einem Immobilienmakler 
gezeigt wurde, als Anker dienen und die Wahrneh-
mung von Häusern beeinflussen kann, die uns spä-
ter präsentiert wurden (als relativ billig oder teuer). 
Verankerungseffekte haben sich auch in der Kategorie 
der verpackten Konsumgüter gezeigt, wobei nicht nur 
explizite Slogans, mehr zu kaufen (z.B. „Kaufen Sie 18 
Snickers-Riegel für Ihre Gefriertruhe“), sondern auch 
Kaufmengenbegrenzungen (z.B. „Grenze von 12 pro 
Person“) oder „Expansionsanker“ (z.B. „101 Verwen-
dungen!“) die Kaufmengen erhöhen können (Wansink 
et al., 1998).

Asymmetrically Dominated Choice

Asymmetrisch dominierte Option, siehe Decoy Effect

Availability Heuristic

Bei der Verfügbarkeitsheuristik beurteilen Menschen 
die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses danach, wie 
leicht ihnen ein Beispiel, eine Gelegenheit oder ein Fall 
in den Sinn kommt. Beispielsweise können Investoren 
die Qualität einer Investition auf der Grundlage von 
Informationen beurteilen, die kürzlich in den Nach-
richten erschienen sind, und andere relevante Fakten 
ignorieren (Tversky & Kahneman, 1974). Im Gesund-
heitsbereich hat sich gezeigt, dass der Rückruf von 
Arzneimittelwerbung die wahrgenommene Prävalenz 
von Krankheiten beeinflusst (An, 2008), während die 
jüngsten Erfahrungen von Ärzten mit einer Erkrankung 
die Wahrscheinlichkeit einer späteren Diagnose erhöht 
(Poses & Anthony, 1991). In der Verbraucherforschung 
kann die Verfügbarkeit bei verschiedenen Schätzungen 
eine Rolle spielen, z. B. bei den Ladenpreisen (Ofir et 
al., 2008) oder beim Produktversagen (Folkes, 1988). 
Die Verfügbarkeit von Informationen im Gedächtnis 
unterliegt zudem der Repräsentativitätsheuristik.

Anwendungen

 B
Behavioral economics

Das Gebiet der Verhaltensökonomie studiert und be-
schreibt die wirtschaftliche Entscheidungsfindung. 
Ihren Theorien zufolge ist das tatsächliche menschliche 
Verhalten weniger rational, stabil und egoistisch, als 
die traditionelle normative Theorie vermuten lässt (sie-
he auch Homo Oeconomicus), was auf eine begrenzte 
Rationalität, begrenzte Selbstkontrolle und soziale 
Präferenzen zurückzuführen ist.

Bias

s. Cognitive Bias

 
 

Bounded rationality

Begrenzte Rationalität ist ein von Herbert Simon vorge-
schlagenes Konzept, das den Begriff der menschlichen 
Rationalität in Frage stellt, wie er durch das Konzept 
des Homo Oeconomicus impliziert wird. Rationalität ist 
begrenzt, weil es Grenzen für unser Denkvermögen, die 
verfügbaren Informationen und die Zeit gibt (Simon, 
1982). Begrenzte Rationalität ist eine Kernannahme der 
Sichtweise der „natürlichen Bewertungen“ der Heuris-
tik und der Zweisystemmodelle des Denkens (Gilovich 
et al., 2002) und eine der psychologischen Grundlagen 
der Verhaltensökonomie.   

(Economic) Bubble

Wirtschaftsblasen (oder Vermögensblasen), bilden sich, 
wenn die Preise viel höher getrieben werden als ihr 
innerer Wert (siehe auch die Hypothese eines effizien-
ten Marktes). Bekannte Beispiele für Blasen sind die 
US-Dot-Com-Blase am Aktienmarkt Ende der 1990er 
Jahre und die Immobilienblase Mitte der 2000er 
Jahre. Laut Robert Shiller (2015), der vor diesen beiden 
Ereignissen warnte, werden Spekulationsblasen durch 
ansteckende Investorenbegeisterung (siehe auch Her-
denverhalten) und Geschichten, die Preiserhöhungen 
rechtfertigen, angeheizt. Zweifel am realen Wert von 
Investitionen werden von starken Emotionen wie Neid 
und Aufregung überwältigt.

Andere Bias-Varianten, die Blasen fördern, sind 
Übervertrauen, Anchoring und Repräsentativität, 
die Investoren dazu veranlassen, steigende Preise als 
einen Trend zu interpretieren, der sich fortsetzen wird 
und sie dazu veranlasst, dem Markt hinterherzulaufen 
(Fisher, 2014). Auf Wirtschaftsblasen folgt in der Regel 
ein plötzlicher und starker Preisrückgang, der auch als 
Crash bezeichnet wird.

272 273StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021

StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021



C
Certainty/Possibility Effects

Änderungen in der Wahrscheinlichkeit von Gewinnen 
oder Verlusten wirken sich nicht linear auf die subjektive 
Bewertung der Menschen aus (siehe auch Prospektiv-
theorie und Nullpreiseffekt) (Tversky & Kahneman, 
1981). Beispielsweise hat ein Wechsel von einer 50%igen 
zu einer 60%igen Gewinnchance eine geringere emotio-
nale Auswirkung als ein Wechsel von einer 95%igen zu 
einer 100%igen Chance (Gewissheit). Umgekehrt ist der 
Wechsel von einer 0%igen Chance auf eine 5%ige Chan-
ce, einen Preis zu gewinnen, attraktiver als ein Wechsel 
von 5% auf 10%. Menschen übergewichten kleine Wahr-
scheinlichkeiten, was die Attraktivität des Glücksspiels 
erklärt. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass 
die Wahrscheinlichkeitswahrnehmung von Problem-
spielern, zu verlieren, nicht verzerrt ist und dass sich 
ihre Verlustaversion nicht wesentlich von der anderer 
Personen unterscheidet. Sie sind jedoch viel risikofreudi-
ger und übergewichten kleine bis mittlere Gewinnwahr-
scheinlichkeiten stark (Ring et al., 2018).

Choice Architecture 

Dieser von Thaler und Sunstein (2008) geprägte Begriff 
bezieht sich auf die Praxis, Entscheidungen zu beeinflus-
sen, indem „der Kontext, in dem Menschen Entschei-
dungen treffen, organisiert wird“ (Thaler et al., 2013, S. 
428; siehe auch Nudge). Ein häufig genanntes Beispiel 
ist die Art und Weise, wie das Essen in Cafeterien aus-
gelegt wird, wo das Anbieten von gesundem Essen am 
Anfang der Schlange oder auf Augenhöhe zu gesünderen 
Entscheidungen beitragen kann. Die Entscheidungsar-
chitektur umfasst viele andere Verhaltenshilfen, die sich 
auf Entscheidungen auswirken, wie z.B. Vorgabewerte, 
Framing oder Lockvogeloptionen.

Choice Overload

Auch als „Überangebot“ bezeichnet, tritt das Phänomen 
der Überfrachtung des Angebots auf, weil den Verbrau-
chern zu viele Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
Überangebot wird mit Unzufriedenheit (Schwartz, 
2004), Entscheidungsmüdigkeit, dem Festhalten an 
der Standardoption sowie mit einem Entscheidungs-
aufschub in Verbindung gebracht, d.h. mit dem völligen 
Verzicht auf eine Entscheidung, z.B. dem Nichtkauf 
eines Produkts (Iyengar & Lepper, 2000). Viele ver-
schiedene Faktoren können zu einer wahrgenommenen 
Wahlüberlastung beitragen, darunter die Anzahl der 
Optionen und Attribute, zeitliche Zwänge, Verant-
wortlichkeit für die Entscheidung, Anpassbarkeit und 
Komplementarität der Optionen, Unsicherheit der Ver-
braucherpräferenzen und andere Faktoren (Chernev et 
al., 2015). 

Choice Overload kann durch eine Vereinfachung der 
Wahlmerkmale oder der Anzahl der verfügbaren Op-
tionen entgegengewirkt werden (Johnson et al., 2012). 
Einige Studien zu Konsumgütern legen jedoch nahe, 

Anwendungen

dass paradoxerweise in Produktbereichen, bei denen 
sich Menschen eher unwissend fühlen (z.B. Wein), eine 
größere Auswahl angeboten werden sollte, während in 
Bereichen, bei denen sich Menschen eher kundig fühlen 
(z.B. Erfrischungsgetränke), weniger Auswahl angeboten 
werden sollte (Hadar & Sood, 2014).

Chunking

Wenn die gleichen Informationen in einer anderen 
Form präsentiert werden, die leichter zu verarbeiten ist, 
ist unsere Fähigkeit, sie zu empfangen und zu behalten, 
größer. Menschen ordnen Informationen oft neu an, 
gruppieren oder komprimieren sie, um sie besser zu ver-
stehen oder sich an sie zu erinnern. Die daraus resultie-
renden Untergruppen sind „Chunks“, also Brocken, die 
als eine Menge von Informationen oder Gegenständen 
definiert werden können, die kollektiv als eine Ein-
heit behandelt werden (Mathy & Feldman, 2012). Das 
„Chunking“ kann durch strategische Reorganisation auf 
der Grundlage von Vertrautheit, Vorkenntnissen, Nähe 
oder anderen Mitteln zur Strukturierung der vorliegen-
den Informationen erfolgen. Beispielsweise kann eine 
Telefonnummer in drei Untergruppen von Ortsvorwahl, 
Vorwahl und Nummer aufgeteilt werden, oder man 
kann darin ein sinnvolles Datum erkennen und sie so 
leichter in verschiedenen Chunks organisieren. 

In Bezug auf die ideale Menge an Chunks fand Miller 
(1956) heraus, dass sich Menschen bei der Informations-
verarbeitung am besten an sieben plus oder minus zwei 
Einheiten erinnern. In jüngerer Zeit haben verschiedene 
Studien gezeigt, dass Chunking tatsächlich am effek-
tivsten ist, wenn vier bis sechs Chunks gebildet werden 
(Mathy & Feldman, 2012). Obwohl dies eine „magische 
Zahl“ zu sein scheint, ist es auch möglich, zu lernen, die 
Größe dieser Chunks mit der Zeit zu erhöhen (Sullivan, 
2009). 

In der Verhaltenswissenschaft wurde Chunking auch 

verwendet, um Prozesse oder Aufgaben in besser hand-
habbare Stücke zu zerlegen (siehe zum Beispiel Eşanu, 
2019, über Chunking im UX-Design oder Wijland & 
Hansen, 2016, über mobiles Nudging im Bankensektor).

Cognitive Bias 

Ein kognitives Bias (z.B. Ariely, 2008) ist ein systema-
tischer (nicht zufälliger) Denkfehler in dem Sinne, dass 
eine Beurteilung von dem abweicht, was aus der Pers-
pektive akzeptierter Normen als wünschenswert oder 
aus Sicht der formalen Logik als richtig angesehen wür-
de. Die Anwendung von Heuristiken ist oft mit kogniti-
vem Bias verbunden. Einige Verzerrungen, z.B. solche, 
die sich aus der Verfügbarkeit oder Repräsentativität 
ergeben, sind „kalt“ in dem Sinne, dass sie nicht die Mo-
tivation einer Person widerspiegeln, sondern stattdessen 
das Ergebnis von Fehlern bei der Informationsverarbei-
tung sind. Andere Arten des kognitiven Bias, insbeson-
dere solche, die eine eigennützige Funktion haben (z.B. 
übermäßiges Selbstvertrauen), sind motivierter. Schließ-
lich gibt es auch Formen von Bias, die motiviert oder 
unmotiviert sein können, wie z.B. das Confirmation Bias 
(Nickerson, 1998). 

Da die Untersuchung von Heuristiken und Biasformen 
ein Kernelement der Verhaltensökonomie ist, hat der 
Psychologe Gerd Gigerenzer vor der Falle eines „Bias 
Bias“ gewarnt - der Tendenz, Verzerrungen zu sehen, 
auch wenn es keine gibt (Gigerenzer, 2018).

Cognitive Dissonance

Kognitive Dissonanz, ein wichtiges Konzept in der 
Sozialpsychologie (Festinger, 1957), bezieht sich auf die 
unangenehme Spannung, die zwischen zwei gleich-
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zeitigen und widersprüchlichen Ideen oder Gefühlen 
bestehen kann - oft, wenn eine Person erkennt, dass sie 
ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das nicht mit dem 
Typus der Person übereinstimmt, der sie sein möchte 
oder der in der Öffentlichkeit gesehen werden möch-
te. Die Theorie besagt, dass Menschen motiviert sind, 
diese Spannung zu verringern, indem sie ihre Einstel-
lungen, Überzeugungen oder Handlungen ändern. Zum 
Beispiel können Raucher ihr Verhalten rationalisie-
ren, indem sie an „selbstbefreienden Überzeugungen“ 
festhalten, wie z.B. „Der medizinische Nachweis, dass 
Rauchen Krebs verursacht, ist nicht überzeugend“ oder 
„Viele Menschen, die ihr ganzes Leben lang rauchen, 
leben bis ins hohe Alter, so dass Rauchen für sie nicht 
so schlimm ist“ (Chapman et al., 1993). 

Das Hervorrufen von Dissonanzen kann zur Erzielung 
von Verhaltensänderungen genutzt werden; in einer 
Studie (Dickerson et al., 1992) wurden beispielsweise 
Menschen auf ihren verschwenderischen Wasserver-
brauch aufmerksam gemacht und dann dazu gebracht, 
andere zu drängen (öffentlich zu verpflichten), kürzer 
zu duschen. Personen, die sich in diesem „heuchle-
rischen Zustand“ befanden, duschten in der Folge 
deutlich kürzer als diejenigen, die nur daran erinnert 
wurden, dass sie Wasser verschwendet hatten oder 
sich lediglich öffentlich verpflichteten.

Commitment

Commitments (siehe auch Precommitment) werden 
oft als Instrument eingesetzt, um dem Mangel an 
Willenskraft entgegenzuwirken und Verhaltensän-
derungen zu erreichen, z.B. in den Bereichen Diät 
oder Sparen. Je höher die Kosten für den Bruch eines 
Commitments, also einer Verpflichtung, sind, desto 
wirksamer ist sie (Dolan et al., 2010). Aus sozial-
psychologischer Sicht sind Menschen motiviert, ein 
konsistentes und positives Selbstbild aufrechtzu-

erhalten (Cialdini, 2008), und es ist wahrscheinlich, 
dass sie Verpflichtungen einhalten, um Reputations-
schäden (wenn sie öffentlich gemacht werden) und/
oder kognitive Dissonanzen zu vermeiden (Festinger, 
1957). Ein Feldexperiment in einem Hotel fand zum 
Beispiel eine um 25% höhere Wiederverwendung von 
Handtüchern bei Gästen, die sich beim Einchecken zur 
Wiederverwendung von Handtüchern verpflichteten 
und eine Anstecknadel „Friend of the Earth“ trugen, um 
ihr Commitment während ihres Aufenthalts zu signali-
sieren (Baca-Motes et al., 2012). Die Verhaltensände-
rungstechnik des „Zielsetzens“ hängt mit dem Eingehen 
von Verpflichtungen zusammen (Strecher et al., 1995), 
während Gegenseitigkeit eine implizite Verpflichtung 
beinhaltet.

Confirmation Bias

Confirmation Bias (Wason, 1960) tritt auf, wenn Men-
schen Informationen in einer Weise suchen oder be-
werten, die zu ihrem bestehenden Denken und ihren 
Vorurteilen passt. Der Bereich der Wissenschaft, in dem 
Theorien sowohl auf der Grundlage falscher als auch 
stützender Beweise vorankommen sollten, war nicht im-
mun gegen Verzerrungen, die oft damit verbunden sind, 
dass Menschen Hypothesen auf eine Weise verarbeiten, 
die sie letztendlich bestätigen (Oswald & Grosjean, 
2004). In ähnlicher Weise kann ein Verbraucher, der 
eine bestimmte Marke mag und einen neuen Kauf re-
cherchiert, motiviert sein, im Internet nach Kundenbe-
wertungen zu suchen, die diese Marke bevorzugen. Con-
firmation Bias wurde auch mit unmotivierten Prozessen 
in Verbindung gebracht, einschließlich Vorrangwirkun-
gen und dem Anchoring, die sich in einer Abhängigkeit 
von Informationen zeigen, die in einem frühen Stadium 
eines Prozesses auftreten (Nickerson, 1998).

Anwendungen

Control Premium

Confirmation Bias (Wason, 1960) tritt auf, wenn 
Menschen Informationen in einer Weise suchen oder 
bewerten, die zu ihrem bestehenden Denken und 
ihren Vorurteilen passt. Der Bereich der Wissen-
schaft, in dem Theorien sowohl auf der Grundlage 
falscher als auch stützender Beweise vorankommen 
sollten, war nicht immun gegen Verzerrungen, die oft 
damit verbunden sind, dass Menschen Hypothesen 
auf eine Weise verarbeiten, die sie letztendlich bestä-
tigen (Oswald & Grosjean, 2004). In ähnlicher Weise 
kann ein Verbraucher, der eine bestimmte Marke mag 
und einen neuen Kauf recherchiert, motiviert sein, im 
Internet nach Kundenbewertungen zu suchen, die die-
se Marke bevorzugen. Confirmation Bias wurde auch 
mit unmotivierten Prozessen in Verbindung gebracht, 
einschließlich Vorrangwirkungen und dem Anchoring, 
die sich in einer Abhängigkeit von Informationen 
zeigen, die in einem frühen

Curse of Knowledge

Ökonomen gehen im Allgemeinen davon aus, dass 
wir mit mehr Informationen bessere Entscheidungen 
treffen können. Die Informationsasymmetrie, die be-
steht, wenn ein Wirtschaftsakteur über mehr Infor-
mationen verfügt als ein anderer, kann jedoch auch 
negative Auswirkungen für den besser informierten 
Akteur haben. Dies ist als „Curse of Knowledge“, also 
als Fluch des Wissens, bekannt (Camerer et al., 1989), 
der auftritt, weil besser informierte Agenten nicht in 
der Lage sind, ihr eigenes Wissen zu ignorieren. 

Der Fluch des Wissens kann sich in vielen Bereichen 
des Wirtschaftslebens manifestieren, wie z.B. bei 
der Festsetzung von Preisen oder der Einschätzung 
der Produktivität. In Bezug auf Letzteres stellte eine 
Studie fest, dass Experten durchweg die Zeit unter-

schätzen, die Anfänger benötigen, um eine Aufgabe zu 
erledigen (Hinds, 1999).

Eine lustige Art und Weise, den Fluch des Wissens in 
Aktion zu zeigen, ist ein Musikspiel, bei dem die Teil-
nehmer entweder der „Klopfer“ oder der „Zuhörer“ 
sind. Bei diesem Spiel wählt der Klopfer ein einfaches, 
bekanntes Lied aus, z.B. „Happy Birthday“, und klopft 
den Rhythmus auf einem Tisch. Die Zuhörer versuchen 
dann, das Lied zu erraten. In einem frühen Experiment 
erwarteten die Klopfer, dass die Zuhörer das Lied in 50 
% der Fälle richtig erraten, doch in Wirklichkeit lagen 
die Zuhörer nur in 2,5 % der Fälle richtig (Newton, 
1990).
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D
Decision Fatigue

Die Entscheidungsfindung ist mit psychologischen 
Kosten verbunden. Da die Auswahl schwierig sein kann 
und Anstrengung erfordert, wie jede andere Aktivität 
auch, können lange Sitzungen der Entscheidungsfin-
dung zu schlechten Entscheidungen führen. Ähnlich 
wie bei anderen Tätigkeiten, die Ressourcen verbrau-
chen, die für Exekutivfunktionen benötigt werden, spie-
gelt sich die Entscheidungsmüdigkeit in der Selbstregu-
lierung wider, wie z.B. in einer verminderten Fähigkeit 
zur Selbstkontrolle (Vohs et al., 2008) (siehe auch 
Choice Overload und Ego Depletion).

