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FEHR MAL 
DREI

Als einer der einflussreichsten 
Verhaltensökonomen der Welt färbte Ernst 

Fehr wohl stark auf seine Geschwister 
Corinna und Gerhard ab. Denn auch sie 

widmen sich der relativ jungen Disziplin, die 
Wirtschaftswissenschaften und Psychologie 

vereint und menschliche (Wirtschafts-)
Entscheidungen untersucht. Das Trio im 
Gespräch zu menschlicher Irrationalität, 

Kleptomanie in der Wissenschaft und 
Entscheidungsfindung beim Schuhkauf.

TEXT: KLAUS FIALA  
KLAUS.FIALA@FORBES.AT

FOTOS: DAVID VIŠNJIĆ 
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Es ist eine klingende Liste an  Namen: 
die Nobelpreisträger Daniel Kahne
man, Amos Tversky, George Akerlof, 
Vernon Smith und Reinhard Selten so
wie die  Topwissenschaftler Dan Ariely, 
Richard Thaler oder Colin Camerer. 
Zu ihr gehört zudem der Österrei
cher Ernst Fehr, der an der Universi
tät Zürich arbeitet und lehrt. Sie alle 
haben gemein, dass sie ihre Erfolge in 
einer noch recht jungen Disziplin der 
Ökonomie feierten: der Verhaltens
ökonomie. Kurz  gesagt vereint die 
Verhaltensökonomie Psychologie, So
ziologie und Ökonomie und ergrün
det die Entscheidungen von Menschen 
im ökonomischen Kontext. Und be
wies dabei, dass das langjährige Mo
dell des „Homo oeconomicus“, wonach 
der Mensch stets rational handelt und 
seinen Nutzen maximiert,  inkonsistent 
ist. Viel eher unterliegen wir zahlrei
chen Irrationalitäten, die vor allem 
unterbewusst unsere Handlungen 
mitsteuern. Als einer der bedeutends
ten deutschsprachigen Wissenschaft
ler prägte Fehr das Feld stark – und 
zog auch seine Geschwister Corinna 
und Gerhard in den Bann der Wis
senschaft. Während der Älteste, Erich, 
jedoch konsequent seiner Grundla
genforschung nachgeht, wollen die 
 beiden Jüngeren die Erkenntnisse in 
die  Praxis umsetzen.

Die Verhaltensökonomie zeigt uns, 
dass der Mensch oftmals irratio-
nal entscheidet. Auch Sie, Herr 
Fehr, haben zu dieser Einsicht 
 beigetragen und damit das Modell 
des „Homo oeconomicus“ in ge-
wisser Weise abgelöst. Nun sind 
auch Ihre beiden Geschwister in 
der Verhaltensökonomie  gelandet. 
Inwiefern war dieser Weg für Sie 
denn überhaupt eine rationale 
Entscheidung?

EF: Ich bin eigentlich über den 
 Arbeitsmarkt zur  Verhaltensökonomie 
gekommen. Ich habe damals  einen 
Aufsatz geschrieben, „Does Fairness 
prevent Market Clearing?“. Am Beginn 

stand dabei die Einsicht, dass die tra
ditionelle  Arbeitsmarktökonomie 
unfreiwillige Arbeitslosigkeit nicht er
klären kann. Da ist mir eine Idee ge
kommen, die natürlich auch in der 
Literatur schon vorhanden war: dass 
Fairnessvorstellungen der Arbeit
nehmer verhindern, dass Reallöhne 
so angepasst werden können, dass 
 Beschäftigungslosigkeit vermieden 
wird. Diese Idee der Fairnessvor
stellungen von Arbeitnehmern war 
inkonsistent mit der klassischen Ar
beitsmarktökonomie, die von  einem 
Wettbewerbsmodell ausgeht, wo 
Löhne nach unten und oben flexibel 
sind. Bei mir war das also keine auto
nome Entscheidung, sondern sie hat 
sich aus dem Versuch der Lösung ei
nes Problems ergeben – also ein un
gelöstes Problem besser zu verstehen. 
Man ist in der Wissenschaft stets ei
nem kritischen Diskurs ausgesetzt, der 
dazu dient, Einseitigkeiten und ko

gnitive Verzerrungen aufzubrechen. 
Das ist gerade die Funktion einer kri
tischen Diskussion. Im realen Leben, 
wenn ein Individuum Entscheidun
gen trifft – wie es spart, wie es konsu
miert –, fehlt oft diese kritische Instanz, 
die korrigierend eingreift. Das ist ja 
gerade die Funktion von Organisatio
nen und Institutionen, diese kogniti
ven Verzerrungen des  Individuums zu 
korrigieren. Neben der Wissenschaft 
können auch Organi sationsroutinen in 
 Unternehmen verhindern, dass man 
solchen „Biases“ anheimfällt. 

