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3.1 Manipulation durch Risikoaversion und Verlust-
aversion

Wir bedauern Verluste mehr als wir Gewinne begrüßen. Angenommen, Sie 
wollen Ihr gebrauchtes Auto verkaufen. Natürlich sagt Ihnen ein Käufer 
niemals: „Herr Toppmüller, ich zahle Ihnen freiwillig 800 Euro mehr. Ich 
glaube, Sie haben den Preis zu niedrig angesetzt.“ Wäre ja auch zu schön. 
Er sagt wahrscheinlich das Gegenteil: „Also Herr Toppmüller, ich bin bereit 
das Auto zu kaufen, wenn Sie mir einen Nachlass von 800 Euro geben.“ Das 
klingt deutlich wahrscheinlicher. Wie aber werden Sie darauf reagieren? 

Grundsätzlich bewerten wir Gegenstände immer höher, die wir besit-
zen, als Gegenstände, die wir kaufen wollen.

Das führt zu seltsamen Verhaltensweisen. Manchmal werden sie ausgenutzt 
und dann eingesetzt, um uns zu manipulieren. 

Wie zum Beispiel reagieren wir auf ganz neue Produkte? Sie haben – ange-
nommen – die Wahl zwischen einem altbewährten traditionsreichen Produkt, 
das Sie schon lange benutzen und schätzen, und einem Produkt, das ganz 
neu auf dem Markt ist. Ich selbst bin aus Gründen, die ich mir rational 
nicht erklären kann, seit vielleicht 30 Jahren ein Fan von Nivea-Creme. Was 
könnte mich veranlassen ein neues, moderneres Produkt zu wählen? Eine 
andere, vielleicht viel wirksamere Hautcreme? (Ja – ich fühle mich zwar 
noch wie 20 – aber nur so lange, bis ich mir ein Foto anschaue, auf dem 
ich gemeinsam mit meiner Tochter abgebildet bin.) Die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein neues Produkt 50 Prozent besser ist, erscheint mir dabei genauso 
hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass es 50 Prozent schlechter ist als meine 
„altbewährte“ Hautcreme. Bei Preisgleichheit treffe ich keine Entscheidung. 
Ich schwenke nur um, wenn mein „Risiko“ mit einem mir angemessen er-
scheinenden Preisnachlass (Risikoprämie) entschädigt wird. 
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Bedeutet dass, das ich „am Regal im Supermarkt“ meine Entscheidungen 
rein unter Preisgesichtspunkten fälle? Nein, das heißt es nicht. Da spielen 
noch andere Faktoren eine Rolle. Natürlich. Aber der Preis wird häufig 
„gegen uns eingesetzt“ um uns zu manipulieren völlig sinnlose Einkäufe 
zu tätigen.

Vom Supermarkt in den Schuldturm

Bevor wir wieder darauf zurückkommen, lassen Sie mich noch andere Ein-
flüsse schildern, die uns zu Käufen veranlassen, die wir besser gelassen 
hätten. Ich erinnere: 6,5 Millionen Menschen in Deutschland kommen mit 
ihrem Einkommen nicht mehr aus. Sind ergo hoch verschuldet. 228 Milliar-
den Schulden haben private Haushalte auf der Uhr. 6,7 Millionen Menschen 
bezogen in 2010 Hartz IV.

Da ist zum Beispiel unsere Stimmung und die damit zusammenhängende 
selektive Erinnerung an Ereignisse, Zahlen oder Daten. Psychologen nen-
nen das „mood congruent memory“. Informationen, gleich welche, nehme 
ich nämlich immer auf in Abhängigkeit von meinen ganz subjektiven Stim-
mungen und Gefühlen. Die gleichen Informationen werden einmal positiv, 
das andere Mal negativ bewertet. Damit wird meine Risikoaversion ent-
weder vermindert oder verstärkt. Es geht aber noch weiter: Informationen, 
die ich in bester Stimmung aufgenommen habe, kann ich erheblich besser 
wieder aufrufen (memorieren), wenn die gleiche Umgebungsbedingung 
wieder hergestellt wird, in der ich diese positive Stimmung empfunden 
habe. Psychologen nennen das „state dependent memory“.

Ein Beispiel: Ich bin nur ein moderat interessierter Fußballfan. Wenn mich 
jemand nach den Namen der derzeitigen Nationalelf fragt, fallen mir viel-
leicht vier oder fünf Spieler ein. Mehr nicht. Auf dem Fußballplatz allerdings 
habe ich null Probleme, die Namen aller Nationalspieler auswendig herzu-
sagen, inklusive der aktuellen Mannschaftsaufstellung. Es ist fast so, als 
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wenn mein Gehirn auf dem Fußballplatz die Bereiche schneller und freiwilli-
ger memoriert, die mit den angenehmen Gefühl „Fußball“ verbunden sind, 
wohingegen ich mich im Büro partout nicht daran erinnern kann, wie diese 
Nationalspieler denn jetzt alle heißen.