Decision Staging

Wenn Menschen komplexe oder lange Entscheidungen 
treffen, wie z.B. beim Kauf eines Autos, neigen sie dazu, 
ihre Optionen sukzessive auszuloten. Dazu gehört die 
Entscheidung, auf welche Informationen sie sich kon-
zentrieren wollen, sowie die Wahl zwischen Attributen 

und Alternativen. Wenn Menschen z.B. ihre Optionen 
einschränken, neigen sie oft dazu, Alternativen auf der 
Grundlage einer Teilmenge von Attributen zu untersu-
chen und dann Alternativen zu vergleichen. Choice-Ar-
chitekten können nicht nur komplexe Entscheidungen 
in mehrere Stufen zerlegen, um den Prozess zu erleich-
tern, sondern sie können auch mit einem Verständ-
nis der sequentiellen Entscheidungsfindung arbeiten, 
indem sie bestimmte Vergleiche in verschiedenen 
Stadien des Auswahlprozesses erleichtern (Johnson et 
al., 2012).

Decoy Effect

Die Auswahl erfolgt oft relativ zu dem, was angeboten 
wird, und nicht auf der Grundlage absoluter Präferen-
zen. Der Ködereffekt ist technisch als „asymmetrisch 
dominierte Option“ bekannt und tritt auf, wenn sich 
die Präferenz der Menschen für eine Option gegenüber 
einer anderen durch Hinzufügen einer dritten (ähnli-
chen, aber weniger attraktiven) Option ändert. Bei-
spielsweise entscheiden sich Menschen eher für einen 
eleganten Stift als für 6 Dollar in bar, wenn es eine 
dritte Option in Form eines weniger eleganten Stiftes 
gibt (Bateman et al., 2008). Während dieser Effekt 
im Zusammenhang mit Konsumgütern umfassend 
untersucht wurde, wurde er auch bei der Auswahl von 
Mitarbeitern (z.B. Slaughter et al., 2006), bei der Wahl 
der Wohnung (Simonson, 1989) oder als Anstoß zur 
Verbesserung der Handhygiene (Li et al., 2018) fest-
gestellt.

Default 

Standardoptionen sind voreingestellte Handlungs-

Anwendungen

optionen, die wirksam werden, wenn vom Entschei-
dungsträger nichts festgelegt wird (Thaler & Sunstein, 
2008), und die Festlegung von Standardwerten ist ein 
wirksamer Anstoß, wenn bei der Entscheidungsfindung 
Trägheit oder Unsicherheit herrschen (Samson, 2014). 
Da das Setzen von Vorgaben keine Anstrengung des 
Entscheidungsträgers erfordert, können Vorgaben ein 
einfaches, aber wirkungsvolles Mittel sein, wenn es 
Untätigkeit gibt (Samson & Ramani, 2018). Wenn die 
Entscheidungen schwierig sind, können Zahlungsaus-
fälle auch als empfohlene Vorgehensweise angesehen 
werden (McKenzie et al., 2006). Die Forderung, dass 
Menschen explizit angeben müssen (opt-out), wenn sie 
z.B. ihre Organe nicht spenden wollen, wurde mit hö-
heren Spenderraten in Verbindung gebracht (Johnson 
& Goldstein, 2003). Auch die Einzahlung von Beiträgen 
auf Alterssparkonten ist in einigen Ländern, wie z.B. in 
Großbritannien und den Vereinigten Staaten, automa-
tisch geworden.

Delusion of Competence (Dunning-Kruger 
Effect)

Dies ist der Fall, wenn es einer Person entweder sozial 
oder pathologisch an der reflexiven Erkenntnis man-
gelt, dass sie nicht in der Lage ist, eine Entscheidung 
zu treffen oder in Bezug auf die Anforderungen einer 
Situation angemessen zu handeln. Kruger und Dun-
ning (1999) beobachteten eine Diskrepanz zwischen 
wahrgenommener und tatsächlicher Kompetenz, was 
eine Reihe von unsoliden Entscheidungen erklärt. 
Dieser Effekt erklärt, warum sich die Vorstände neben 
anderen Schwierigkeiten in der realen Welt dazu 
entschließen, Produkte zu fördern, deren Funktions-
weise sie nicht verstehen, und warum die Teilnehmer 
an Talentshows sich ihrer Unfähigkeit zu singen nicht 
bewusst sind, bis sie von der Jury ausgeschlossen 
werden. (Das Vorherrschen dieser Form von Bias hat 

die Produzenten bestimmter Talentshows sehr wohl-
habend gemacht).

Dictator Game

Das Diktatorspiel ist ein experimentelles Spiel (sie-
he Verhaltensspieltheorie), das altruistische Aspekte 
des Verhaltens hervorrufen soll. Im Ultimatumspiel 
wird ein vorschlagender Spieler mit einer Geldsumme 
ausgestattet und gebeten, diese mit einem anderen 
(antwortenden) Spieler zu teilen. Der antwortende 
Spieler kann das Angebot des vorschlagenden Spielers 
entweder annehmen oder ablehnen, in diesem Fall er-
hält keiner der beiden Spieler etwas. Da die geäußerten 
Präferenzen im Ultimatumspiel auf andere Faktoren 
als Altruismus (z.B. Angst vor Neid) zurückzuführen 
sein können, wird das Diktatorspiel gespielt, ohne dass 
der Antwortende entscheiden kann, ob er das Angebot 
annimmt oder nicht (Camerer, 2003). Infolgedessen 
ist nur ein einziger tatsächlicher Spieler beteiligt und 
es handelt sich nicht unbedingt um ein Spiel. Ob diese 
Spiele Altruismus oder etwas anderes tatsächlich bes-
ser messen können oder nicht, ist Teil einer interessan-
ten Debatte (z.B. Bardsley, 2008) (siehe Trust Game.)

Discounting

Siehe Time Discounting

Disposition Effect

Der Dispositionseffekt bezieht sich auf die Zurückhal-
tung von Investoren, Vermögenswerte zu verkaufen, 
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die an Wert verloren haben, und darauf, dass sie eher 
geneigt sind, Vermögenswerte zu verkaufen, die Gewin-
ne erzielt haben (Shefrin & Statman, 1985). Dieses 
Phänomen lässt sich mit der Prospect Theory (Loss 
Aversion), Regret Avoidance und Mental Accounting 
erklären.

Diversification Bias

Menschen möchten lieber eine größere Auswahl haben, 
wenn sie sich gleichzeitig für mehrere Artikel für den 
zukünftigen Verbrauch entscheiden sollen, als wenn 
sie ihre Wahl sequentiell, d.h. auf einer „im Moment“-
Basis treffen. Diversifizierung ist nicht optimal, wenn 
Menschen ihr Bedürfnis nach Vielfalt überschätzen 
(Read & Loewenstein, 1995). Mit anderen Worten, 
sequentielle Entscheidungen führen zu einem größe-
ren Erfahrungsnutzen. Beispielsweise kann ich vor 
einer Urlaubsreise klassische Musik, Rock- und Pop-
musik auf meinen MP3-Player hochladen, aber auf der 
eigentlichen Reise höre ich am Ende vielleicht meistens 
meine Lieblings-Rockmusik. Wenn Menschen eine 
gleichzeitige Auswahl zwischen Dingen treffen, die als 
Tugenden (z.B. anspruchsvolle Filme oder gesunde 
Nachspeisen) oder Laster (z.B. anspruchslose Filme 
oder genussvolle Nachspeisen) klassifiziert werden 
können, beinhaltet ihre Diversifizierungsstrategie ge-
wöhnlich eine größere Auswahl an Tugenden (Read et 
al., 1999) (siehe auch Projection Bias).

Dual-Self Model

In der Ökonomie befassen sich Dual-Self Models mit 
der Inkonsistenz zwischen dem langfristigen Selbst des  
Patienten und dem kurzsichtigen, kurzfristigen Selbst. 
Im Hinblick auf das Sparverhalten führten Thaler und 

Shefrin (1981) die Konzepte des weitsichtigen Planers 
und des kurzsichtigen Machers ein. Zu jedem Zeitpunkt 
gibt es einen Konflikt zwischen denjenigen Formen 
des Selbst mit zwei Präferenzgruppen. Der Ansatz hilft 
den Wirtschaftstheoretikern, das Paradoxon zu über-
winden, das durch die Selbstkontrolle in Standardbe-
trachtungen des Nutzens entsteht. Das neuere Dual-
Self Model der Impulskontrolle (Fudenberg & Levine, 
2006) erklärt Erkenntnisse aus den Bereichen Zeitdis-
kontierung, Risikoaversion und Selbstkontrolle (siehe 
auch intertemporale Wahl). Die eher praxisorientierte 
Forschung zum Sparverhalten hat versucht, den Men-
schen das Gefühl zu geben, sich mit ihrem zukünftigen 
Selbst stärker verbunden zu fühlen und ihnen bewusst 
zu machen, dass sie die zukünftigen Empfänger der 
gegenwärtigen Ersparnisse sind. In einem Experi-
ment wiesen Teilnehmer, die ihrem zukünftigen (im 
Gegensatz zum gegenwärtigen) Selbst in Form eines 
altersfortschrittlichen Avatars in Virtual-Reality-Um-
gebungen ausgesetzt waren, doppelt so viel Geld auf ein 
Rentenkonto zu (Hershfield et al., 2011).

Dual-System Theory

Zwei-System-Modelle des menschlichen Verstandes 
stellen automatisches, schnelles und unbewusstes (Sys-
tem 1) dem kontrollierten, langsamen und bewussten 
(System 2) Denken gegenüber (siehe Strack & Deutsch, 
2015, für eine ausführliche Rezension). Viele Heuristi-
ken und kognitiven Verzerrungen, die von Verhaltens-
ökonomen untersucht werden, sind das Ergebnis von 
Intuition, Eindrücken oder automatischen Gedanken, 
die von System 1 erzeugt werden (Kahneman, 2011). 
Zu den Faktoren, die die Prozesse von System 1 bei der 
Entscheidungsfindung dominanter machen, gehören 
kognitive Geschäftigkeit, Ablenkung, Zeitdruck und 
positive Stimmung, während die Prozesse von System 
2 tendenziell verstärkt werden, wenn die Entscheidung 
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ein wichtiges Objekt betrifft, die persönliche Relevanz 
erhöht ist und wenn der Entscheidungsträger von 
anderen zur Rechenschaft gezogen wird (Samson & 
Voyer, 2012; Samson & Voyer, 2014).

E
Efficient market hypothesis

Nach der Hypothese des effizienten Marktes spiegelt 
der Preis (Marktwert) eines Wertpapiers seinen wahren 
Wert (innerer Wert) wider. In einem Markt mit voll-
kommen rationalen Agenten „stimmen die Preise“. 
Erkenntnisse aus der Behavioral Finance legen da-
gegen nahe, dass Vermögenspreise auch das Handels-
verhalten von Personen widerspiegeln, die nicht völlig 
rational sind (Barberis & Thaler, 2003), was zu Anoma-
lien wie Vermögensblasen führt.

Ego Depletion

Die Ego-Erschöpfung ist ein Konzept, das von der The-

orie der Selbstregulierung (oder Selbstkontrolle) in der 
Psychologie ausgeht. Nach dieser Theorie funktioniert 
Willenskraft wie ein Muskel, der trainiert oder benutzt 
werden kann. Studien haben herausgefunden, dass 
Aufgaben, die Selbstkontrolle erfordern, diesen Muskel 
schwächen können, was zu einer Erschöpfung des Egos 
und in der Folge zu einer verminderten Fähigkeit zur 
Ausübung von Selbstkontrolle führen kann. Im Labor 
wurde die Erschöpfung des Egos auf viele verschiedene 
Arten herbeigeführt, z.B. wenn man Emotionen oder 
Gedanken unterdrücken oder eine Reihe schwieriger 
Entscheidungen treffen muss. Die daraus resultierende 
Erschöpfung des Egos führt dazu, dass die Menschen 
weniger zurückhaltende Entscheidungen treffen; Ver-
braucher entscheiden sich z.B. eher für Süßigkeiten als 
für „gesunde“ Müsliriegel (Baumeister et al., 2008). 
Einige Studien deuten nun darauf hin, dass die Evi-
denz für dieses Ressourcenerschöpfungsmodell der 
Selbstkontrolle überschätzt worden ist (z.B. Hagger & 
Chatzisarantis, 2016). 

Elimination-by-Aspects

Entscheidungsträgern steht eine Vielzahl von Heuris-
tiken zur Verfügung, wenn sie Entscheidungen treffen. 
Eine dieser aufwandsmindernden Heuristiken wird 
als „Elimination nach Aspekten“ bezeichnet. Wenn sie 
angewendet wird, reduzieren die Entscheidungsträger 
schrittweise die Anzahl der Alternativen in einer Aus-
wahlmenge, beginnend mit dem Aspekt, den sie für den 
wichtigsten halten. Es wird jeweils ein Stichwort auf 
einmal bewertet, bis immer weniger Alternativen in der 
Menge der verfügbaren Optionen übrigbleiben (Tvers-
ky, 1972). Beispielsweise kann ein Reisender zunächst 
eine Auswahl von Hotels an einem Zielort auf der 
Grundlage der Klassifizierung vergleichen und dabei 
alle Hotels mit weniger als drei Sternen eliminieren. 
Die Person kann dann die festgelegte Auswahl durch 
die Entfernung zum Strand zu Fuß weiter reduzieren, 
gefolgt von Gästebewertungen usw., bis nur noch eine 
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Option übrigbleibt.

Empathy Gap

Für den Menschen ist es schwierig, vorherzusagen, 
wie er sich in Zukunft verhalten wird. Eine Heiß-Kalt-
Empathielücke entsteht, wenn Menschen den Einfluss 
viszeraler Zustände (z.B. Wut, Schmerz oder Hunger) 
auf ihr Verhalten oder ihre Präferenzen unterschätzen 
(Loewenstein, 2005). In der medizinischen Entschei-
dungsfindung kann z.B. eine Heiß-Kalt-Empathielücke 
zu unerwünschten Behandlungsentscheidungen füh-
ren, wenn Krebspatienten direkt nach der Mitteilung 
ihrer Diagnose aufgefordert werden, sich zwischen den 
Behandlungsoptionen zu entscheiden. 
In einer Studie wurden Raucher verschiedenen Ver-
suchsbedingungen zugeordnet (Sayette et al., 2008). 
Einige Raucher in einem heißen Zustand (des Verlan-
gens) wurden in einer zweiten Sitzung gebeten, Vor-
hersagen über einen Zustand mit hohem Verlangen 
zu machen. Andere machten die gleiche Vorhersage, 
während sie sich in einem kalten Zustand befanden. Im 
Gegensatz zu denen in der heißen Gruppe sagten die 
Raucher in der kalten Gruppe nicht voraus, wie sehr 
sie das Rauchen während der zweiten Sitzung schät-
zen würden. Dieses Empathie-Gefälle kann schlechte 
Entscheidungen von Rauchern, die versuchen, mit dem 
Rauchen aufzuhören, erklären, die sie in Hochrisiko-
situationen bringen (z.B. Geselligkeit bei einem Ge-
tränk), und warum Menschen ihr Risiko, abhängig zu 
werden, überhaupt unterschätzen.

Endowment Effect

Diese Verzerrung tritt auf, wenn wir ein Gut, das wir 
besitzen, unabhängig von seinem objektiven Marktwert 
überbewerten (Kahneman et al., 1991). Sie wird offen-

bar, wenn Menschen relativ zögerlich werden, sich von 
einem Gut für seinen Gegenwert in bar zu trennen, 
oder wenn der Betrag, den Menschen bereit sind, für 
das Gut zu zahlen, niedriger ist als der Betrag, den sie 
beim Verkauf des Gutes zu akzeptieren bereit sind. 
Einfacher ausgedrückt: Menschen messen den Din-
gen einen höheren Wert bei, wenn sie erst einmal das 
Eigentum erworben haben. Dies gilt insbesondere für 
Güter, die normalerweise nicht auf dem Markt gekauft 
oder verkauft würden, in der Regel Gegenstände mit 
symbolischer, empirischer oder emotionaler Bedeu-
tung. Untersuchungen zum Endowment-Effekt wurden 
mit Waren vom Kaffeebecher (Kahneman et al., 1990) 
bis hin zu Sportkarten (List, 2011) durchgeführt. Ob-
wohl die Forscher verschiedene Gründe für den Effekt 
vorgeschlagen haben, lässt er sich am besten durch 
psychologische Faktoren im Zusammenhang mit der 
Verlustaversion erklären (Ericson & Fuster, 2014).

Extrapolation bias

Siehe Representativeness Heuristik

Anwendungen

F
Fairness

In der Verhaltenswissenschaft bezieht sich Fairness auf 
unsere soziale Präferenz für gerechte Ergebnisse. Dies 
kann sich als Ungleichheitsaversion äußern, d.h. als 
die Neigung von Menschen, ungleiche Auszahlungen 
zu ihren eigenen Gunsten oder zu Gunsten anderer ab-
zulehnen. Diese Tendenz wurde durch experimentelle 
Spiele wie das Ultimatum-, Diktator- und Vertrauens-
spiel dokumentiert (Fehr & Schmidt, 1999). 

Ein großer Teil der Fairnessforschung in der Wirtschaft 
hat sich auf Preise und Löhne konzentriert. In Bezug 
auf die Preise zum Beispiel akzeptieren die Verbrau-
cher Preiserhöhungen infolge eines kurzfristigen Nach-
fragewachstums im Allgemeinen weniger als einen An-
stieg der Kosten (Kahneman et al., 1986). In Bezug auf 
die Löhne und Gehälter stimmen die Arbeitgeber oft 
zu, mehr als das Minimum zu zahlen, das die Arbeit-
nehmer akzeptieren würden, in der Hoffnung, dass 
diese Fairness erwidert wird (z.B. Jolls, 2002). Auf der 
anderen Seite wird wahrgenommene Ungerechtigkeit, 
wie z.B. eine überhöhte Vergütung von CEOs, verhal-
tensbedingt mit einer verringerten Arbeitsmoral unter 

den Beschäftigten in Verbindung gebracht (Cornelissen 
et al., 2011).

Fast and Frugal

Eine schnelle und genügsame (fast and frugal) Ent-
scheidungsfindung bezieht sich auf die Anwendung 
ökologisch rationaler Heuristiken, wie z.B. der Erken-
nungsheuristik, die in den psychologischen Fähigkei-
ten wurzeln, die wir als menschliche Tiere entwickelt 
haben (z.B. Gedächtnis und Wahrnehmungssysteme). 
Sie sind „schnell und genügsam“, weil sie unter Bedin-
gungen begrenzter Rationalität wirksam sind - wenn 
Wissen, Zeit und Rechenkraft begrenzt sind (Goldstein 
& Gigerenzer, 2002).