GF: Ich begann Anfang der 90er
Jahre, zu studieren. Verhaltensöko
nomie war damals kein Thema. Ernst 
war zu dieser Zeit Assistenzprofessor 

an der TU Wien und hat dort Ex
perimente gemacht. Er hat damals 
jemanden gebraucht, der für die Ex
perimente Studenten akquiriert und 
dann bei den Versuchen selbst aushilft. 
Ich fand Ablauf und Resultate extrem 
spannend. Das hat völlig divergiert zu 
dem, was wir im Studium gelernt ha
ben. Ich habe auch während meiner 
Karriere immer viel von Ernst  gelesen 
und dann ein Interesse aufgebaut, die 
Ergebnisse auch in der Praxis anzu
wenden. Ich habe also FehrAdvice & 
Partners gegründet und bin diesen – 
unter Anführungszeichen – „Herku
lesweg“ der Unternehmensgründung 
gegangen. Denn die Transformation 
von Wissenschaft in die Praxis ist et
was sehr Anstrengendes, für mich aber 
sehr Befriedigendes. Wenn ich ein Pa
per lese, begeistert es mich, zu sehen, 
in welchem Kontext man die wissen
schaftlichen Erkenntnisse anwenden 
kann, wie man daraus ein beratungs

fähiges Format ent wickeln kann.
CF: Ich hätte nie Ökonomie studiert, 

wenn es den Ernst nicht gegeben hätte. 
Ich habe dann aber einen anderen Pfad 
eingeschlagen und bin in den system
theoretischen Bereich in Richtung 
Coaching und Mediation gegangen. 
Vor allem in Diskussionen mit Gerhard 
merkte ich dann, dass ich meist aus 
 Erfahrung und nicht evidenz basiert 
 argumentiere. Und das war dann mein 
Zugang zur Verhaltens ökonomie: Ich 
wollte das, was ich tue, fundierter 
 argumentieren können. Mittlerweile 
fließen diese Erkenntnisse in meine 
Coachings mit ein.

GF: Das ist meine Funktion: ihr auf 
die Nerven zu gehen. (beide lachen)

Wenn ein Individuum Entscheidungen trifft – 
etwa: sparen oder konsumieren –, fehlt eine 
kritische Instanz, die korrigierend eingreift.
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Wie sehr sind sich Menschen – vor 
allem Akteure in der Praxis – der 
Erkenntnisse bewusst, mit denen 
Sie sie konfrontieren? 

GF: Jeder gute Unternehmer 
ist unbewusst ein erfolgreicher 
Verhaltens ökonom. Denn er kann 
 Konsumentenverhalten besser ein
schätzen. Solche Unternehmer sind 
also in ihren Entscheidungen bes
ser als „der Rest“. Das umfasst viele 
Dinge, die die Verhaltensökonomie 
untersucht. Im Schnitt wissen er
folgreiche Unternehmer etwa besser, 
wie man Mitarbeiter fair behandeln 
muss – dass diese Fairnesspräferenzen 
aber nicht unendlich befriedigt wer
den können. Erfolgreiche Unterneh
mer denken sich schnell, dass diese 
Erkenntnisse ein alter Hund sind, da 

sie sie jeden Tag praktisch anwenden. 
Der Mehrwert in der Praxis ist aber, 
dass durch die Verhaltensökonomie 

„HumanCentered Thinking“ syste
matisch und evidenzbasiert in Unter
nehmen umgesetzt wird.  Ein Beispiel 
ist die Medienbranche, wo sich lang
sam Weisheiten durchzusetzen begin
nen. Denn wie Albert Einstein schon 
sagte: „Die Definition von Wahnsinn 
ist, immer wieder dasselbe zu tun und 
andere Ergebnisse zu erwarten.“ Die 
Verhaltensökonomie bietet daher eine 
fundierte Basis, Dinge anders zu tun, 
was Unternehmen und Managern die 
Möglichkeit gibt, gemeinsam mit ih
ren Mitarbeitenden neue Wege zu 
gehen. Die Bezahlschranke ist ein klas
sisches Beispiel. Jeder, der eine Bezahl
schranke einführt und nicht die globale 

Reichweite einer „New York Times“ 
besitzt, wird scheitern. Wir sehen, dass 
99 Prozent der Bezahlschranken nichts 
anderes tun, als Leser zu verschrecken. 
Wir in der Verhaltens ökonomie sagen, 
dass muss man anders machen.
Was wäre der richtige Weg?