Dass Ihr Gedächtnis stimmungsabhängig und ortsabhängig funktioniert, 
kann man – natürlich – auch gegen Sie einsetzen. Versucht man Ihnen 
eine Entscheidung abzuringen, eine vielleicht vorschnelle Entscheidung – 
dann wird ein Manipulator versuchen eine Atmosphäre wieder herzustel-
len, die Sie gemeinsam mit ihm schon einmal als positiv memoriert haben 
und die in einer Art von „Zusammenhang“ mit der vom Manipulator er-
wünschten Handlung steht. Seien Sie also vorsichtig, wenn jemand darauf 
besteht, das Folgegespräch unbedingt am gleichen Ort und vielleicht sogar 
zur selben Uhrzeit stattfinden zu lassen. Dabei sei vorausgesetzt, dass ein 
erstes Gespräch positiv verlaufen ist. Zwar wurde noch keine Entscheidung 
von Ihnen getroffen, aber mindestens dieses Folgegespräch soll sie nun 
bringen.

Meine Empfehlung: Wenn Sie schon drauf und dran sind, etwas zu kaufen, 
dann bestehen Sie darauf, dass ein Abschlussgespräch grundsätzlich woan-
ders stattfinden muss. Haben Sie mit dem Autoverkäufer also bisher in den 
Geschäftsräumen des Autohauses verhandelt, umgeben von den blitzenden 
Objekten Ihrer Begierde, dann führen Sie das letzte Gespräch zuhause. 
„Bestellen Sie ihn ein!“

Eine von mir durchgeführte Untersuchung bei einem bekannten Autoher-
steller hat eindeutig ergeben, dass Abschlussgespräche über ein Auto zu-
hause immer dazu führen, dass:

1. Die Unterschrift grundsätzlich noch einmal gut überlegt wird. Bis hin 
zum Abbruch der Verhandlung.



Wie wir uns selbst ein Bein stellen | 33

2. Deutlich weniger „Extras“ bestellt werden als man ursprünglich woll-
te. (Da kommen nämlich die berechtigten Bedenken, ob zum Beispiel 
Ledersitze für 2.500 Euro Aufpreis wirklich notwendig sind.)

3. Finanzierungsangebote noch einmal durchgerechnet werden. (Eine 
viel zu niedrige Leasingrate zum Beispiel, die dazu führt, dass man 
nach drei Jahren eine irre hohe Ablösesumme für die Mehrkilometer 
nachzahlen muss.)

Aber es kommt noch dicker. Zwar sind Sie grundsätzlich, wie die meisten 
Menschen, bei großen Investitionen (Auto/Haus/Kreuzfahrt etc.) risiko-
avers – aber Sie werden trotzdem immer noch leicht das Opfer des Glaubens 
an Ihre Vernunft und Ihre Fähigkeit, Fakten in den richtigen Zusammen-
hang zu stellen. Ein weiteres Beispiel soll Ihnen das verdeutlichen.

Heute Abend in Monte Carlo

Stellen Sie sich vor, Ihr Bankberater bespricht mit Ihnen die Kursgewin-
ne und Kursverluste Ihres Portfolios. Sie diskutieren, was Gewinne gebracht 
hat (Sie freuen sich still), aber auch die Verlustbringer. (Sie sind plötzlich 
tief deprimiert.) Sie besprechen alle Kursverläufe und Ihre möglichen Hand-
lungsalternativen. „Soll ich ein bestimmtes Papier jetzt verkaufen, weil es 
in den letzten zwei Monaten stetig verloren hat, oder soll ich ein Papier 
verkaufen, weil es seit zwei Monaten stetig gewonnen hat? Es könnte ja sei-
nen Aufwärtstrend auch ganz plötzlich wieder beenden?“ Bankberater ken-
nen die Antwort: Unerfahrene Anleger erkennen den Unterschied zwischen 
empirischen Daten (Chartverläufen) und kausalen Ursachen (Fundamental-
daten der Unternehmen) nicht. Übrigens auch ein Grund, warum Menschen 
in Spielcasinos Haus und Hof verspielen können. Stellen Sie sich vor, die 
Kugel wäre zehn Mal auf weiß gefallen. Wie setzen Sie? Wieder weiß (eher 
unwahrscheinlich) oder setzen Sie dieses Mal auf rot (sehr wahrscheinlich)? 
Sie vergessen dabei, dass die Kugel kein Gedächtnis hat. 