Fear of missing out

Die sozialen Medien haben es uns ermöglicht, uns mit 
anderen zu verbinden und mit ihnen zu interagieren, 
aber die Zahl der Optionen, die uns über diese Kanäle 
angeboten werden, ist aufgrund der begrenzten Zeit 
und der praktischen Zwänge weitaus größer als das, 
was wir realistischerweise in Anspruch nehmen kön-
nen. Das populäre Konzept von FoMO oder Furcht vor 
Versäumnissen bezieht sich auf „eine allgegenwärtige 
Befürchtung, dass andere lohnende Erfahrungen ma-
chen könnten, bei denen man nicht dabei ist“ (Przy-
bylski et al., 2013). Menschen, die an FoMO leiden, 
haben den starken Wunsch, ständig darüber informiert 
zu sein, was andere tun (siehe auch Scarcity Heuristic, 
Regret Aversion und Loss Aversion).

Framing Effect
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Entscheidungen können so präsentiert werden, dass 
die positiven oder negativen Aspekte derselben Ent-
scheidung hervorgehoben werden, was zu Veränderun-
gen in ihrer relativen Attraktivität führt. Diese Technik 
war Teil von Tverskys und Kahnemans Entwicklung 
der Prospektivtheorie, die Glücksspiele in Form von 
Verlusten oder Gewinnen darstellte (Kahneman & 
Tversky, 1979a). 

Es wurden verschiedene Arten von Framing-Ansätzen 
identifiziert, darunter das Framing risikoreicher Ent-
scheidungen (z.B. das Risiko, 10 von 100 Leben zu ver-
lieren, gegenüber der Möglichkeit, 90 von 100 Leben zu 
retten), das Framing von Attributen (z.B. Rindfleisch, 
das als 95% mager gegenüber 5% fett beschrieben 
wird) und das Framing von Zielen (z.B. Motivieren von 
Menschen durch eine Belohnung von 5 Dollar gegen-
über der Verhängung einer Strafe von 5 Dollar) (Levin 
et al., 1998).
Das Konzept des Framing hat auch eine lange Ge-
schichte in der politischen Kommunikation, wo es sich 
auf den Informationsschwerpunkt bezieht, den ein 
Kommunikator wählt, um eine bestimmte Botschaft 
zu vermitteln. In diesem Bereich hat die Forschung 
untersucht, wie sich das Framing auf die öffentliche 
Meinung von politischen Kandidaten, die Politik oder 
allgemeinere Themen auswirkt (Busby et al., 2018).

G
Gambler’s Fallacy

Der Begriff „Gambler’s Fallacy“ (Spielerfehlschluss) be-
zieht sich auf den Irrglauben mancher Leute, dass un-
abhängige Ereignisse miteinander zusammenhängen; 
zum Beispiel kann sich ein Roulette- oder Lotterie-
spieler dafür entscheiden, nicht auf eine Zahl zu setzen, 
die in der vorherigen Runde auftauchte.  Auch wenn 
sich die Menschen in der Regel bewusst sind, dass 
aufeinanderfolgende Ziehungen von Zahlen in keinem 
Zusammenhang stehen, kann ihr Bauchgefühl ihnen 
etwas anderes sagen (Rogers, 1998).

(Behavioral) Game Theory

Spieltheorie ist ein mathematischer Ansatz zur Model-
lierung von Verhalten durch Analyse der strategischen 
Entscheidungen, die von interagierenden Spielern 
getroffen werden (Nash, 1950). In der experimentel-
len Standardökonomie geht die Theorie vom Homo 
Oeconomicus aus - einem eigennützigen, rationalen 
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Maximierer. Die Verhaltensspieltheorie erweitert die 
standardmäßige (analytische) Spieltheorie, indem sie 
berücksichtigt, wie sich die Spieler in Bezug auf Aus-
zahlungen, die andere Spieler erhalten, fühlen. Ebenso 
finden Grenzen im strategischen Denken, der Einfluss 
des Kontextes sowie die Auswirkungen des Lernens 
Berücksichtigung (Camerer, 2003). Bei Spielen geht es 
in der Regel um Kooperation oder Fairness. Bekannte 
Beispiele sind das Ultimatumspiel, das Diktatorspiel 
und das Vertrauensspiel.

H
Habit

Gewohnheit ist ein automatisches und starres Verhal-
tensmuster in bestimmten Situationen, das in der Re-
gel durch Wiederholung erworben wird und sich durch 
assoziatives Lernen entwickelt (siehe auch System 1 in 
der Dual-System-Theorie), wenn Handlungen wieder-

holt mit einem Kontext oder einem Ereignis gepaart 
werden (Dolan et al., 2010). „Gewohnheitsschleifen“ 
beinhalten einen Hinweis, der eine Handlung auslöst, 
das tatsächliche Verhalten und eine Belohnung. Ge-
wohnheitstrinker können zum Beispiel nach der Arbeit 
nach Hause kommen (das Stichwort), ein Bier trinken 
(das Verhalten) und sich entspannt fühlen (die Beloh-
nung) (Duhigg, 2012). Verhaltensweisen können zu-
nächst dazu dienen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, 
aber sobald die Handlung automatisch und gewohn-
heitsmäßig erfolgt, verliert das Ziel seine Bedeutung. 
Zum Beispiel kann Popcorn im Kino gewohnheitsmäßig 
gegessen werden, obwohl es abgestanden ist (Wood & 
Neal, 2009). Habits können auch mit dem Status-Quo-
Bias assoziiert werden. 

Halo Effect

Dieses Konzept wurde in der Sozialpsychologie ent-
wickelt und bezieht sich auf die Erkenntnis, dass eine 
globale Bewertung einer Person manchmal die Wahr-
nehmung anderer, nicht verbundener Eigenschaften 
dieser Person beeinflusst. So kann zum Beispiel eine 
freundliche Person als körperlich attraktiv bewertet 
werden, während eine kalte Person als weniger an-
sprechend bewertet werden kann (Nisbett & Wilson, 
1977). Halo-Effekte sind auch in anderen Bereichen der 
Psychologie angewandt worden. So hat beispielsweise 
eine Studie über den „Gesundheitshalo“ ergeben, dass 
Verbraucher dazu neigen, in Fastfood-Restaurants, die 
behaupten, gesund zu sein (z.B. Subway), im Vergleich 
zu anderen (z.B. McDonald‘s) Getränke, Beilagen und 
Desserts mit einem höheren Kaloriengehalt zu wählen 
(Chandon & Wansink, 2007).
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Hedonic Adaptation

Menschen gewöhnen sich an veränderte Lebenserfah-
rungen, ein Prozess, der als „hedonische Anpassung“ 
oder „hedonische Tretmühle“ bezeichnet wird. So wie 
das Glück, das mit dem Besitz eines neuen Geräts oder 
einer Gehaltserhöhung einhergeht, mit der Zeit nach-
lässt, so neigen auch die negativen Auswirkungen von 
Lebensereignissen wie Trauer oder Einschränkung des 
subjektiven Wohlbefindens dazu, sich bis zu einem ge-
wissen Grad abzuschwächen (Frederick & Loewenstein, 
1999). Wenn dies geschieht, kehren die Menschen zu 
einer relativ stabilen Grundlinie des Glücks zurück. Es 
wurde angeregt, dass die Wiederholung kleinerer posi-
tiver Erfahrungen („hedonische Impulse“), wie Sport 
oder religiöse Praktiken, eine nachhaltigere Wirkung auf 
unser Wohlbefinden hat als größere Lebensereignisse 
(Mochon et al., 2008).

Herd Behavior

Dieser Effekt zeigt sich, wenn Menschen das tun, was 
andere tun, anstatt ihre eigenen Informationen zu 
nutzen oder unabhängige Entscheidungen zu treffen. 
Die Idee des Herdenverhaltens hat in der Philosophie 
und der Psychologie eine lange Geschichte. Besonders 
relevant ist sie im Finanzbereich, wo sie im Zusammen-
hang mit der kollektiven Irrationalität von Investoren, 
einschließlich Börsenblasen, diskutiert wurde (Banerjee, 
1992). In anderen Bereichen der Entscheidungsfindung, 
wie Politik, Wissenschaft und Populärkultur, wird das 
Herdenverhalten manchmal als „Informationskaskade“ 
bezeichnet (Bikhchandi et al., 1992). Das Herdenverhal-
ten kann durch verschiedene Faktoren wie Angst (z.B. 
Economou et al., 2018), Unsicherheit (z.B. Lin, 2018) 
oder eine gemeinsame Identität der Entscheidungsträ-
ger (z.B. Berger et al., 2018) verstärkt werden.

Heuristic

Heuristiken werden allgemein als kognitive Abkürzun-
gen oder Faustregeln definiert, die Entscheidungen 
vereinfachen, insbesondere unter Bedingungen der 
Unsicherheit. Sie stellen einen Prozess dar, bei dem 
eine schwierige Frage durch eine einfachere ersetzt 
wird (Kahneman, 2003). Heuristiken können auch zu 
kognitiven Verzerrungen führen. Es gibt Meinungsver-
schiedenheiten bezüglich der Heuristik in Bezug auf 
Verzerrungen und Rationalität. In der schnellen und 
sparsamen Sichtweise ist die Anwendung von Heuristi-
ken (z.B. Recognition Heuristic) eine „ökologisch ratio-
nale“ Strategie, die die begrenzten Informationen, die 
den Individuen zur Verfügung stehen, am besten nutzt 
(Goldstein & Gigerenzer, 2002).
Es gibt im Allgemeinen verschiedene Klassen von 
Heuristiken, je nach ihrem Anwendungsbereich. Ei-
nige Heuristiken, wie Affekt-, Verfügbarkeits- und 
Repräsentativitätsheuristik, haben einen allgemeinen 
Zweckcharakter. Andere, die in der Sozial- und Verbrau-
cherpsychologie entwickelt wurden, sind eher domänen-
spezifisch. Beispiele hierfür sind Markennamen-, Preis- 
und Knappheits-Heuristiken (Shah & Oppenheimer, 
2008).

Hindsight Bias

Diese Verzerrung, die auch als „Knew-it-all-along-Ef-
fekt’“ bezeichnet wird, ist eine häufig anzutreffende 
Verzerrung bei der Beurteilung, die zum Teil auf Ver-
fügbarkeits- und Repräsentativitätsheuristik zurückzu-
führen ist. Sie tritt auf, wenn wir neue Informationen 
erhalten, die unsere Erinnerung von einem ursprüng-
lichen Gedanken zu etwas anderem verändern (Mazzoni 
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& Vannucci, 2007). Diese Voreingenommenheit kann 
zu verzerrten Beurteilungen der Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens eines Ereignisses führen, weil das Ergebnis 
eines Ereignisses so wahrgenommen wird, als wäre es 
vorhersehbar gewesen. Sie kann auch zu einer verzerr-
ten Erinnerung bei der Beurteilung von Faktenwissen 
führen. Verzerrungen im Nachhinein können ein Pro-
blem bei rechtlichen Entscheidungen sein. Bei Klagen 
wegen ärztlichen Fehlverhaltens zum Beispiel nimmt die 
Voreingenommenheit der Geschworenen im Nachhinein 
tendenziell mit der Schwere des Ergebnisses (z.B. Ver-
letzung oder Tod) zu (Harley, 2007).

Homo Economicus

Der Begriff „Homo Oeconomicus“ oder „Economic Man“ 
bezeichnet eine Sicht des Menschen in den Sozialwissen-
schaften, insbesondere der Wirtschaft, als eigennützige 
Akteurinnen und Akteure, die nach optimalen, nutzen-
maximierenden Ergebnissen streben. Verhaltensöko-
nomen und die meisten Psychologen, Soziologen und 
Anthropologen stehen diesem Konzept kritisch gegen-
über. Die Menschen sind nicht immer eigennützig (siehe 
Social Preferences), noch sind sie hauptsächlich auf 
Nutzenmaximierung und Kostenminimierung bedacht. 
Wir treffen Entscheidungen oft in einem Zustand der 
Unsicherheit mit unzureichendem Wissen, Feedback 
und Verarbeitungsfähigkeit (Bounded Rationality). 
Manchmal fehlt es uns an Selbstkontrolle, und unsere 
Präferenzen ändern sich, oft als Reaktion auf Verände-
rungen im Entscheidungskontext.

Honesty

Ehrlichkeit ist ein wichtiger Teil unseres täglichen 
Lebens. Sowohl im Geschäfts- als auch im Privatleben 

werden Beziehungen auf der Grundlage unseres Vertrau-
ens in die Ehrlichkeit und Gegenseitigkeit der anderen 
Partei aufgebaut und abgebrochen. 

Eine Studie aus dem Jahr 2016 untersuchte Ehrlich-
keit, den Glauben an Ehrlichkeit und wirtschaftliches 
Wachstum in 15 Ländern und deckte große länderüber-
greifende Unterschiede auf. Die Ergebnisse zeigten, dass 
die durchschnittliche Ehrlichkeit positiv mit dem Pro-
Kopf-BIP assoziiert war, was auf einen Zusammenhang 
zwischen Ehrlichkeit und wirtschaftlicher Entwicklung 
schließen lässt. Die Erwartungen hinsichtlich des Grads 
an Ehrlichkeit in den Ländern entsprachen jedoch nicht 
der Realität (die tatsächliche Ehrlichkeit bei Berichten 
über die Ergebnisse eines Münzwurf-Experiments), 
sondern wurden eher durch kognitive Verzerrungen ge-
steuert (Hugh-Jones, 2016). 

Menschen schätzen in der Regel Ehrlichkeit, neigen 
dazu, einen starken Glauben an ihre Moral zu haben und 
wollen diesen Aspekt ihres Selbstkonzepts beibehalten 
(Mazar et al., 2008). Eigeninteresse kann mit der Ehr-
lichkeit der Menschen als einer verinnerlichten sozialen 
Norm in Konflikt geraten, aber die daraus resultierende 
kognitive Dissonanz kann durch Selbsttäuschung über-
wunden werden, indem man sich auf Selbsttäuschung 
einlässt und moralischen „Spielraum“ schafft, der es den 
Menschen ermöglicht, eigennützig zu handeln. Wenn 
moralische Ermahnungen eingesetzt werden, kann diese 
Selbsttäuschung jedoch reduziert werden, wie in Labor-
experimenten von Mazar und Kollegen (2008) gezeigt 
wurde. Es ist daher nicht überraschend, dass ein Man-
gel an sozialen Normen eine allgemeine Triebfeder für 
unehrliches Verhalten ist, zusammen mit einem hohen 
Nutzen und niedrigen Kosten externer Täuschung, 
einem Mangel an Selbstbewusstsein sowie Selbsttäu-
schung (Mazar & Ariely, 2006). 

Ehrlichkeit muss auch im Zusammenhang mit der 
Gruppenzugehörigkeit verstanden werden. Die Mitar-
beiter einer großen internationalen Bank zum Beispiel 
verhielten sich in der Kontrollvorgabe eines Experi-

286 287StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021

StraightONE  
Behavioral Economics Guide _ 2021



ments im Durchschnitt ehrlich, aber wenn ihre beruf-
liche Identität als Banker herausgestellt wurde, wurde 
ein erheblicher Teil von ihnen unehrlich. Dies deutet 
darauf hin, dass die im Bankgewerbe vorherrschende 
Geschäftskultur die Ehrlichkeitsnorm (Cohn et al., 
2014) schwächt und untergräbt (siehe auch Identity 
Economics).

Hot and Cold States

Siehe Empathy Gap

Hyperbolic Discounting 

See Time Discountin 

I
Identity Economics

Die Identitätsökonomie beschreibt die Idee, dass 
wir wirtschaftliche Entscheidungen auf der Grund-
lage monetärer Anreize und unserer Identität treffen. 
Das Selbst- oder Identitätsgefühl einer Person beein-
flusst die wirtschaftlichen Ergebnisse. Dies wurde in 
der bahnbrechenden Arbeit von Akerlof und Kranton 
(2000) umrissen, die die Standard-Nutzenfunktion um 
pekuniäre Auszahlungen und die Identitätsökonomie 
in einem einfachen spieltheoretischen Verhaltens-
modell erweiterte und die Psychologie und Soziologie 
damit weiter in das wirtschaftliche Denken integrierte.

Wenn wirtschaftliche (oder andere extrinsische) Anrei-
ze in Organisationen wirkungslos sind, kann Identität 
die Antwort sein: das Selbstverständnis eines Arbeit-
nehmers als Stelleninhaber und sein Ideal, wie seine 
Arbeit zu erledigen ist, kann an sich schon ein wich-
tiger Anreiz sein (Akerlof & Kranton, 2005). In einer 
Studie mit 306 Einzelhandelsgeschäften zum Beispiel 
(Lichtenstein et al., 2010) wurde festgestellt, dass die 
Identifizierung mit Organisationen in direktem Zusam-
menhang mit der Leistung der Mitarbeiter und sogar 
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indirekt mit Kundenbewertungen und der Leistung der 
Geschäfte steht. Auch als die Mitarbeiter ermutigt wur-
den, ihre eigenen Berufsbezeichnungen so zu gestalten, 
dass sie den einzigartigen Wert, den sie in die Arbeit 
einbringen, besser widerspiegeln, stieg die Identifika-
tion und die emotionale Erschöpfung wurde verringert 
(Grant et al., 2014). In einigen Fällen kann die Identi-
tät auch negative Auswirkungen haben. Banker, deren 
berufliche Identität herausgestellt wurde, zeigten zum 
Beispiel ein unehrlicheres Verhalten (siehe Honesty).

Ikea Effect 

Während der Endowment-Effekt suggeriert, dass 
der bloße Besitz eines Produkts dessen Wert für den 
Einzelnen erhöht, zeigt sich der IKEA-Effekt, wenn 
investierte Arbeit zu einer überhöhten Produktbewer-
tung führt (Norton et al., 2012). Beispielsweise zeigen 
Experimente, dass der monetäre Wert, der selbst 
gemachten Waren zugewiesen wird, die von einem 
Amateur hergestellt wurden, dem Wert entspricht, 
der selbst gemachten Waren zugewiesen wird, die von 
einem Experten hergestellt wurden. Sowohl erfahrene 
als auch unerfahrene Heimwerker sind anfällig für den 
IKEA-Effekt. Untersuchungen zeigten auch, dass der 
Effekt nicht einfach auf die Zeit zurückzuführen ist, die 
für die Kreationen aufgewendet wird, da die Demon-
tage eines zuvor gebauten Produkts den Effekt ver-
schwinden lässt. 

Der IKEA-Effekt ist heute angesichts der Verlagerung 
der Massenproduktion hin zu zunehmender kunden-
spezifischer Anpassung und Co-Produktion von Wert 
besonders relevant. Für den Effekt gibt es eine Reihe 
möglicher Erklärungen, wie positive Gefühle (ein-
schließlich Kompetenzgefühle), die mit der erfolg-
reichen Erfüllung einer Aufgabe einhergehen, eine 
Konzentration auf die positiven Eigenschaften des 
Produkts, die Beziehung zwischen Anstrengung und 

Sympathie (Norton et al., 2012), eine Verbindung zwi-
schen unseren Kreationen und unserem Selbstkonzept 
(Marsh et al., 2018) sowie ein psychologisches Gefühl 
des Eigentums (Sarstedt et al., 2017. Effort Heuristic 
ist ein weiteres Konzept, das eine Verbindung zwischen 
wahrgenommener Anstrengung und Bewertung vor-
schlägt (Kruger et al., 2004).