GF: Google, mit seiner global agie
renden Auktionsplattform für Goo
gleAds ist Hauptverursacher des 
Unheils für die Medien, weil dadurch 
ein Grossteil des Werbeumsatzes ab
gezogen wird. Google hat aber auch 
die „Digital News Initiative“ gegrün
det, um Medienhäuser zu bewegen, 
innovative digitale Medienkonzepte 
zu entwickeln. Erfolgsversprechende 
Projekte werden mit erheblichem fi
nanziellem Aufwand gesponsert. Wir 
haben im Rahmen dessen ein Konzept 

ERNST FEHR

1956 in Vorarlberg geboren, 
schloss er sein Studium der 

Volkswirtschaftslehre 1980 ab und 
war danach an der Uni Wien, der 

TU Wien und der London School of 
Economics tätig. Fehr promovierte 
1986, wurde 1991 habilitiert und ist 
seit 1994 ordentlicher Professor für 
Mikroökonomik und Experimentelle 

Wirtschaftsforschung an der Uni 
Zürich. Zwischen 2011 und 2015 

stand er außerdem dem Institut für 
Volkswirtschaftslehre vor.
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vorgestellt, das es Newsportalen er
möglichen sollte, ein höheres Engage
ment seiner Leser zu erzielen. Im 
Prinzip müssen sie drei Elemente be
achten: Das digitale Budget für den 
Konsum von Nachrichten auf digitalen 
Plattformen ist im Schnitt sehr nied
rig. Es gibt da einfach nichts, wir nen
nen es das „mentale Budget“. Zweitens 
wissen wir, dass der Preis von null 
nichts Gutes verheisst – Menschen 
verhalten sich bei einem Preis von null 
extrem irrational. Man kann bei einem 
Preis von null nicht einfach eine Prei
serhöhung durchführen, ohne einen 
Grossteil der Leser zu verlieren. News
portale müssen aber nicht Massnah
men ergreifen, um Leser zu verlieren, 
sondern mehr „Engagement“ bei ih
ren existierenden Lesern schaffen; die 
Leute also zum „MehrLesen“ bringen. 
Das dritte Element ist möglicherweise 
für die Kultur von Medienverlagen 
das wichtigste und wird vom durch
schnittlichen Journalist verstanden: 
Der durchschnittlicher Leser kann 
die Qualität eines Artikels nicht – oder 
nur grob – einschätzen. Qualität ist im 
Journalismus ein nicht klar bewertba
res Maß. Die Erhöhung der Qualität 
führt also nicht zwangsläufig zur Er
höhung der Zahlungsbereitschaft. An
dere Massnahmen müssen entwickelt 
werden – und wir gehen das mit einem 
Medienhaus gemeinsam an. 
Trifft man auf Widerstand, wenn 
man Menschen, die von  einer 
 Bezahlschranke überzeugt sind – 
oder ihre Blind Spots nicht ken-
nen –, darauf hinweist? 

GF: Da treffen Sie einen  wunden 
Punkt, denn die Antwort lautet „Ja“. 
Daher muss man einen Weg  finden, 
wie die Leute sich das selbst sagen – 
und Sie selbst nicht Überbringer der 
schlechten Nachricht sind. Das ist auch 
verhaltensökonomisch begründet: Es 
wird der Erbringer der unfairen Nach
richt bestraft, nicht der Entscheider. 
Man muss also passende Tools entwi
ckeln, die Verhaltensökonomie hat aus 
der Psychologie etwa das Ex periment 

entlehnt. Sie ist ja sowieso eine klepto
manische Wissenschaft und bedient 
sich in den Sozialwissenschaften, der 
Psychologie, der  Spieltheorie, in einem 
völlig interdisziplinären Ansatz.

CF: Das ist aber auch die Kraft 
der Verhaltensökonomie – sie orien
tiert sich an Problemen, nicht an 
Disziplinen.
Frage an Ernst Fehr: Stimmen Sie 
der Beschreibung „kleptomani-
sche Wissenschaft“ zu?

EF: Ich glaube, die Verhaltensöko
nomie ist pragmatisch. Sie sieht sich an, 
was die Psychologen oder die Soziolo
gen uns zu sagen haben. Meist fließen 
diese Erkenntnisse oder Instrumente, 
die in anderen Disziplinen existieren, 
nicht unverändert in die Ökonomie ein. 
Damit diese eine Rolle spielen, gibt es 
einen „Added Value“, indem wir zei

gen, dass sie im ökonomischen Kon
text eine Rolle spielen. Zudem arbeitet 
etwa die Psychologie zum Großteil ja 
nicht mit formalen Theorien, während 
Formalisierung und Modellierung in 
der Ökonomie das tägliche Brot sind.
Gibt es denn in der Qualität unse-
rer Entscheidungen hinsichtlich 
Irrationalität einen Unterschied, 
wenn wir uns ein Paar Schuhe kau-
fen oder unseren Job kündigen?

GF: Der Schuhkauf funktioniert 
 relativ ungeplant. Wir gehen an ei
nem Shop vorbei, probieren den 
Schuh und kaufen ihn. Da kommt es 
dann auf Passform, Verkaufsservice 
etc. an. Und vor allem auch auf unser 
Budget, denn Konsum hat mit dem 
Budget zu tun.