Incentives

Ein Incentive, also ein Anreiz, ist etwas, das ein Indivi-
duum zur Ausführung einer Handlung motiviert. Es ist 
daher für die Untersuchung jeder wirtschaftlichen Tä-
tigkeit von wesentlicher Bedeutung. Anreize, ob es sich 
nun um intrinsische oder extrinsische (traditionelle) 
Anreize handelt, können wirksam sein, um Verhaltens-
änderungen zu fördern, wie z.B. das Rauchen aufzu-
geben, sich mehr zu bewegen, sich an Steuergesetze 
zu halten oder einen größeren Beitrag zum Gemein-
wohl zu leisten. Traditionelle Anreize können wirksam 
Änderungen im Verhalten fördern, da sie sowohl dazu 
beitragen können, erwünschte Gewohnheiten hervor-
zubringen als auch unerwünschte Gewohnheiten zu 
brechen. Anreize schon im Vorfeld anzubieten kann 
dem Problem eines gegenwärtigen Bias - der Konzen-
tration der Menschen auf eine sofortige Befriedigung 
- entgegenwirken. Und schließlich können Anreize den 
Menschen helfen, Hindernisse für Verhaltensänderun-
gen zu überwinden (Gneezy et al., 2019).

Traditionell wurde die Bedeutung von intrinsischen 
Anreizen unterschätzt, und der Schwerpunkt lag auf 
monetären Anreizen. Monetäre Anreize können nach 
hinten losgehen und die Leistung von Akteuren oder 
ihre Einhaltung von Regeln verringern (siehe auch 
Over-Justification-Effekt), insbesondere wenn Motive 
wie der Wunsch nach Gegenleistung oder der Wunsch, 
soziale Missbilligung zu vermeiden (siehe Social 
Norms), vernachlässigt werden. Diese intrinsischen 
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Motive helfen oft, Verhaltensänderungen zu verstehen 
(Fehr & Falk, 2002).

In Zusammenhang mit prosozialem Verhalten können 
extrinsische Anreize den Reputationswert von guten 
Taten verderben, da Menschen möglicherweise so 
wahrgenommen werden, dass sie die Aufgabe für die 
Anreize und nicht für sich selbst erfüllt haben (Béna-
bou & Tirole, 2006). In ähnlicher Weise können Leis-
tungsanreize, die von einem informierten Auftraggeber 
(Manager, Lehrer oder Elternteil) angeboten werden, 
die Wahrnehmung einer Aufgabe oder der eigenen 
Fähigkeiten durch einen Akteur (Arbeiter, Schüler 
oder Kind) negativ beeinflussen und kurzfristig nur als 
schwache und langfristig als negative Verstärker die-
nen (Bénabou & Tirole, 2003). (Für eine interessante 
Zusammenfassung darüber, wann extrinsische Anreize 
wirken und wann nicht, siehe Gneezy et al., 2011).

Inequity Aversion

Der menschliche Widerstand gegen „unfaire“ Ergeb-
nisse wird als „Ungleichheitsaversion“ bezeichnet, die 
auftritt, wenn Menschen Fairness bevorzugen und sich 
gegen Ungleichheiten wehren (Fehr & Schmidt, 1999). 
In einigen Fällen ist die Ungleichheitsaversion nach-
teilig, da Menschen bereit sind, auf einen Gewinn zu 
verzichten, um zu verhindern, dass eine andere Person 
eine höhere Belohnung erhält. Die Ungleichheitsaver-
sion wurde durch experimentelle Spiele, insbesondere 
Diktator-, Ultimatum- und Vertrauensspiele, unter-
sucht. Das Konzept wurde in verschiedenen Bereichen 
angewandt, unter anderem in der Wirtschaft und im 
Marketing, wie z.B. in Studien zu Kundenreaktionen 
auf exklusive Preisaktionen (Barone & Tirthankar, 
2010) und zur Preisgestaltung nach dem Motto „Zahlen 
Sie, was Sie wollen“ (z.B. Regner, 2015).

Inertia

In der Verhaltensökonomie ist Trägheit die Dauerhaf-
tigkeit eines stabilen Zustandes, verbunden mit Untä-
tigkeit und dem Konzept des Status-Quo-Bias (Madrian 
& Shea 2001). Verhaltensbedingte Anstöße können 
entweder mit der Entscheidungsträgheit von Menschen 
arbeiten (z.B. durch das Setzen von Vorgaben) oder 
gegen sie (z.B. durch Warnungen) (Jung, 2019). In der 
Sozialpsychologie wird der Begriff manchmal auch im 
Zusammenhang mit der Beharrlichkeit in (oder Ver-
pflichtungen zu) Haltungen und Beziehungen verwen-
det.

Information Avoidance

Informationsvermeidung in der Verhaltensökonomie 
(Golman et al., 2017) bezieht sich auf Situationen, in 
denen Menschen sich dafür entscheiden, sich kein frei 
verfügbares Wissen anzueignen. Aktive Informations-
vermeidung umfasst körperliches Vermeiden, Unauf-
merksamkeit, die voreingenommene Interpretation 
von Informationen (siehe auch Confirmation Bias) und 
sogar einige Formen des Vergessens. Im Bereich der 
Behavioral Finance beispielsweise hat die Forschung 
gezeigt, dass Investoren ihr Portfolio weniger häufig 
online überprüfen, wenn der Aktienmarkt unten ist, als 
wenn er oben ist, was als Vogel-Strauß-Effekt bezeich-
net wird (Karlsson et al., 2009). Schwerwiegendere 
Vermeidungsfälle treten auf, wenn Menschen beispiels-
weise nicht in die Klinik zurückkehren, um medizini-
sche Testergebnisse zu erhalten (Sullivan et al., 2004). 

Informationsvermeidung ist zwar manchmal stra-
tegisch, hat aber in der Regel einen unmittelbaren 
hedonischen Nutzen für die Menschen, wenn sie die 
negativen (meist psychologischen) Folgen der Kennt-

Anwendungen

nis der Information verhindert. Auf lange Sicht ist 
sie in der Regel von negativem Nutzen, weil sie den 
Menschen potenziell nützliche Informationen für die 
Entscheidungsfindung und Feedback für künftiges Ver-
halten vorenthält. Darüber hinaus kann die Informa-
tionsvermeidung zu einer Polarisierung der politischen 
Meinungen und zur Voreingenommenheit der Medien 
beitragen.

Intertemporal Choice

Intertemporale Wahlfreiheit ist ein Forschungsgebiet, 
das sich mit dem relativen Wert befasst, den Menschen 
Auszahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten bei-
messen. Dabei wird im Allgemeinen festgestellt, dass 
Menschen gegenüber der Gegenwart voreingenommen 
sind (siehe Present Bias) und dazu neigen, die Zukunft 
zu diskontieren (siehe Time Discounting und Dual-Self 
Model).

L
Less-is-Better Effect

Wenn Objekte nicht gemeinsam, sondern getrennt be-
wertet werden, konzentrieren sich die Entscheidungs-
träger weniger auf wichtige Attribute und werden mehr 
von leicht zu bewertenden Attributen beeinflusst. Der 
„Weniger-ist-besser-Effekt“ deutet auf eine Präferenz-
umkehr hin, wenn Objekte zusammen statt getrennt 
betrachtet werden. In einer Studie wurden den Teil-
nehmern zwei Optionen für ein Essgeschirr vorgestellt. 
Option A umfasste 40 Teile, von denen neun zerbro-
chen waren. Option B umfasste 24 Teile, von denen alle 
intakt waren. Option A war überlegen, da sie 31 intakte 
Stücke enthielt, aber bei getrennter Bewertung waren 
die Teilnehmer bereit, einen höheren Preis für Set B 
zu zahlen. In einer gemeinsamen Bewertung beider 
Optionen zeigte sich dagegen eine höhere Zahlungsbe-
reitschaft für Option A (Hsee, 1998).
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Licensing Effect

Auch als „Selbstlizenzierung“ oder „moralische Lizen-
zierung“ bekannt, zeigt sich der Lizenzierungseffekt, 
wenn Menschen sich erlauben, etwas Schlechtes (z.B. 
Unmoralisches) zu tun, nachdem sie zuerst etwas Gutes 
(z.B. Moralisches) getan haben (Merritt et al., 2010). 
Der Effekt der Lizensierung ist für verschiedene Ver-
haltensergebnisse untersucht worden, darunter Spen-
den, Kooperation, Rassendiskriminierung und Betrug 
(Blanken et al., 2015). Gut publizierte Untersuchungen 
in Kanada forderten die Teilnehmer auf, entweder 
in einem grünen oder in einem konventionellen On-
line-Shop einzukaufen. In einem Experiment teilten 
Menschen, die in einem grünen Laden einkauften, in 
einem Diktatorspiel weniger Geld. Ein anderes Experi-
ment erlaubte es den Teilnehmern, zu lügen (über ihre 
Leistung bei einer Aufgabe) und zu betrügen (mehr 
Geld aus einem Umschlag zu nehmen, als sie tatsäch-
lich verdienten) und zeigte mehr Unehrlichkeit unter 
den grünen Käufern (Mazar & Zhong, 2010).

Loss Aversion

Die Verlustaversion ist ein wichtiges Konzept der 
Prospekttheorie und wird mit dem Ausdruck „Verluste 
sind bedrohlicher als Gewinne“ (Kahneman & Tversky, 
1979a) zusammengefasst. Man geht davon aus, dass der 
Schmerz des Verlierens psychologisch etwa doppelt so 
stark ist wie die Freude am Gewinnen. Menschen sind 
eher bereit, Risiken einzugehen (oder sich unehrlich 
zu verhalten, z.B. Schindler & Pfattheicher, 2016), um 
einen Verlust zu vermeiden, als um einen Gewinn zu 
erzielen. Die Verlustaversion wurde zur Erklärung des 
Endowment-Effekts und dem Irrglauben der versunke-
nen Kosten verwendet, und sie kann auch beim Status-
Quo-Bias eine Rolle spielen. 

Das Grundprinzip der Verlustaversion kann erklären, 
warum Strafrahmen manchmal wirksamer als Beloh-
nungsrahmen sind, wenn es darum geht, Menschen 
zu motivieren (Gächter et al., 2009), und wurde daher 
bei Strategien zur Verhaltensänderung angewandt. Die 
Website Stickk zum Beispiel ermöglicht es Menschen, 
sich öffentlich zu einer positiven Verhaltensänderung 
zu verpflichten (z.B. auf Junk Food zu verzichten), was 
mit der Angst vor Verlust verbunden sein kann - eine 
Geldstrafe bei Nichteinhaltung (siehe auch Myopic Loss 
Aversion and Regret Aversion).

Ihr kultureller Hintergrund kann einen Einfluss darauf 
haben, wie sehr Menschen Verluste zu vermeiden su-
chen (z.B. Wang et al., 2017).
sind (z.B. Wang et al., 2017)
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M
Mental Accounting

Mentale Buchführung ist ein Konzept, das mit der 
Arbeit von Richard Thaler verbunden ist (siehe Tha-
ler, 2015, für eine Zusammenfassung). Thaler zufolge 
denken Menschen eher in relativen als in absoluten 
Begriffen über Wert nach. Beispielsweise erfreuen sie 
sich nicht nur am Wert eines Objekts, sondern auch 
an der Qualität des Deals - seinem Transaktionsnut-
zen (Thaler, 1985). Hinzu kommt, dass Menschen oft 
die Opportunitätskosten (Tradeoffs) nicht vollständig 
berücksichtigen und anfällig für den Irrglauben der 
versunkenen Kosten sind. 

Warum sind Menschen bereit, mehr auszugeben, wenn 
sie mit einer Kreditkarte als mit Bargeld bezahlen 
(Prelec & Simester, 2001)?  Warum würden mehr Men-
schen 10 Dollar für eine Theaterkarte ausgeben, wenn 
sie gerade einen 10-Dollar-Schein verloren haben, als 
wenn sie eine verlorene Karte im Wert von 10 Dollar 
ersetzen müssten (Kahneman & Tversky, 1984)?  Wa-
rum sind Menschen eher bereit, eine kleine Erbschaft 
auszugeben und eine große zu investieren (Thaler, 
1985)?  

Nach der Theorie der mentalen Buchführung behan-
deln Menschen Geld unterschiedlich, je nach Faktoren 
wie Herkunft und Verwendungszweck des Geldes, 
anstatt es unter dem Gesichtspunkt des „Endergeb-
nisses“ zu betrachten wie in der formalen Buchführung 
(Thaler, 1999).  Ein wichtiger Begriff, der der Theorie 
zugrunde liegt, ist die Fungibilität, die Tatsache, dass 
alles Geld austauschbar ist und keine Etiketten hat. In 
der mentalen Buchführung werden Vermögenswerte 
als weniger fungibel behandelt, als sie tatsächlich sind. 
Sogar erfahrene Anleger sind anfällig für diese Verzer-
rung, wenn sie die jüngsten Gewinne als verfügbares 
„Hausgeld“ betrachten (Thaler & Johnson, 1990), das 
für risikoreiche Investitionen verwendet werden kann. 
Dabei treffen sie Entscheidungen für jedes mentale 
Konto einzeln und verlieren dabei das Gesamtbild des 
Portfolios (siehe auch Partitioning und Pain of Paying 
im Zusammenhang mit mentaler Buchführung).

Die Neigung der Verbraucher, mit mentalen Konten 
zu arbeiten, spiegelt sich in verschiedenen Bereichen 
der angewandten Verhaltenswissenschaften wider, 
insbesondere in der Finanzdienstleistungsindustrie. 
Beispiele hierfür sind Banken, die mehrere Konten mit 
Sparzieletiketten anbieten, die die mentale Buchfüh-
rung expliziter machen, sowie Dienstleistungen Dritter, 
die Verbrauchern aggregierte Finanzinformationen 
über verschiedene Finanzinstitutionen hinweg zur Ver-
fügung stellen (Zhang & Sussman, 2018).

Mindless Eating

Verschiedene Hinweise beeinflussen unbewusst die 
Menge und die Qualität des Nahrungsmittelkonsums 
der Menschen. Die Hinweise dienen oft als Bezugs-
punkte in der Umwelt, und sie können Servierbehälter, 
Verpackungen, Menschen, Etiketten und atmosphäri-
sche Faktoren umfassen. Sie schlagen dem Verbraucher 
vor, was und wie viel er normal, angemessen, typisch 
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oder vernünftig zu konsumieren hat. Wahrnehmungs-
störungen tragen zu einem verzerrten Verbrauchsemp-
finden bei; so unterschätzen Menschen beispielsweise 
die Kalorienmenge bei größeren Portionen und neigen 
dazu, sich selbst mehr zu servieren, wenn sie größere 
Utensilien, Teller oder Schüsseln verwenden (Wansink 
et al., 2009). 

Brian Wansink, der prominenteste Akademiker im 
Bereich der verhaltensorientierten Lebensmittelwissen-
schaft, sah sich mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehl-
verhaltens und mehreren Artikelrücknahmen konfron-
tiert (Ducharme, 2018).

Money Illusion

Der Begriff „Money Illusion“ wurde von Irving Fisher 
(1928) geprägt und bezieht sich auf die Neigung der 
Menschen, Geldwerte eher in nominalen als in realen 
Werten zu denken. Dies geschieht in der Regel, wenn 
wir den inflationsbedingten Kaufkraftverlust des Geldes 
vernachlässigen. Investoren können sich zum Beispiel 
eher auf markantere nominale Renditen als auf reale 
Renditen konzentrieren, die ebenfalls die Inflation er-
klären (Shafir et al., 1997)

Myopic Loss Aversion

Eine kurzsichtige Verlustaversion tritt auf, wenn In-
vestoren ihre Investitionen stark kurzfristig betrachten, 
was dazu führt, dass sie zu negativ auf die jüngsten Ver-
luste reagieren, was zu Lasten eines langfristigen Nut-
zens gehen kann (Thaler et al., 1997). Dieses Phänomen 
wird durch einen engen Rahmen beeinflusst, der sich 
daraus ergibt, dass Anleger bestimmte Investitionen 
(z.B. eine einzelne Aktie oder einen Handel) in Betracht 

ziehen, ohne das Gesamtbild (z.B. ein Portfolio als Gan-
zes oder eine Abfolge von Handelsgeschäften im Laufe 
der Zeit) zu berücksichtigen (Kahneman & Lovallo, 
1993). Ein groß angelegtes Feldexperiment hat gezeigt, 
dass Personen, die zu häufig Informationen über die 
Anlageperformance erhalten, dazu neigen, in risikorei-
chere Anlagen zu wenig zu investieren, wodurch sie das 
Potenzial für bessere langfristige Gewinne verpassen 
(Larson et al., 2016).

N
Naive Allocation

Entscheidungsforscher haben festgestellt, dass Men-
schen es vorziehen, begrenzte Ressourcen gleichmäßig 
auf eine Reihe von Möglichkeiten zu verteilen (siehe 
auch 1/N-Heuristik). Dies kann als „naive Zuteilung“ 
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bezeichnet werden. Beispielsweise können Verbrau-
cher gleich viel Geld in verschiedene Anlagemöglich-
keiten investieren, unabhängig von deren Qualität. In 
ähnlicher Weise zeigt das Diversifikations-Bias, dass 
Verbraucher ihre Konsumentscheidungen gerne auf 
eine Vielzahl von Gütern verteilen. Studienergebnisse 
implizieren, dass Choice-Architekten aufgrund der 
Partitionsabhängigkeit der Entscheidungsträger mit 
diesen Tendenzen arbeiten können. Indem man zum 
Beispiel die Menüoptionen für gesunde Lebensmittel 
in verschiedene Menükategorien aufteilt (z.B. „Obst“, 
„Gemüse“) und ungesunde Optionen in einer einzigen 
Menükategorie zusammenfasst (z.B. „Süßigkeiten und 
Kekse“), kann man die Verbraucher dazu bringen, 
mehr gesunde Optionen und weniger ungesunde Op-
tionen zu wählen (Johnson et al., 2012).

Nudge

Nach Thaler und Sunstein (2008, S. 6) ist ein Nudge, 
also ein Anstoß oder Stupser, ein Aspekt der Entschei-
dungsarchitektur, der das Verhalten der Menschen in 
vorhersehbarer Weise verändert, ohne irgendwelche 
Optionen zu verbieten oder ihre wirtschaftlichen An-
reize wesentlich zu verändern. Um als Nudge zu gelten, 
muss die Intervention leicht und billig zu vermeiden 
sein. 

Der vielleicht am häufigsten erwähnte Nudge ist das 
Setzen von Defaults, also vorgegebenen Vorgehens-
weisen, die dann wirksam werden, wenn der Entschei-
dungsträger selbst nichts vorgibt. Diese Art des Ansto-
ßes, die mit der menschlichen Neigung zur Untätigkeit 
arbeitet, scheint besonders erfolgreich zu sein, da 
Menschen viele Jahre lang an einer Entscheidung fest-
halten können (Gill, 2018). 

Auf kostenbereinigter Basis ist die Wirksamkeit von 
Nudges oft größer als die von traditionellen Ansätzen 
(Benartzi et al., 2017).

Fragen nach dem theoretischen und praktischen Wert 
von Nudges wurden untersucht (Kosters & Van der 
Heijden, 2015) im Hinblick auf ihre Fähigkeit, dauer-
hafte Verhaltensänderungen herbeizuführen (Frey & 
Rogers, 2014), sowie auf ihre Annahmen von Irratio-
nalität und mangelnder Handlungsfähigkeit (Gigeren-
zer, 2015).  Es kann auch aufgrund nicht-kognitiver 
Zwänge und Bevölkerungsunterschiede Grenzen für 
das Stupsen geben, wie z.B. ein Mangel an finanziellen 
Ressourcen, wenn Nudges darauf abzielen, die Erspar-
nisse zu erhöhen (Loibl et al., 2016). Grenzen bei der 
Anwendung von Nudges sprechen für den Wert von 
Experimenten, um Verhaltensinterventionen vor ihrer 
Umsetzung zu testen.

Hertwig und Grüne-Yanoff (2017) schlagen als ergän-
zenden Ansatz, der sich mit den Unzulänglichkeiten 
von Nudges befasst, das Konzept der „Boosts“ vor, eine 
Entscheidungshilfe, die die Kompetenz der Menschen 
fördert, informierte Entscheidungen zu treffen (siehe 
auch Choice Architecture).

1/N Heuristic 

1/N ist eine Kompromiss-Heuristik, eine Heuristik, die 
allen Hinweisen oder Alternativen gleiches Gewicht 
zuweist (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). Nach der 
1/N-Regel werden die Ressourcen zu gleichen Teilen 
jeder der N-Alternativen zugewiesen. Beim (One-Shot-)
Ultimatum-Spiel beispielsweise teilen sich die Teil-
nehmer ihr Geld am häufigsten zu gleichen Teilen. In 
ähnlicher Weise sichern die Teilnehmer ihr Geld bei 
Investitionen oft ab, indem sie gleiche Beträge auf ver-
schiedene Optionen verteilen. 1/N ist eine Form der 
naiven Zuteilung von Ressourcen.
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O
Optimism Bias

Menschen neigen dazu, die Wahrscheinlichkeit posi-
tiver Ereignisse zu überschätzen und die Wahrschein-
lichkeit, dass ihnen in Zukunft negative Ereignisse 
widerfahren, zu unterschätzen (Sharot, 2011). Bei-
spielsweise unterschätzen wir möglicherweise unser 
Risiko, an Krebs zu erkranken, und überschätzen 
unseren zukünftigen Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Eine 
Reihe von Faktoren kann unrealistischen Optimismus 
erklären, darunter die wahrgenommene Kontrolle und 
gute Laune (Helweg-Larsen & Shepperd, 2001) (siehe 
auch Overconfidence).

Ostrich Effect

Siehe Information Avoidance

Overconfidence (Effect)

Der Overconfidence-Effekt wird beobachtet, wenn das 
subjektive Vertrauen der Menschen in ihre eigenen 
Fähigkeiten größer ist als ihre objektive (tatsächliche) 
Leistung. Er wird häufig gemessen, indem man die 
Versuchspersonen Testfragen zum Allgemeinwissen 
beantworten lässt. Sie werden dann gebeten, auf einer 
Skala zu bewerten, wie zuversichtlich sie bzgl. der 
Korrektheit ihrer Antworten sind. Das Selbstvertrauen 
wird gemessen, indem die Punktzahl für das durch-
schnittliche Vertrauen einer Person im Verhältnis zum 
tatsächlichen Anteil der richtig beantworteten Fragen 
berechnet wird. 
Eine große Bandbreite an Themen wurde der Over-
confidence im Allgemeinen zugeschrieben, darunter 
die hohe Rate von Unternehmern, die trotz geringer 
Erfolgschancen in einen Markt eintreten (Moore & 
Healy, 2008). Bei den Investoren wurde übermäßiges 
Selbstvertrauen mit übermäßiger Risikobereitschaft 
(z.B. Hirshleifer & Luo, 2001), konzentrierten Portfo-
lios (z.B. Odean, 1998) und übermäßigem Handel (z.B. 
Grinblatt & Keloharju, 2009) in Verbindung gebracht. 
Der Planungsirrtum ist ein weiteres Beispiel für über-
mäßiges Selbstvertrauen, bei dem die Menschen die 
Zeit unterschätzen, die sie für die Erledigung einer 
Aufgabe benötigen, und dabei oft frühere Erfahrungen 
ignorieren (Buehler et al., 1994) (siehe auch Optimism 
Bias).

Over-Justification Effect

Dieser Effekt tritt auf, wenn das intrinsische Interesse 
einer Person an einer zuvor nicht belohnten Tätigkeit 
nachlässt, nachdem sie diese Tätigkeit als Mittel zur 
Erreichung eines extrinsischen Ziels (z. B. finanzielle 
Belohnung) ausgeübt hat (Deci et al., 1999). Infol-
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gedessen kann z.B. die Anzahl der von Freiwilligen 
geleisteten Arbeitsstunden durch kleine finanzielle Be-
lohnungen negativ beeinflusst werden (Frey & Goette, 
1999) (siehe auch Incentives).

P
Pain of Paying

Die Menschen geben nicht gerne Geld aus. Wir haben 
Schmerzen beim Zahlen (Zellermayer, 1996), weil wir 
verlustfeindlich sind. Der Schmerz des Bezahlens spielt 
eine wichtige Rolle bei der Selbstregulierung der Ver-
braucher, um die Ausgaben unter Kontrolle zu halten 
(Prelec & Loewenstein, 1998). Man geht davon aus, 
dass dieser Schmerz bei Kreditkartenkäufen verringert 
wird, weil Plastik weniger greifbar ist als Bargeld, die 

Erschöpfung der Ressourcen (Geld) weniger sichtbar 
ist und die Zahlung aufgeschoben wird. Verschiedene 
Persönlichkeitstypen empfinden unterschiedlich starke 
Schmerzen beim Bezahlen, was sich auf Ausgabenent-
scheidungen auswirken kann. Geizkragen zum Beispiel 
leiden mehr unter diesem Schmerz als Verschwender. 
Infolgedessen reagieren Geizkragen besonders emp-
findlich auf Marketing-Kontexte, die das Ausgeben 
weniger schmerzhaft machen (Rick, 2018) (siehe auch 
Mental Accounting).

Partition Dependence

siehe Naive Allocation

Partitioning

Die Verbrauchsrate kann gesenkt werden, indem 
Ressourcen physisch in kleinere Einheiten aufgeteilt 
werden, z.B. einzeln verpackte Kekse oder in mehrere 
Umschläge aufgeteiltes Geld. Wenn eine Ressource in 
kleinere Einheiten aufgeteilt wird (z.B. mehrere Pa-
ckungen Chips), stoßen die Verbraucher auf zusätzliche 
Entscheidungspunkte - eine psychologische Hürde, die 
sie zum Nachdenken anregt. Zusätzlich zu den Kosten, 
die bei der Verwendung von Ressourcen entstehen, ver-
ursacht das Öffnen eines unterteilten Ressourcenpools 
psychologische Übertretungskosten, wie zum Beispiel 
Schuldgefühle (Cheema & Soman, 2008). Ähnliche 
Forschungsarbeiten haben ergeben, dass getrennte 
mentale Zahlungskonten (d.h. Umschläge mit Geld) 
einen Kaufimpulseffekt stören können, der nach einem 
Erstkauf auftreten kann (Dhar et al., 2007) (für ver-
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wandte Ideen siehe auch Mental Accounting).

Peak-End Rule

Nach der „Peak-End“-Regel entspricht unsere Erin-
nerung an vergangene Erfahrungen (angenehm oder 
unangenehm) nicht einem durchschnittlichen Niveau 
positiver oder negativer Gefühle, sondern dem ext-
remsten Punkt und dem Ende der Episode (Kahneman, 
2000b). Die Regel entwickelte sich aus der Erkenntnis, 
dass die Bewertung einer vergangenen Episode durch 
einen gewichteten Durchschnitt von „Momentaufnah-
men“ einer Erfahrung, wie z.B. von Filmmomenten, be-
stimmt zu sein scheint, wodurch die tatsächliche Dauer 
vernachlässigt wird (Fredrickson & Kahneman, 1993), 
sowie aus Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen 
es vorziehen würden, eine schmerzhafte Erfahrung zu 
wiederholen, wenn ihr eine etwas weniger Schmerzhaf-
te folgt (Kahneman et al., 1993). In Bezug auf Erinne-
rungen ist der Erinnerungsnutzen wichtiger als der 
Gesamtnutzen (Kahneman, 2000a). Die Erinnerungen 
der Menschen an prototypische Momente hängen mit 
den Beurteilungen zusammen, die getroffen werden, 
wenn Menschen eine Repräsentativitätsheuristik an-
wenden (Kahneman, 2000b).

Planning Fallacy

Ursprünglich von Kahneman und Tversky (1979b) 
vorgeschlagen, besteht der Planungsirrtum darin, dass 
Einzelpersonen oder Teams dazu neigen, die Zeit und 
Ressourcen zu unterschätzen, die für die Fertigstellung 
eines Projekts benötigt werden. Dieser Fehler tritt auf, 
wenn Prognostiker ihre Fähigkeiten überschätzen und 
das mit einem Projekt verbundene mögliche Risiko 
unterschätzen. Ohne eine angemessene Ausbildung 

können aus Einzelpersonen bestehende Teams die-
ses Phänomen verschlimmern und dazu führen, dass 
Projekte auf dem Vertrauen des Teams und nicht auf 
statistischen Projektionen basieren. 

Eine Möglichkeit, den Planungsirrtum zu bekämpfen, 
ist die Verwendung einer Methode, die als Referenz-
klassenprognose bezeichnet wird (Flyvbjerg et al., 
2005; Kahneman & Tversky, 1979b). Diese Methode 
beginnt mit der Erstellung einer Benchmark unter Ver-
wendung von Daten über ähnliche Projekte. Dann wer-
den Schätzungen auf der Grundlage von Abweichungen 
von der Benchmark erstellt, die von Variablen abhän-
gen, die sich auf das jeweilige Projekt beziehen. Ein 
Bauunternehmen könnte zum Beispiel schätzen, dass 
der Bau eines Hauses fünf Wochen statt der durch-
schnittlichen Referenzklassenzeit von sechs Wochen 
dauern wird, weil das vorliegende Team größer und 
qualifizierter ist als frühere Projektteams (siehe auch 
Optimism Bias, Overconfidence).

Possibility Effect

siehe Certainty/Possibility Effect

Precommitment

Menschen brauchen ein kontinuierliches und konsis-
tentes Selbstbild (Cialdini, 2008). In dem Bemühen, 
sein zukünftiges Verhalten auszurichten, ist Konsis-
tenz am besten durch eine Verpflichtung zu erreichen. 
Daher ist die Vorverpflichtung auf ein Ziel eines der am 
häufigsten angewandten Verhaltensmittel, um positive 
Veränderungen zu erreichen. Sich zu einer bestimmten 
Zeit (z.B. montags, mittwochs und freitags um 7 Uhr 
morgens) zu einer bestimmten zukünftigen Handlung 
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zu verpflichten (z.B. gesund zu bleiben, indem man ins 
Fitnessstudio geht), motiviert tendenziell besser zum 
Handeln und verringert gleichzeitig das Zögern (Suns-
tein, 2014). 

Das Programm „Save More Tomorrow“, das darauf 
abzielt, den Mitarbeitern zu helfen, mehr Geld zu 
sparen (Thaler & Benartzi, 2004), veranschaulicht das 
Precommitment neben anderen Ideen aus der Ver-
haltensökonomie. Das Programm vermeidet auch die 
Wahrnehmung von Verlusten, die sich bei einer Ver-
ringerung des verfügbaren Einkommens bemerkbar 
machen würden, da sich die Verbraucher verpflichten, 
zukünftige Einkommenssteigerungen zu sparen. Die 
Trägheit der Menschen macht es wahrscheinlicher, 
dass sie an dem Programm festhalten werden, weil sie 
sich gegen einen Austritt entscheiden müssen.

Preference

In der Wirtschaftswissenschaft zeigen sich Präferenzen 
in theoretisch optimalen Entscheidungen oder realen 
(Verhaltens-)Entscheidungen, wenn Menschen sich 
zwischen Alternativen entscheiden. Präferenzen impli-
zieren auch eine Ordnung verschiedener Optionen im 
Hinblick auf das erwartete Maß an Glück, der Befriedi-
gung, des Nutzens usw. (Pfeil, 1958). Die Messung von 
Präferenzen kann sich auf Zahlungsbereitschaft (WTP) 
und Annahmebereitschaft (WTA) stützen. Präferenzen 
werden manchmal in der Umfrageforschung eruiert, 
was mit einer Reihe von Problemen verbunden sein 
kann, wie z.B. der hypothetischen Verzerrung, wenn 
die angegebenen Präferenzen sich von den in den tat-
sächlichen Wahlmöglichkeiten ausgedrückten unter-
scheiden, oder den Antworteffekten, wenn die Proban-
den die Antwort zurückgeben, die der Forscher ihrer 
Meinung nach „erwartet“.  Armin Falk und Kollegen 
haben kulturübergreifend gültige Erhebungsfragen 
entwickelt, die gute Prädiktoren für Präferenzen in 

Verhaltensexperimenten sind. Dazu gehören Fragen 
zur Risikobereitschaft (siehe Prospect Theory), zu 
sozialen Präferenzen (z.B. zur Reziprozität) und zur 
Zeitdiskontierung (Falk et al., 2012).

Preference Reversal

Präferenzumkehrung (Lichtenstein & Slovic, 1973) 
bezieht sich auf eine Veränderung der relativen Häufig-
keit, mit der eine Option in Verhaltensexperimenten 
gegenüber einer anderen bevorzugt wird, wie dies z.B. 
beim „Weniger-ist-besser-Effekt“ oder Ratio-Bias oder 
allgemein bei Framing-Effekten deutlich werden kann. 
Es wird oft festgestellt, dass die bevorzugte Reihenfolge 
eines Wahlpaares davon abhängt, wie die Wahl präsen-
tiert wird; dieser Effekt widerspricht den Vorhersagen 
der Theorie der rationalen Wahl (siehe auch Transiti-
ve/ Intransitive Preferences).

Present Bias

Die gegenwärtige Voreingenommenheit bezieht sich 
auf die Neigung von Menschen, Auszahlungen, die 
näher an der Gegenwart liegen, stärker zu gewichten, 
wenn sie Abwägungen zwischen zwei Momenten in 
der Zukunft vornehmen sollen (O‘Donoghue & Rabin, 
1999). Beispielsweise könnte eine Person mit einem 
Present Bias es vorziehen, heute zehn Dollar zu erhal-
ten, anstatt morgen fünfzehn Dollar zu erhalten, hätte 
aber nichts dagegen, einen Tag länger zu warten, wenn 
die Wahl auf die gleichen Beträge ein Jahr von heute 
gegenüber einem Jahr und einem Tag von heute fallen 
würde (siehe Time Discounting). Das Konzept der ge-
genwärtigen Voreingenommenheit wird oft allgemeiner 
verwendet, um Ungeduld oder unmittelbare Befriedi-
gung bei der Entscheidungsfindung zu beschreiben.
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Primacy Effect

siehe Serial-Position Effect

(Conceptual) Priming

Konzeptuelles Priming ist eine in der Psychologie an-
gewandte Technik und ein Verfahren, das Menschen in 
eine Aufgabe einbezieht oder sie Reizen aussetzt. Das 
Priming besteht aus Bedeutungen (z.B. Wörtern), die 
zugehörige Erinnerungen (Schema, Stereotypen, Ein-
stellungen usw.) aktivieren. Dieser Prozess kann dann 
die Leistung der Menschen bei einer späteren Aufgabe 
beeinflussen (Tulving et al., 1982). Beispielsweise wur-
den in einer Studie die Verbraucher mit Wörtern vor-
bereitet, die entweder für Prestigemarken des US-Ein-
zelhandels (Tiffany, Neiman Marcus und Nordstrom) 
oder für Billigmarken (Wal-Mart, Kmart und Dollar 
Store) stehen. In einer scheinbar unzusammenhängen-
den Aufgabe gaben die Teilnehmer, die mit Prestige-
Namen geprimed wurden, dann dem Prestige höhere 
Präferenzbewertungen als den Billig-Produktoptionen 
(Chartrand et al., 2008). Das konzeptuelle Priming 
unterscheidet sich von Prozessen, die sich nicht auf 
aktivierende Bedeutungen stützen, wie z.B. das perzep-
tuelle Priming (Priming ähnlicher Formen), der bloße 
Expositionseffekt (wiederholte Exposition erhöht die 
Sympathie), das affektive Priming (unterschwellige Ex-
position gegenüber Reizen ruft positive oder negative 
Emotionen hervor) (Murphy & Zajonc, 1993) oder die 
Verknüpfung von Wahrnehmung und Verhalten (z.B. 
Mimikry) (Chartrand & Bargh, 1999).
Die Technik des konzeptuellen Primings hat sich zu 
einem vielversprechenden Ansatz im Bereich der Wirt-
schaftswissenschaften entwickelt, insbesondere bei der 

Untersuchung der wirtschaftlichen Auswirkungen von 
sozialer Identität (siehe Identity Economics und Social 
Norms) (Cohn & Maréchal, 2016).

(Myopic) Procrastination

Häufig schieben Menschen Entscheidungen auf, was 

auf Probleme mit Selbstkontrolle (die zur gegenwärti-
gen Voreingenommenheit führen), Trägheit oder die 
Komplexität der Entscheidungsfindung zurückzufüh-
ren sein kann (siehe Choice Overload). Verschiedene 
Stupsinstrumente, wie z.B. die Vorverpflichtung, kön-
nen eingesetzt werden, um den Betroffenen zu helfen, 
das Zögern zu überwinden. Choice-Architekten können 
auch helfen, indem sie ein begrenztes Zeitfenster für 
das Handeln zur Verfügung stellen (siehe Scarcity Heu-
ristic) oder den Schwerpunkt auf die Zufriedenstellung 
legen (Johnson et al., 2012).

Projection Bias

In der Verhaltensökonomie bezieht sich das Projekt-
ionsbias auf die Annahme von Menschen, dass ihr 
eigener Geschmack oder ihre Vorlieben im Laufe der 
Zeit gleichbleiben werden (Loewenstein et al., 2003). 
Sowohl kurzfristige, vorübergehende Präferenzen (z.B. 
aufgrund von Hunger oder Wetterbedingungen) als 
auch langfristige Geschmacksveränderungen können 
zu diesem Bias führen. So kann es z.B. vorkommen, 
dass Menschen den positiven Einfluss einer Karriere-
förderung aufgrund einer Unterschätzung der (hedo-
nischen) Anpassung überschätzen, dass sie in ihrer 
Planung für den zukünftigen Konsum eine überoptima-
le Vielfalt voraussetzen (siehe Diversification Bias) oder 
dass sie den zukünftigen Verkaufspreis eines Artikels 
unterschätzen, weil sie den Endowment-Effekt nicht 
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berücksichtigen. Die Unterschätzung der Gewohn-
heitsbildung durch die Verbraucher (in Verbindung 
mit einem höheren Konsumniveau im Laufe der Zeit) 
kann zu einem Projektionsbias bei der Planung für die 
Zukunft führen, z.B. bei der Altersvorsorge.

Das Projektionsbias wirkt sich auch auf Entscheidun-
gen in anderen Bereichen aus, z.B. medizinische Ent-
scheidungen (Loewenstein, 2005), Besuch von Fitness-
Studios (Acland & Levy, 2015), Katalogbestellungen 
(Conlin et al., 2007) sowie Auto- und Wohnungsmärk-
te (Busse et al., 2012).

Prospect Theory

Die Prospekttheorie ist ein Verhaltensmodell, das zeigt, 
wie Menschen sich zwischen Alternativen entscheiden, 
die mit Risiko und Ungewissheit verbunden sind (z.B. 
%-Wahrscheinlichkeit von Gewinnen oder Verlusten). 
Sie zeigt, dass die Menschen in Form eines erwarteten 
Nutzens in Relation zu einem Bezugspunkt (z.B. dem 
aktuellen Wohlstand) und nicht in absoluten Ergeb-
nissen denken. Die Prospekttheorie wurde entwickelt, 
indem man risikobehaftete Entscheidungen formulier-
te, und sie zeigt, dass Menschen Verluste zu vermeiden 
suchen. Da Menschen Verluste nicht so sehr mögen wie 
entsprechende Gewinne, sind sie eher bereit, Risiken 
einzugehen, um einen Verlust zu vermeiden. Aufgrund 
der verzerrten Gewichtung von Wahrscheinlichkeiten 
(siehe Certainty/Possibility Effect) und der Verlust-
aversion führt die Theorie in Bezug auf das Risiko 
zu folgendem Muster (Kahneman & Tversky, 1979a; 
Kahneman, 2011):

 
Die Prospekttheorie wurde in verschiedenen wirt-
schaftlichen Bereichen angewandt, z.B. bei der Ver-

brauchswahl, beim Arbeitskräfteangebot und in der 
Versicherungsbranche (Barberis, 2013).

R
Ratio Bias

Wir finden es schwieriger, mit Proportionen oder Ver-
hältnissen umzugehen als mit absoluten Zahlen. Wenn 
man beispielsweise gebeten wird, zwei Filmverleihplä-
ne mit einer eingeschränkten Skala (z.B. 7 bzw. 9 neue 
Filme pro Woche für Plan A bzw. Plan B) im Gegensatz 
zu einem gleichwertigen Angebot mit einer erweiter-
ten Skala (364 bzw. 468 Filme pro Jahr) zu bewerten, 
bevorzugen die Verbraucher den besseren Plan (Plan 
B) eher in der Vorgabe mit der erweiterten als in der 
Vorgabe mit der beschränkten Skala (Burson et al., 
2009). Das liegt daran, dass unser Erfahrungssystem 
- im Gegensatz zum rationalen System - Informatio-
nen als konkrete Darstellungen kodiert, und absolute 
Zahlen sind konkreter als Verhältnisse oder Prozentsät-
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ze (Kirkpatrick & Epstein, 1992) (siehe auch Framing, 
Dual-System Theory, Affect Heuristic)

Reciprocity

Reziprozität ist eine soziale Norm, die einen Austausch 
in Form von Sachleistungen zwischen Menschen be-
inhaltet – es wird also auf die Handlung einer Person 
mit einer anderen gleichwertigen Handlung reagiert. 
Sie ist in der Regel positiv (z.B. die Erwiderung eines 
Gefallens), kann aber auch negativ sein (z.B. die Be-
strafung einer negativen Handlung) (Fehr & Gächter, 
2000). Die Reziprozität ist für Verhaltensökonomen 
von Interesse, weil sie keinen wirtschaftlichen Aus-
tausch beinhaltet und mit Hilfe experimenteller Spiele 
untersucht wurde (siehe Game Theory). Organisatio-
nen wenden in der Praxis oft Reziprozitätsnormen an. 
Wohltätigkeitsorganisationen machen sich die Rezi-
prozität zunutze, wenn sie Bittbriefen kleine Geschenke 
beilegen (z.B. Falk, 2007), während Krankenhäuser 
ehemalige Patienten um Spenden bitten können (z.B. 
Chuan et al., 2018).

Reziprozität wird auch als Instrument der sozialen 
Einflussnahme in Form von „gegenseitigen Zugeständ-
nissen“ eingesetzt, ein Ansatz, der auch als „Tür-ins-
Gesicht“-Technik bekannt ist. Sie tritt auf, wenn eine 
Person zunächst eine große Anfrage stellt (z.B. ein 
teures Produkt zu kaufen), gefolgt von einer kleineren 
Anfrage (z.B. eine kostengünstigere Option), wenn die 
erste Anfrage vom Antwortenden abgelehnt wird. Der 
Beantworter fühlt sich dann verpflichtet, „den Gefallen 
zu erwidern“, indem er dem Antrag mit dem Zuge-
ständnis zustimmt (Cialdini et al., 1975).

Recency Effect

siehe Serial-Position Effect

Recognition Heuristic

Während eine der Kernheuristiken gemäß der Tradi-
tion der Heuristiken und Verzerrungen von Tversky 
und Kahneman die Verfügbarkeit ist, ist eine konzep-
tionell ähnliche Heuristik, die in der „Fast-and-Fru-
gal-Tradition“ von Gigerenzer vorgeschlagen wird, das 
Wiedererkennen. Aus Sicht von fast and frugal ist die 
Anwendung von Heuristiken eine „ökologisch-ratio-
nale“ Strategie, die die begrenzten Informationen, 
die Einzelpersonen zur Verfügung stehen, am besten 
nutzt (Goldstein & Gigerenzer, 2002). Das Wieder-
erkennen ist ein leicht zugänglicher Auslösereiz, der 
die Entscheidungsfindung vereinfacht und zeigt, dass 
manchmal weniger Wissen zu genaueren Schlussfol-
gerungen führen kann. In einem Experiment mussten 
die Teilnehmer beurteilen, welche von zwei Städten 
die größere Bevölkerungszahl hatte. Die Ergebnisse 
zeigten, dass die überwiegende Mehrheit der Entschei-
dungen auf der Wiedererkennung des Städtenamens 
beruhte. Darüber hinaus wies die Studie auf einen 
„Weniger-ist-mehr-Effekt“ hin, bei dem die Menschen 
in einem Bereich, über den sie wenig wissen, genauer 
schätzen als in einem Bereich, über den sie viel wissen. 
Amerikanische Teilnehmer schnitten bei deutschen 
Städten besser ab, während deutsche Teilnehmer bei 
amerikanischen Städten höhere Werte erzielten (Gold-
stein & Gigerenzer, 2002) (siehe auch Satisficing).

Reference Dependence

Die Referenzabhängigkeit ist eines der grundlegenden 
Prinzipien der Prospekttheorie und der Verhaltensöko-

Anwendungen

nomie im Allgemeinen. Bei der Prospekttheorie (Kahn-
eman & Tversky, 1979a) bewerten Menschen Ergeb-
nisse in Relation zu einem Referenzpunkt und ordnen 
diese dann in Gewinne und Verluste ein (siehe auch 
Loss Aversion, Endowment Effect). Die Referenzab-
hängigkeit kann für jede Entscheidung gelten, die mit 
Risiko und Unsicherheit verbunden ist. Untersuchun-
gen zum Online-Datenschutz zeigten zum Beispiel, 
dass identische Datenschutzhinweise nicht immer zum 
gleichen Grad an Auskunftsfreude führen (Adjerid et 
al., 2013). Verbraucher bewerten Datenschutzhinweise 
bezogen auf den Status quo - ihrem aktuellen Schutz-
niveau. Wenn den Hinweisen zum Schutz der Privat-
sphäre Hinweise vorausgehen, die weniger schützend 
sind, geben Menschen mehr preis als diejenigen, die 
keine Veränderung des Datenschutzes erfahren haben. 
Das Gegenteil ist der Fall, wenn vorhergehende Daten-
schutzhinweise mehr Schutz bieten.

Regret Aversion

Wenn Menschen befürchten, dass sich ihre Entschei-
dung im Nachhinein als falsch herausstellen könnte, 
zeigen sie eine Reue-Aversion. Menschen, die das Be-
dauern scheuen, können die Folgen sowohl von Unter-
lassungsfehlern (z.B. nicht das richtige Anlageobjekt 
zu kaufen) als auch von expliziten Handlungen (z.B. 
das falsche Anlageobjekt zu kaufen) fürchten (Seiler et 
al., 2008). Die Wirkung von erwartetem Bedauern ist 
im Gesundheitsbereich besonders gut erforscht, z.B. 
bei Entscheidungen von Menschen bzgl. ihrer medizi-
nischen Behandlungen. Eine Meta-Analyse in diesem 
Bereich legt nahe, dass antizipiertes Bedauern ein 
besserer Prädiktor für Absichten und Verhalten ist als 
andere Arten von antizipierten negativen Emotionen 
und Risikobewertungen (Brewer et al., 2016) (siehe 
auch Loss Aversion, Status Quo Bias, Sunk Cost Fal-
lacy, Fear of Missing out, Information Avoidance und 
Action Bias).

Regulatory Focus Theory

Die psychologische Theorie des regulatorischen Fokus 
(Florack et al., 2013; Higgins, 1998) geht davon aus, 
dass menschliche Motivation in der Annäherung an 
Vergnügen und der Vermeidung von Schmerz wurzelt 
und unterscheidet einen Promotionsfokus von einem 
Präventionsfokus. Ersterer beinhaltet die Verfolgung 
von Zielen, die leistungs- oder förderungsbezogen sind 
und sich durch Eifer auszeichnen, während letzterer 
sich auf Sicherheit und Schutz konzentriert und sich 
durch Wachsamkeit auszeichnet. Zum Beispiel kann 
eine Person gesund werden, indem sie sich entweder 
körperlich betätigt und Bio-Lebensmittel isst oder auf 
schlechte Gewohnheiten wie Rauchen oder den Ver-
zehr von Junk Food verzichtet. Präventions- und Pro-
motionsorientierungen sind sowohl eine Frage dauer-
hafter Veranlagung als auch situativer Faktoren.

Nach der Theorie des regulatorischen Fit haben Bot-
schaften und Rahmen, die als Gewinn präsentiert 
werden, unter einem Promotionsfokus mehr Einfluss, 
während die als Verlust präsentierten Botschaften und 
Rahmen unter einem Präventionsfokus mehr Gewicht 
haben. So haben zum Beispiel Untersuchungen von Lee 
und Aaker (2004) herausgefunden, dass „Gewinn-Rah-
men“ in der Werbung („Tankt Energie!“) zu einer bes-
seren Einstellung führen, wenn der Hauptteil der Wer-
bung auf Promotion ausgerichtet ist (z.B. Betonung der 
energetischen Vorteile des Trinkens von Traubensaft), 
während „Verlust-Rahmen“ („Vergesst nicht, Energie 
zu tanken!“) einen günstigeren Effekt erzielen, wenn 
der Hauptteil der Werbung auf Prävention ausgerichtet 
ist (z.B. Betonung der krebsreduzierenden Vorteile des 
Trinkens von Traubensaft).
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Representativeness Heuristic

Die Repräsentativität ist neben der Verfügbarkeit und 
dem Affekt eine der wichtigsten allgemeinen Heuristi-
ken. Sie wird verwendet, wenn wir die Wahrscheinlich-
keit beurteilen wollen, dass ein Objekt oder Ereignis A 
zur Klasse B gehört, indem wir den Grad der Ähnlich-
keit von A mit B betrachten. Dabei vernachlässigen wir 
Informationen über die allgemeine Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens von B (seine Basisrate) (Kahneman & 
Tversky, 1972). Betrachten wir das folgende Problem:

Bob ist ein Opernfan, der im Urlaub gerne verschie-
dene Kunstmuseen besucht. Als Heranwachsender 
spielte er gerne Schach mit Familienmitgliedern und 
Freunden. Welche Situation ist wahrscheinlicher?

A. Bob spielt Trompete für ein großes Sinfonieorches-
ter
B. Bob ist ein Landwirt

Ein großer Teil der Menschen wird sich bei dem oben 
genannten Problem für A entscheiden, weil Bobs Be-
schreibung mit dem Stereotyp übereinstimmt, das wir 
vielleicht eher über klassische Musiker als über Bauern 
haben. In Wirklichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
B zutrifft, weitaus größer, weil Landwirte einen viel 
größeren Anteil an der Bevölkerung ausmachen. 

Auf Repräsentativität basierende Beurteilungen sind 
eine übliche kognitive Abkürzung in verschiedenen 
Kontexten. Beispielsweise kann ein Verbraucher von 
einer (generischen) Handelsmarke auf eine relativ 
hohe Produktqualität schließen, wenn ihre Verpackung 
so gestaltet ist, dass sie einer nationalen Marke ähnelt 
(Kardes et al., 2004). Repräsentativität ist auch dann 
am Werk, wenn Menschen denken, dass ein sehr kalter 
Winter ein Anzeichen für das Ausbleiben der globalen 
Erwärmung ist (Schubert & Stadelmann, 2015) oder 
wenn Spieler Lotterielose mit zufällig aussehenden 
Zahlenfolgen (z.B. 7, 16, 23, ...) gegenüber solchen, die 
einem Muster folgen (z.B. 10, 20, 30, ....) bevorzugen 

(Krawczyk & Rachubik, 2019). 

In der Finanzwirtschaft ziehen es Investoren mögli-
cherweise vor, eine Aktie zu kaufen, die in der jüngsten 
Vergangenheit ungewöhnlich hohe Renditen erzielt 
hat (das Extrapolationsbias), oder sie verwechseln die 
positiven Eigenschaften eines Unternehmens (z.B. qua-
litativ hochwertige Güter) mit einem Indikator für eine 
gute Investition (Chen et al., 2007).

Risk-as-Feelings

Konsequentialistische Perspektiven der Entscheidungs-
findung unter Risiko oder Ungewissheit (Risiko-Wahl-
Theorien, siehe z.B. Prospect Theory) neigen dazu, sich 
entweder nur auf kognitive Faktoren zu konzentrieren 
oder Emotionen als ein vorweggenommenes Ergebnis 
einer Entscheidung zu betrachten.

Die Risiko-als-Gefühl-Hypothese (Loewenstein et al., 
2001) bezieht dagegen auch Emotionen als antizipa-
tiven Faktor mit ein, nämlich Gefühle im Moment der 
Entscheidungsfindung.

Im Gegensatz zu Theorien wie der Affektheuristik, bei 
der Gefühle eine informatorische Rolle spielen und 
den Menschen helfen, sich zwischen Alternativen zu 
entscheiden, kann die Risiko-als-Gefühl-Hypothese 
Fälle berücksichtigen, in denen die Entscheidungen 
(z.B. Flugverweigerung aufgrund einer starken Angst 
vor Flugreisen) von dem abweichen, was der Einzelne 
objektiv für die beste Vorgehensweise halten würde.

Anwendungen

S
Satisficing

Nach Herbert Simon neigen Menschen dazu, Entschei-
dungen eher durch Satisfizierung (einer Kombination 
aus Genügen und Befriedigung) als durch Optimierung 
zu treffen (Simon, 1956). Entscheidungen sind oft 
einfach „gut genug“ im Hinblick auf die damit ver-
bundenen Kosten und Zwänge. Als Heuristik werden 
satisfizierende Personen Optionen wählen, die ihren 
grundlegendsten Entscheidungskriterien entsprechen. 
Ein Fokus auf Satisfizierung kann von Choice-Architek-
ten eingesetzt werden, wenn Entscheidungsträger zum 
Zögern neigen (Johnson et al., 2012).

Scarcity (Heuristic)

Wenn ein Objekt oder eine Ressource weniger leicht 
verfügbar ist (z.B. aufgrund begrenzter Menge oder 
Zeit), neigen wir dazu, sie als wertvoller wahrzuneh-
men (Cialdini, 2008). Verknappungsappelle werden oft 

im Marketing eingesetzt, um Käufe zu induzieren. Mar-
ketingbotschaften mit Verknappungsappellen gelten als 
wirksamer als zeitlich begrenzte Appelle, da sie bei den 
Konsumenten ein Gefühl des Wettbewerbs erzeugen 
(Aggarwal et al., 2011). In einem Experiment (Lee & 
Seidle, 2012), bei dem Armbanduhrenwerbung als An-
reiz eingesetzt wurde, wurde den Teilnehmer eine von 
zwei verschiedenen Produktbeschreibungen vorgelegt: 
„Exklusive limitierte Auflage“. Beeilen Sie sich, limitier-
te Bestände“ oder „Neuauflage. Viele Artikel auf Lager“. 
Sie mussten dann angeben, wie viel sie bereit wären, 
für das Produkt zu zahlen. Der Durchschnittsverbrau-
cher war bereit, zusätzliche 50% zu zahlen, wenn die 
Uhr als knapp beworben wurde. 

Knappheit kann von Choice-Architekten als wirksame 
Strategie eingesetzt werden, um Menschen, die Ent-
scheidungen aufschieben (kurzsichtige Zauderer), zum 
Handeln zu bewegen (Johnson et al., 2012).

Scarcity (Psychology of)

Menschen verfügen über eine „geistige Bandbreite“ 
oder „Brainpower“, bestehend aus Aufmerksamkeit, 
Kognition und Selbstkontrolle (Mullainathan & Sharif, 
2013), die aus endlichen Ressourcen besteht, die redu-
ziert oder erschöpft werden können. Die Knappheits-
denkweise bringt das Gefühl mit sich, von etwas nicht 
genug zu haben. Nach Mullainathan und Sharif kann 
jeder Mensch kognitive Knappheit erfahren, aber be-
sonders ausgeprägt ist sie bei Menschen, die in Armut 
leben. Auf der positiven Seite kann dies zu einem ver-
minderten Fokus führen, der produktiv genutzt werden 
kann. Die Kehrseite der Medaille ist das „Tunneln“, 
das die kognitive Kraft hemmt, die zur Lösung von 
Problemen, vernünftigem Denken und Handeln oder 
zum Speichern von Informationen benötigt wird. Eine 
verringerte Bandbreite beeinträchtigt auch die exeku-
tive Kontrolle, beeinträchtigt die Planungsfähigkeit 
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von Menschen und erhöht die Impulsivität, wobei der 
Fokus unmittelbar wird – Essen auf den Tisch bringen, 
ein Dach über dem Kopf finden oder die Stromrech-
nung zahlen (siehe auch Present Bias).

Die mit Armut verbundenen Finanz- und Lebenssorgen 
und die schwierigen Kompromisse, die Menschen mit 
niedrigem Einkommen regelmäßig eingehen müssen, 
verringern ihre kognitiven Fähigkeiten. Einschränkun-
gen der Selbstkontrolle oder Planung können einige 
Personen dazu veranlassen, zukünftige Belohnungen 
zugunsten kurzfristiger Bedürfnisse zu opfern. Auch 
das Zögern bei wichtigen Aufgaben ist wahrschein-
licher, ebenso wie das Vermeiden des Ausdrucks von 
negativen Emotionen.

Self-Control

Selbstkontrolle ist in der Psychologie ein kognitiver 
Prozess, der dazu dient, bestimmte Verhaltensweisen 
und Emotionen gegenüber Versuchungen und Im-
pulsen zu zügeln. Dieser Aspekt der Selbstregulierung 
ermöglicht es dem Einzelnen, Ziele zu erreichen (Dia-
mond, 2013) (siehe auch Intertemporal Choice, Pre-
sent Bias, Dual-Self Model, Dual-System Theory, Ego 
Depletion und Decision Fatigue).

Serial-position Effekt

Der Serienpositionseffekt bezieht sich auf die Erkennt-
nis, dass Gegenstände (z.B. Wort, Bild oder Handlung), 
die sich entweder am Anfang (Primat-Effekt) oder am 
Ende (Rezenzeffekt) einer Liste befinden, leichter er-
innert werden (Ebbinghaus, 1913). Diese Effekte sind 
auch in der Sozialpsychologie eingehend untersucht 

worden. Die Überzeugungsforschung hat zum Beispiel 
herausgefunden, dass der Primat-Effekt stärker ist, 
wenn das Thema in einer Botschaft für den Einzelnen 
relevant oder vertraut ist, und dass der Rezenzeffekt 
wahrscheinlicher ist, wenn das Thema für den Einzel-
nen weniger relevant oder vertraut ist (Haugtvedt & 
Wegener, 1994; Lana, 1961).

Der Serienpositionseffekt sollte nicht mit allgemeine-
ren Ordnungseffekten verwechselt werden, was sich auf 
Kontexteffekte bezieht, die durch die Reihenfolge der 
Items entstehen, wie z.B. Fragen in einem Forschungs-
instrument (siehe auch Anchoring und Peak-End Rule).

Sludge

Die beiden definierenden Merkmale eines Sludge 
(Thaler, 2018) sind „Reibung und schlechte Absichten“ 
(Goldhill, 2019). Während Richard Thaler eindringlich 
dafür plädiert, Nudges zum Guten einzusetzen, indem 
man erwünschtes Verhalten erleichtert, bewirkt ein 
Sludge das genaue Gegenteil: er erschwert einen Pro-
zess, um zu einem Ergebnis zu gelangen, das nicht im 
besten Interesse der Person ist, die den Sludge erfährt. 
Beispiele für Sludges sind Produktrabatte, die schwie-
rige Verfahren erfordern, Abonnementkündigungen, 
die nur mit einem Telefonanruf erfolgen können, und 
komplizierte oder lange Antragsformulare für staatli-
che Studienbeihilfen.

Selbst wenn ein Sludge mit einem vorteilhaften Ver-
halten verbunden ist (wie z.B. bei der Studentenhilfe, 
Wählerregistrierung oder dem Führerschein), kön-
nen die Kosten überhöht sein. Diese Kosten können 
Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung, un-
nötiger Zeitaufwand oder psychologische Beeinträchti-
gungen wie Frustration sein (Sunstein, 2020).

Anwendungen

Social Norm

Soziale Normen signalisieren angemessenes Verhalten 
und werden als Verhaltenserwartungen oder -regeln in-
nerhalb einer Gruppe von Menschen eingestuft (Dolan 
et al., 2010). Soziale Normen des Austauschs, wie z.B. 
Reziprozität, unterscheiden sich von den Normen des 
Marktaustauschs (Ariely, 2008). Normative Rückmel-
dungen (z.B. wie das Niveau des eigenen Energiever-
brauchs im Vergleich zum regionalen Durchschnitt ist) 
werden oft in Programmen zur Verhaltensänderung 
verwendet (Allcott, 2011) und haben sich als besonders 
wirksam erwiesen, um umweltschonendes Verhalten 
anzuregen (Farrow et al., 2017). Dieses Feedback kann 
entweder beschreibend sein, indem es das darstellt, 
was die meisten Menschen zum Zwecke des Vergleichs 
tun (z.B. „Die Mehrheit der Gäste in diesem Raum 
benutzt ihre Handtücher wieder“; Goldstein et al., 
2008), oder anweisend, indem es genehmigtes oder 
missbilligtes Verhalten vermittelt (z.B. „Bitte nicht....“, 
Cialdini et al., 2006). Letzteres ist oft wirksamer, wenn 
ein unerwünschtes Verhalten häufiger auftritt als ein 
erwünschtes Verhalten (Cialdini, 2008).

Social Preferences

Soziale Präferenzen (z.B. Fehr & Fischbacher, 2002) 
sind ein Präferenztyp, der in der Verhaltensökonomie 
untersucht wird und sich auf die Konzepte der Rezip-
rozität, des Altruismus, der Ungleichheitsaversion und 
der Fairness bezieht.

Social Proof

Der Einfluss, den andere auf unser Verhalten ausüben, 
kann entweder als normativ oder informational ausge-
drückt werden. Normativer Einfluss impliziert Konfor-
mität, um akzeptiert oder gemocht zu werden (Aronson 
et al., 2005), während informationaler Einfluss in 
mehrdeutigen Situationen auftritt, in denen wir un-
sicher sind, wie wir uns verhalten sollen, und in denen 
wir andere um Informationen oder Hinweise bitten. 
Die soziale Bestätigung ist ein informationaler Ein-
fluss (oder deskriptive Norm) und kann zu Herdenver-
halten führen. Sie wird manchmal auch als Heuristik 
bezeichnet. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, 
dass der Erhalt von Informationen darüber, wie sich 
andere verhalten (soziale Bestätigung), bei Menschen 
aus kollektivistischen Kulturen zu größerer Complian-
ce führt, während Informationen über das Verhalten 
des Einzelnen in der Vergangenheit (Beständigkeit/
Commitment) bei Menschen aus individualistischen 
Kulturen mit größerer Compliance verbunden sind 
(Cialdini et al., 1999).

Status Quo Bias

Eine Verzerrung des Status quo ist offensichtlich, wenn 
Menschen es vorziehen, dass die Dinge gleichbleiben, 
indem sie nichts tun (siehe auch Inertia) oder an einer 
zuvor getroffenen Entscheidung festhalten (Samuelson 
& Zeckhauser, 1988). Dies kann selbst dann geschehen, 
wenn nur geringe Übergangskosten anfallen und die 
Bedeutung der Entscheidung groß ist. 

Felddaten aus den Einschreibungen in universitäre 
Gesundheitspläne zum Beispiel zeigen eine große Dis-
krepanz bei der Wahl der Gesundheitspläne zwischen 
neuen und bestehenden Immatrikulierten. Ein be-
stimmter Plan mit deutlich günstigeren Prämien und 
Selbstbeteiligungen hatte einen wachsenden Marktan-
teil unter den neuen Mitarbeitern, aber einen deutlich 
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geringeren Anteil unter den älteren Immatrikulierten. 
Dies deutet darauf hin, dass ein fehlender Wechsel 
nicht durch unveränderte Präferenzen erklärt werden 
konnte.

Samuelson und Zeckhauser beobachteten, dass das 
Status-Quo-Bias mit der Verlustaversion vereinbar ist 
und dass es psychologisch durch zuvor eingegangene 
Verpflichtungen, das Denken an versunkenen Kosten, 
kognitive Dissonanzen, das Bedürfnis, die Kontrolle 
zu haben, und das Bedauern über die Vermeidung 
des Wechsels erklärt werden könnte. Letzteres beruht 
auf der Beobachtung von Kahneman und Tversky, 
dass Menschen schlechte Ergebnisse, die aus neuen 
Handlungen resultieren, mehr bedauern als schlechte 
Folgen, die die Folge von Untätigkeit sind (Kahneman 
& Tversky, 1982).

Während ein Status-Quo-Bias häufig als irrational an-
gesehen wird, ist das Festhalten an Entscheidungen, 
die in der Vergangenheit funktioniert haben, aufgrund 
informationaler und kognitiver Einschränkungen oft 
eine sichere und weniger schwierige Entscheidung 
(siehe Bounded Rationality). Zum Beispiel ist eine 
Verzerrung des Status quo wahrscheinlicher, wenn es 
eine Überlastung der Wahlmöglichkeiten (Dean et al., 
2017) oder hohe Unsicherheit und Deliberationskosten 
(Nebel, 2015) gibt.

Sunk Cost Fallacy

Einzelpersonen unterliegen dem Irrglauben der ver-
sunkenen Kosten, wenn sie ein Verhalten oder eine 
Bemühung als Ergebnis zuvor investierter Ressourcen 
(Zeit, Geld oder Mühe) fortsetzen (Arkes & Blumer, 
1985). Dieser Irrglauben, der mit der Verlustaversion 
und dem Status-Quo-Bias zusammenhängt, kann auch 
als Verzerrung angesehen werden, die sich aus einem 

fortgesetzten Commitment ergibt. 

Beispielsweise bestellen Einzelpersonen manchmal zu 
viel Essen und essen dann zu viel, nur um „ihre Kos-
ten wieder hereinzubekommen“. In ähnlicher Weise 
kann eine Person ein 20-Dollar-Ticket für ein Konzert 
haben und dann stundenlang durch einen Schneesturm 
fahren, nur weil sie das Gefühl hat, dass sie wegen der 
anfänglichen Investition teilnehmen muss. Wenn die 
Kosten den Nutzen überwiegen, werden die anfallen-
den Zusatzkosten (Unannehmlichkeiten, Zeit oder so-
gar Geld) auf einem anderen mentalen Konto verbucht 
als auf dem, das mit der Ticket-Transaktion verbunden 
ist (Thaler, 1999).

Forschungsergebnisse legen nahe, dass Ratten, Mäuse 
und Menschen alle empfindlich auf versunkene Kosten 
reagieren, nachdem sie die Entscheidung getroffen ha-
ben, eine Belohnung anzustreben (Sweis et al., 2018).

System 1/2

Siehe Dual-system Theorie

Anwendungen

T
Take-the-Best (Heuristi)

Take-the-Best ist eine einfache Entscheidungsfindung, 
die man bei der Wahl zwischen Alternativen anwen-
den kann. Sie ist eine Entscheidungsregel, die auf 
einem einzigen Grund basiert, eine Art von Heuristik, 
bei der Beurteilungen nur auf einem einzigen „guten“ 
Grund beruhen und andere Hinweise ignoriert werden 
(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011).  Mit Hilfe der „Take-
the-Best“-Heuristik wird ein Entscheidungsträger die 
Wahl auf ein Attribut stützen, von dem angenommen 
wird, dass es am effektivsten zwischen den Optionen 
unterscheiden kann (Gigerenzer & Goldstein, 1996). 
Die Zollbeamten an einem Flughafen können z.B. 
bestimmen, ob ein Passagier für eine Durchsuchung 
ausgewählt wird, indem sie das Beste von verschiede-
nen Merkmalen wie Herkunftsflughafen, Nationalität 
oder Gepäckmenge auswählen (Pachur & Marinello, 
2013). Eine Studie untersuchte, wie Wähler bei der 
US-Präsidentschaftswahl den Umgang der Präsident-
schaftskandidaten mit einem, von den Wählern als am 
wichtigsten erachteten Thema, wie z.B. die Wirtschafts-
lage oder die Außenpolitik, umgingen. Ein Modell, das 
auf diesem Thema (als das von potenziellen Wählern 

als Take-the-Best-Merkmal erkorene Thema) basierte, 
konnte in 97% aller Vorhersagen den Gewinner der 
Volksabstimmung richtig bestimmen (Graefe & Arm-
strong, 2012).

Take-the-First (Heuristic)

Take-the-First ist eine fließende Heuristik. Fließende 
Entscheidungsprozesse entstehen, wenn verschiedene 
Alternativen erkannt werden, aber demjenigen, das am 
schnellsten erkannt wird, ein höherer Wert in Bezug 
auf ein Kriterium beigemessen wird (Gigerenzer & 
Gaissmaier, 2011). Im Fall von Take-the-First wählen 
die Entscheidungsträger einfach die erste Alternative, 
die ihnen in den Sinn kommt (Johnson & Raab, 2003). 
Ähnlich wie andere Ansätze nach dem Motto „fast and 
frugal“ eignet sich diese Strategie am besten in Situ-
ationen, in denen die Fähigkeit der Menschen, Infor-
mationen sorgfältig zu analysieren, eingeschränkt ist. 
Wenn erfahrene Handballspieler gebeten wurden, sich 
in Videosequenzen zwischen einem Schuss oder einem 
Pass zu entscheiden, war die erste Option, die ihnen in 
den Sinn kam, tendenziell besser als spätere Optionen 
oder eine Vorgabe, unter der sie mehr Zeit zur Analyse 
der Situation hatten.

Time (Temporal) Discounting

Die Zeitdiskontierungsforschung untersucht Unter-
schiede in der relativen Bewertung von Belohnungen 
(in der Regel Geld oder Waren) zu verschiedenen Zeit-
punkten, indem sie die Bewertung zu einem früheren 
Zeitpunkt mit der Bewertung zu einem späteren Zeit-
punkt vergleicht (Frederick et al., 2002). Es gibt Hin-
weise darauf, dass gegenwärtige Belohnungen stärker 
gewichtet werden als zukünftige. Sobald Belohnungen 
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sehr weit in der Zeit entfernt sind, verlieren sie ihren 
Wert. Verzögerungsdiskontierung lässt sich durch Im-
pulsivität und eine Tendenz zur sofortigen Befriedigung 
erklären (siehe Self Control), und sie ist besonders 
offensichtlich bei Süchten wie Nikotin (Bickel et al., 
1999). 

Die Theorie der hyperbolischen Diskontierung legt 
nahe, dass Diskontierung nicht zeitkonsistent ist; sie 
ist weder linear noch tritt sie mit einer konstanten 
Rate auf. Sie wird gewöhnlich untersucht, indem man 
Menschen Fragen stellt wie „Würden Sie lieber heute 
£100 oder lieber £120 in einem Monat erhalten?“ oder 
„Würden Sie lieber £100 in einem Jahr oder lieber 
£120 in einem Jahr und einem Monat erhalten?“ Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Menschen glücklicher sind, 
wenn sie einen zusätzlichen Monat auf eine größere 
Belohnung warten, wenn diese in ferner Zukunft liegt. 
Bei der hyperbolischen Diskontierung nimmt der mit 
einer Belohnung verbundene Wert bei kleinen Verzöge-
rungszeiten sehr schnell ab und fällt dann bei längeren 
Verzögerungen langsamer (Laibson, 1997) (siehe auch 
Present Bias).

Studien haben verschiedene Wege zur Verringerung 
der Diskontierung aufgezeigt, wie z.B. die Fokussie-
rung auf die Zukunft (Sheffer et al., 2016), die mentale 
Simulation zukünftiger Erfahrungen (z.B. Stein et al., 
2016) und die Interaktion mit visuellen Darstellungen 
des zukünftigen Selbst (Hershfield et al., 2011).

Transitive/Intransitive Preferences

Präferenztransitivität ist ein Markenzeichen der Ra-
tional-Choice-Theorie. Sie besagt, dass wenn aus einer 
Reihe von Optionen A gegenüber B und B gegenüber C 
bevorzugt wird, dann muss auch A gegenüber C be-
vorzugt werden (z.B. von Neumann & Morgenstern, 
1947). Intransitive Präferenzen (d.h. C wird A vorgezo-

gen) verletzen die Transitivitätsannahme und werden 
manchmal verwendet, um die Entscheidungsfindung 
System 1 vs. 2 anzugeben (Gallo et al., 2016) (siehe 
auch Preference Reversal und Decoy Effect).

Trust

Vertrauen durchdringt menschliche Gesellschaften. Es 
ist unverzichtbar in Freundschaften, Liebe, Familie, 
Organisationen und Politik. Zwischenmenschliches 
Vertrauen ist ein mentales Konstrukt mit Auswirkun-
gen auf das soziale Funktionieren und das wirtschaft-
liche Verhalten, wie es z.B. durch Vertrauensspiele 
untersucht wird. 

Obwohl die neoklassische Wirtschaftstheorie sugge-
riert, dass Vertrauen in Fremde irrational ist, können 
Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit in allen Gesell-
schaften weitgehend beobachtet werden. Tatsächlich 
gibt es Reziprozität als ein grundlegendes Element 
menschlicher Beziehungen und Verhaltensweisen, und 
dies wird in dem auf ein anonymes Gegenüber ausge-
weiteten Vertrauen berücksichtigt (Berg et al., 1995). 
Die Natur des vertrauensvollen Verhaltens ist ein 
facettenreicher Teil der Psychologie, der im Hinblick 
auf die zugrunde liegenden Dispositionen, Intergrup-
penprozesse und kognitiven Erwartungen untersucht 
wird (Evans & Krueger, 2009). Verhaltenspsychologi-
sche und biologische Evidenz deutet darauf hin, dass 
Vertrauen nicht einfach ein Sonderfall der Risikobe-
reitschaft ist, sondern auf wichtigen Formen sozialer 
Präferenzen wie der Verratsaversion beruht (Fehr, 
2010). 

Sowohl das Vertrauen als auch die Vertrauenswürdig-
keit nehmen zu, wenn sich die Menschen sozial näher-
stehen, aber letztere nimmt ab, wenn die Partner aus 
unterschiedlichen sozialen Gruppen wie Nationalität 
oder Rasse stammen. Darüber hinaus zeigt sich, dass 

Anwendungen

Personen mit einem hohen Status in der Lage sind, 
anderen mehr Vertrauen zu entlocken (Glaeser et al., 
2000). Beispielsweise sind CEOs wesentlich ver-
trauensvoller und vertrauenswürdiger als Studenten. 
Vertrauen scheint vertrauenswürdiges Verhalten zu 
verstärken. In einem Verhaltensexperiment war die 
Vertrauenswürdigkeit am höchsten, wenn die Straf-
androhung verfügbar war, aber nicht benutzt wurde, 
und am niedrigsten, wenn die Strafandrohung tatsäch-
lich benutzt wurde. Paradoxerweise nutzten jedoch die 
meisten CEOs und Studenten die Strafandrohung, auch 
wenn CEOs von ihr deutlich weniger Gebrauch mach-
ten (Fehr & List, 2004). 

Trust Game

Ähnlich wie beim Diktatorspiel wird bei diesem Spiel 
von den Teilnehmern verlangt, Geld zwischen sich und 
jemand anderem aufzuteilen. Beim Vertrauensspiel 
wird jedoch zunächst Spieler A gebeten, eine anfäng-
liche Dotierung von Null oder einem höheren Wert 
(z.B. $5) festzulegen. Das Geld wird dann vom Experi-
mentator multipliziert (z.B. verdreifacht auf $15) und 
an Spieler B gegeben, der dann gebeten wird, einen 
Betrag von null oder einem höheren Wert an Spieler 
A zurückzugeben. Im Spiel geht es um Gegenseitigkeit 
und Vertrauen, denn Spieler A muss entscheiden, wie 
viel der Dotierung er an Spieler B in der Hoffnung ab-
gibt, dafür mindestens den gleichen Betrag zu erhal-
ten. Im ursprünglichen Experiment (Berg et al., 1995) 
schickten 30 von 32 ersten Spielern Geld, und 11 dieser 
30 Entscheidungen führten zu einer Rückzahlung, 
die höher war als der ursprünglich geschickte Betrag. 
Diese Erkenntnis widerlegt die Vorhersage der ökono-
mischen Standardannahmen (siehe Homo Oeconomi-
cus), dass es kein Vertrauen geben würde. Wie auch bei 
anderen Spielen haben Kritiker jedoch Fragen darüber 
aufgeworfen, was das Vertrauensspiel tatsächlich misst 
(Brülhart & Usunier, 2012) (siehe Ultimatum Game).

U
Ultimatum Game

Das Ultimatumspiel ist ein frühes Beispiel für Untersu-
chungen, die Verletzungen von Standardannahmen der 
Rationalität aufdeckten (siehe Homo Oeconomicus). 
In dem Experiment wird ein Spieler (der Vorschlagen-
de/Zuweiser) mit einer Geldsumme ausgestattet und 
gebeten, diese zwischen ihm und einem anonymen 
Spieler (dem Antwortenden/Empfänger) aufzuteilen. 
Der Empfänger kann den Vorschlag des Zuweisers ent-
weder annehmen oder ablehnen, in diesem Fall erhält 
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keiner der beiden Spieler etwas. Aus einer traditionel-
len spieltheoretischen Perspektive sollte der Zuweiser 
nur einen symbolischen Betrag anbieten und der Emp-
fänger sollte ihn annehmen. Die Ergebnisse zeigten 
jedoch, dass die meisten Zuweiser mehr als nur eine 
symbolische Zahlung anboten, und viele gingen sogar 
so weit, eine gleichmäßige Aufteilung anzubieten. Eini-
ge Angebote wurden von den Empfängern abgelehnt, 
was darauf hindeutet, dass sie bereit waren, ein Opfer 
zu bringen, wenn sie das Angebot als unfair empfanden 
(siehe auch Inequity Aversion und Fairness) (Guth et 
al., 1982), (siehe auch Dictator Game und Trust Game).

Utility

In der Ökonomie bezieht sich der Nutzen (z.B. Stigler, 
1950) auf den Vorteil (Zufriedenheit oder Glück), den 
die Verbraucher aus einem Gut ziehen, und er kann auf 
der Grundlage der Wahl des Einzelnen zwischen Alter-
nativen oder Präferenzen gemessen werden, die sich 
in seiner Zahlungsbereitschaft oder Akzeptanz zeigt. 
Verhaltensökonomen haben in der Vergangenheit 
Annahmen in Frage gestellt, dass der Nutzen immer 
maximiert wird, und sie haben sowohl mit traditionel-
len als auch mit neuen Möglichkeiten zur Nutzen-Mes-
sung gearbeitet.

- Der erwartete Nutzen (Bernoulli, 1954 [1738]) wurde 
sowohl in der Wirtschaftswissenschaft als auch in der 
Spiel- und Entscheidungstheorie, einschließlich der 
Prospekttheorie, verwendet und basiert auf Entschei-
dungen mit ungewissem Ausgang.

- Der diskontierte Nutzen ist eine Form des Nutzens, 
die im intertemporalen Wahlbereich der Verhaltens-
ökonomie verwendet wird (Berns et al., 2007).

- Erfahrener Nutzen (Kahneman et al., 1997) bezieht 
sich auf tatsächliche (hedonische) Erfahrungen, die 

mit einem Resultat verbunden sind (im Gegensatz zum 
wahlbasierten Entscheidungsnutzen), der mit Theorien 
über Prognosefehler wie dem Diversifikationsbias ver-
bunden ist.

- Erinnerter Nutzen (Kahneman et al., 1997) suggeriert, 
dass die Entscheidungen der Menschen auch auf ihrer 
Erinnerung an vergangene Ereignisse oder Erfahrun-
gen beruhen und wird in der Peak-End-Regel heran-
gezogen.

- Sofortiger Nutzen und prognostizierter Nutzen wur-
den im Bereich der intertemporalen Wahl verwendet, 
wie z.B. Untersuchungen zur Empathielücke, die zeigt, 
dass der prognostizierte Nutzen in Richtung des so-
fortigen Nutzens verzerrt ist (Camerer & Loewenstein, 
2004).

- Der Verfahrensnutzen ist relevant, wenn die Men-
schen nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die 
Prozesse, die zu diesen Ergebnissen führen, schätzen 
(Frey, Benz, & Stutzer, 2004).

- Der soziale Nutzen wurde im Zusammenhang mit der 
Spieltheorie vorgeschlagen, in der Spieler nicht nur 
immer eigennützig handeln, sondern auch Bedenken 
hinsichtlich der wahrgenommenen Absichten anderer 
Spieler und der Fairness zeigen (Camerer, 1997).

- Der Transaktionsnutzen erklärt den wahrgenomme-
nen Verdienst oder die Qualität eines Geschäfts und 
nicht nur den Wert einer Ware oder Dienstleistung im 
Verhältnis zu ihrem Preis, der durch den Erwerbsnut-
zen erfasst wird (Thaler, 1985).

Anwendungen

W
Willingness to Pay (WTP) / Willingness to 

Accept (WTA)

In der Ökonomie sind die Annahmebereitschaft (WTA) 
und die Zahlungsbereitschaft (WTP) Präferenzmaße, 
die sich nicht auf tatsächliche Wahlmöglichkeiten zwi-
schen alternativen Optionen stützen. Stattdessen bitten 
sie Einzelpersonen, Geldbeträge anzugeben. WTA ist 
ein Maß für die finanzielle Mindestentschädigung, die 
eine Person benötigen würde, um sich von einem Gut 
zu trennen oder etwas Unerwünschtes (wie Umwelt-
verschmutzung oder Kriminalität) in Kauf zu nehmen. 
Zahlungsbereitschaft (WTP) ist das Gegenteil - der ma-
ximale Geldbetrag, den jemand bereit ist, für eine Ware 
zu zahlen oder um etwas Unerwünschtes zu vermeiden. 
Nach gängiger ökonomischer Intuition sollte die WTP 
in allen Entscheidungskontexten relativ stabil sein, und 
die WTA sollte für ein bestimmtes Gut sehr nahe an der 
WTP liegen . 

Die Verhaltensökonomie hat jedoch gezeigt, dass WTP 
und WTA kontextabhängig sein können. Zum Beispiel 

fand Thaler (1985) Belege dafür, dass Menschen, die 
mit einem hypothetischen Szenario konfrontiert wer-
den, in dem sie am Strand liegen und sich nach einem 
Bier sehnen, bereit wären, für ein Bier, das in einem 
Resort-Hotel gekauft wird, deutlich mehr zu bezahlen 
als für ein Bier, das in einem heruntergekommenen 
Lebensmittelgeschäft gekauft wird (siehe auch Trans-
action Utility und Mental Accounting). Darüber hinaus 
übersteigt die durchschnittliche WTA für eine Ware 
manchmal ihre WTP, was auf einen Endowment-Effekt 
hindeuten kann, d.h. Menschen schätzen etwas mehr, 
wenn sie es bereits besitzen. Die Forschung hat auch 
gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der WTA 
den WTP übersteigt, umso größer ist, je weiter ein Gut 
von einem gewöhnlichen privaten Gut entfernt ist. Das 
Verhältnis von WTA zu WTP ist besonders hoch bei 
Gesundheit/Sicherheit und öffentlichen/nicht-markt-
bestimmten Gütern (Horowitz & McConnel, 2002).

Winner’s Curse

Der Fluch des Gewinners beschreibt das Phänomen, 
dass das Gewinnergebot einer Auktion dazu neigt, 
den wahren (und für die Bieter unsicheren) Wert der 
Ware zu übersteigen, was faktisch dazu führt, dass der 
Gewinner zu viel bezahlt. Emotionen, kognitive Ver-
zerrungen und unvollständige Informationen scheinen 
für dieses Verhalten verantwortlich zu sein, das im 
Extremfall zu Blasen auf den Aktien- oder Immobilien-
märkten führen kann.

In seiner bahnbrechenden Arbeit „Anomalies: The 
Winner‘s Curse“ stellte Richard Thaler (1988) fest, 
dass, wenn er einen Krug mit Münzen unter seinen 
Studenten versteigern würde, (1) das durchschnitt-
liche Gebot deutlich unter dem tatsächlichen Wert der 
Münzen liegen würde (Bieter sind risikoscheu) und 
(2) das Gebot, das den Zuschlag erhält, den Wert des 
Kruges übersteigen würde (auch wenn dieser überteu-
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ert sein könnte). Dies steht nicht im Einklang mit der 
Vorstellung, dass alle Bieter rational sind. Theoretisch 
sollte es zu keinen Überzahlungen kommen, wenn 
perfekte Informationen allen zur Verfügung stünden 
und alle Teilnehmer in ihrer Entscheidungsfindung 
völlig rational und bei der Bewertung versiert wären. 
Der Fluch des Gewinners, eine robuste und hartnäckige 
Abweichung von theoretischen Vorhersagen, die in der 
experimentellen Ökonomie aufgestellt wurden, spiegelt 
jedoch die eingeschränkte Rationalität recht gut wider, 
da Menschen Schwierigkeiten haben, kontingente 
Überlegungen zu zukünftigen Ereignissen anzustel-
len (Charness & Levin, 2009) (siehe Intertemporal 
Choice). Es überrascht nicht, dass in einer experimen-
tellen Demonstration des Fluchs des Gewinners der 
Grad der Unsicherheit bezüglich des Wertes der Ware 
und die Anzahl der konkurrierenden Bieter als die 
beiden Faktoren identifiziert wurden, die die Inzidenz 
und das Ausmaß dieses Fluchs beeinflussen (Bazerman 
& Samuelson, 1983). 

In einem Versuch, den Fluch des Gewinners zu über-
winden, hat ein Experiment zwei Faktoren identifi-
ziert, die für seine Persistenz verantwortlich sind: eine 
Variabilität in der Umgebung, die zu mehrdeutigem 
Feedback führt (d.h. Entscheidungen und Ergebnisse 
sind nur teilweise korreliert), und die Tendenz der 
Entscheidungsträger, adaptiv zu lernen. Daher kann 
durch die Verringerung der Varianz im Feedback (so 
dass Entscheidungen und Ergebnisse korreliert sind) 
die Leistung deutlich verbessert werden (Bereby-Meyer 
& Grosskopf, 2008).

Z
Zero Price Effect

Der Zero-Price-Effekt legt nahe, dass traditionelle Kos-
ten-Nutzen-Modelle den psychologischen Effekt, etwas 
umsonst zu bekommen, nicht berücksichtigen können. 
Ein lineares Modell geht davon aus, dass die Verände-
rungen der Kosten auf allen Preisniveaus gleich sind 
und der Nutzen gleichbleibt. Infolgedessen macht eine 
Preissenkung eine Ware in allen Preispunkten gleich 
mehr oder weniger attraktiv. Das Zero-Preis-Modell 
hingegen geht davon aus, dass der innere Wert eines 
Gutes steigt, wenn der Preis auf Null gesenkt wird 
(Shampanier et al., 2007). Freie Güter haben eine zu-
sätzliche Anziehungskraft, da eine Preissenkung von 1 
$ auf Null stärker ist als eine Senkung von 2 $ auf 1 $. 
Dies gilt insbesondere für hedonische Produkte - Din-
ge, die uns Freude oder Genuss bereiten (z.B. Hossain 
& Saini, 2015). Eine zentrale psychologische Erklärung 
für den Zero-Price-Effekt war die Affektheuristik, bei 
der Optionen, die keine Nachteile haben (keine Kos-
ten), eine positivere affektive Reaktion auslösen.

Anwendungen
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Quelle: https://unsplash.com/@toa-heftiba

Quelle: https://unsplash.com/@adrian-swancar

Quelle: https://StraightOne GmbH

Crowdsourcing Nudges 

Quelle: https://unsplash.com/@christina-wocintechchat

Quelle: https://unsplash.com/@hush-naidoo

Abbildung 1: Geisinger BIT Crowdsourcing-Themen. Hinweis: Dar-
gestellt sind die prozentualen Anteile der einzelnen Einsendungen (n 
= 291), aufgeschlüsselt nach Problemtyp.

Abbildung 2: PMNU-Crowdsourcing-Themen. Anmerkung: Dar-
gestellt ist der prozentuale Anteil der einzelnen Einsendungen (n = 
225), aufgeschlüsselt nach Themen.

Die Anwendung der Verhaltensökonomie zur Verbesserung von Hör-
gerätegesprächen zwischen Erstkunden und Ärzten 

Quelle: https://unsplash.com/@amy-hirschi

Quelle: https://unsplash.com/@mimi-thian

Quelle: https://unsplash.com/@scott-graham

Abbildung 1: Antworten der Mediziner auf die Frage: „Was denken 
Sie, wie viel Prozent Ihrer anspruchsberechtigten Kunden...“?

Abbildung 2: Überzeugungen von Ärzten und Kunden in Bezug auf 
Premium- und Basisprodukte.

Abbildung 3: Elemente des Anhörungstermins und damit verbunde-
ne Schmerzpunkte.

Abbildung 4: Verteilung der Antworten (Kliniker vs. Kunden) in 
Bezug auf die Vorliebe für Autonomie und professionelle Beratung 
bei Hörgeräteentscheidungen.

Abbildung 5: Was glauben Sie, wie sicher sind Ihre Kunden bei der 
Unterscheidung zwischen den Vorteilen und Funktionen verschiede-
ner Hörgeräte? (10=sehr zuversichtlich).

Tabelle 1: Prozentsatz der HSP-Erstkunden, die sich zu Beginn und 
während der Interventionsstudie für ein Premium-Hörgerät ent-
schieden.sich zu Beginn und während der Interventionsstudie für ein 
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Premium-Hörgerät entschieden. d Kunden in Bezug auf Premium- 

und Basisprodukte. Quelle: https://unsplash.com/@leon-Oalh

BI Org

 
Quelle: https://unsplash.com/@volodymyr-hryshchenko

Quelle: https://unsplash.com/@randy-fath

Abbildung 1: Förderung einer verhaltensorientierten Denkweise bei 
der OECD: Ein stufenweiser Ansatz.

Abbildung 2: Förderung einer verhaltensorientierten Denkweise bei 
der OECD: Ein stufenweiser Ansatz.

Gamification in der Verhaltenswissenschaft

Quelle: https://unsplash.com/@thillary-ungsonz

Quelle: https://unsplash.com/@riho-kroll

Quelle: https://unsplash.com/@erol-ahmed

Quelle: https://unsplash.com/@toa-heftiba

Abbildung 1: Die von Toda et al. (2019) vorgeschlagene Taxonomie 
der Gamification. Abbildung aus Toda et al. (2019).

Abbildung 2: NumberBeads: Verwenden Sie ein Messer, um die 
Perlen so zu teilen, dass sie zum Ziel passen.

Abbildung 3: Treasure Collector: Aufgaben zum Training exekutiver 
Funktionen für Kinder.

Abbildung 4: Schematische Darstellung eines Versuchsaufbaus und 
einer minimalen Gruppenzuordnung. Abbildung aus Neville et al. 
(2020).

Kein Vertrag, kein Problem 

Quelle: https://unsplash.com/@rosebox

Quelle: https://unsplash.com/@freestocks

Quelle: https://unsplash.com/@hello-i-m-nik

Tabelle 1: Definition von Abonnementtypen und Beispielanbietern.

Abbildung 1: Marktgröße und Prozentsatz der erwachsenen Abon-
nenten im Vereinigten Königreich nach Abonnementtyp.

Abbildung 2: Nettozuwachs an Abonnenten in sechs Branchen.

Abbildung 3: Kostenlose Testversion im Vergleich zu kein Vertrag als 
Akquisitionshebel für Abonnements. 
Anmerkung: Ergebnisse für Branchen mit statistisch signifikanten 
Unterschieden bei einem Konfidenzniveau von 95 %.

Abbildung 4: Jährliche Abwanderung bei Abonnementtypen in sechs 
Branchen.

Abbildung 5: Abwanderungsraten über alle Branchen hinweg.

Abbildung 6: Abwanderungsraten für Abonnements mit einem an-
fänglichen Rabatt im Vergleich zu einer kostenlosen Testphase in 
allen Branchen.

Abbildung 7: Jährliche Abwanderung bei vertragsgebundenen und 
vertragslosen Abonnements. Hinweis: Die Ergebnisse werden für 
Branchen mit statistisch signifikanten Unterschieden bei einem Kon-
fidenzniveau von 95 % dargestellt.

Karriere-Coaching stärkt das Vertrauen in erfahrene Arbeitskräfte 

Quelle: https://unsplash.com/@toa heftiba

Quelle: https://unsplash.com/@linkedin-sales-solutions

Tabelle 1: Feedback zum Modul vor der Pandemie.

Tabelle 2: Erfolgreiche Ergebnisse vor der Pandemie.

Tabelle 3: Vertrauensindikatoren vor der Pandemie.

Tabelle 4: Pandemie-Feedback zum Modul.

Tabelle 5: Erfolgreiche Ergebnisse in der Pandemie.

Tabelle 6: Vertrauensindikatoren in der Pandemie

 
Komplexe verhaltensbezogene Herausforderungen erfordern viel-
schichtige verhaltensbezogene Lösungen

Quelle: https://unsplash.com/@vadim

Quelle: https://unsplash.com/@markus-spiske

Abbildung 4:  Das Konzept des L4L-Programms. Mit einem viel-
schichtigen, dreistufigen Ansatz zur Förderung nachhaltiger, 
landwirtschaftlicher Praktiken erreicht L4L die Landwirte zu einem 
Zeitpunkt, an dem sie am ehesten bereit sind, ihre Arbeitsweise zu 
ändern. Die drei Phasen zielen jeweils auf Untergruppen von Land-
wirten ab, aber jede Phase baut auf der vorangegangenen auf und 
nutzt die Vorteile aufeinander folgender Ergebnisse der Verhaltens-
änderung, um eine Wirkung zu erzielen, die größer ist als die Summe 
ihrer Teile. Einfach ausgedrückt: Phase 0 macht klimaintelligente 
Landwirtschaft einfach, Phase 1 macht sie beobachtbar und Phase 2 
sorgt dafür, dass sie erwartet wird.

Anhang

Verhaltensökonomie: Förderung von Diversität, Gleichberechtigung und 

Inklusion durch Zielsetzung 

Quelle: https://unsplash.com/@aaron-blanco-tejedor

Quelle: https://unsplash.com/@aaron-blanco-tejedor

Quelle: https://unsplash.com/@aaron-blanco-tejedor

Quelle: https://unsplash.com/@nathan-anderson

Quelle: https://unsplash.com/@matthew-bennett

Quelle: https://unsplash.com/@jon-tyson

Quelle: https://unsplash.com/@gemma-chua-tran

Verhaltenseinblicke und Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt 

Quelle: https://unsplash.com/@engin-akyurt

Quelle: https://unsplash.com/@gemma-chua-tran

Quelle: https://unsplash.com/@macro-bianchetti

Abbildung 1: Ein Modell des Prozesses der Hilfesuche

Abbildung 2: Verfügbarkeits-Biassuche

Abbildung 3: Versunkene Kosten und kontrafaktisches Denken

Abbildung 4: Unsicherheitsaversion

Abbildung 5: Handlungs-Intentions-Lücke

Abbildung 6: Kontrollbild

Abbildung 7: Auswirkungen der Vorgehendweise auf die Website von 
Ciudad Mujer.

Erhöhung der Altersvorsorge in Südafrika

Quelle: https://unsplash.com/@dhruv-mehra

Quelle: https://unsplash.com/@marc-najera

Abbildung 1: Die wichtigsten Berührungspunkte auf dem Weg zu 
einer Mitgliederentscheidung.

Abbildung 2: Verhaltensprinzip, angewandt auf den Gesprächsleit-
faden.

Verhaltenswissenschaftliche Konzepte 

Quelle: https://unsplash.com/@francesco-aberti
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