EF: Ich funktioniere beim Schuh
kauf aber anders. Ich kaufe drei Jahre 
lang keine Schuhe und dann fünf Paar. 

GF: Das gibt es natürlich auch. Etwa 
zehn Prozent sind Plankäufer, 90 Pro
zent Spontankäufer. Den Job zu kün
digen, ist jedoch ein völlig anderer 
Kontext mit einer ganz anderen Rele
vanz. Das passiert viel bewusster, doch 
auch hier gibt es große Irrationalitäten. 
Etwa, wenn sich jemand unfair behan
delt fühlt.
Wird man bei all diesen Bewei-
sen für Irrationalität bei seinen 
eigenen Entscheidungen nicht 
paranoid?

CF: Für mich hat diese Erkenntnis 
viel Entspannung gebracht. Wir Men
schen sind nun mal irrational, doch 
was tue ich damit? Da habe ich gewisse 
Handlungsanleitungen bekommen.

GF: Wenn wir Manager fragen, ob 
ihre Entscheidungen eher rational sind, 
dann sehen wir, dass fast 90 Prozent 

denken, dass sie sehr rational entschei
den. Den Anspruch, gute Entscheidun
gen zu treffen, haben wir als Menschen. 
Doch die Gesellschaft hat gewisse ra
tionale Muster, die man in Unterneh
men und in der Politik be heben kann. 

EF: Die Manager glauben gleichzei
tig aber auch, dass ihre Konsumenten 
völlig irrational sind. Sie glauben also, 
dass sie selbst hoch rational entschei
den, die Konsumenten und die Mit
arbeiter aber irrational.
Ist dieses Denken eine Eigenheit 
von Topmanagern?

GF: Das ist ein Muster, das sich 
durchzieht – bei Topmanagern aber 
ausgeprägter ist.

EF: Topmanager wurden für ihre 
analytischen Fähigkeiten selektiert. Ich 
persönlich glaube also auch, dass un
ter ihnen ein höherer Grad an Ratio
nalität existiert, sonst wären sie nicht 

Topmanager glauben meist, dass sie selbst 
hochrational entscheiden, die Konsumenten 

und Mitarbeiter aber irrational.
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CORINNA FEHR

Corinna Fehr studierte Ökonomie 
in Wien und Nürnberg, bevor sie 
ihre Karriere im österreichischen 

Finanzministerium begann. 
Von 2003 bis 2005 war sie 

stellvertretende Kabinettschefin, 
bevor sie zu Siemens 

wechselte. Seit 2010 ist sie 
als selbstständige Beraterin 

und Coach tätig. Zudem steht 
sie dem Vienna Behavioural 

Economics Network (VBEN) als 
Direktorin vor.

erfolgreich. Das beeinflusst dann na
türlich das Selbstbild. Wir wissen aber 
natürlich, dass sehr subtile, unbe
wusste Entscheidungsmechanismen 
auch in diesem Bereich eine Rolle spie
len. Ein Beispiel ist das, was in der Li
teratur „Escalation of Commitment“ 
genannt wird: Die Swiss Air ist an einer 
Geschäftsstrategie zugrunde gegangen, 
die so lange weiterverfolgt wurde, bis 
sie scheiterte. Man hat zugekauft und 
zugekauft – also dem schlechten Geld 
gutes Geld nachgeworfen. Das Unter
nehmen konnte sich nicht ein gestehen, 
dass hier eine schlechte Strategie ver
folgt wurde, und eskalierte dieses 
Commitment immer mehr.  Solche 
Prozesse wurden in der Geschäfts
welt vielfach nachgewiesen und haben 
gerade in dieser schnell lebigen Welt 

oft den Untergang von Unternehmen 
herbeigeführt; Nokia ist auch so ein 
Beispiel. Es gibt eben auch im Manage
ment Fehlentscheidungen, die sich ver
meiden liessen. 

GF: Um das Beispiel Swiss Air auf
zugreifen: Es gibt ja Unternehmen, die 
täglich andere Unternehmen kaufen – 
etwa Private EquityFonds. Wir haben 
uns angesehen, wie dort die Entschei
dung getroffen wird, zusätzliches Geld 
in ein Unternehmen zu investieren. In 
Partnerships, wo die Leute ihr eigenes 
Geld investieren, herrscht da Einstim
migkeit. Und derjenige, der den Case 
vertritt, hat kein Stimmrecht.

EF: Bei manchen von diesen 
Gesellschaften.

GF: Ja. Bei denen, wo bewusst ver
sucht wird, Biases zu  eliminieren. 

Dann ist es erheblich schwieriger, 
schlechtem Geld gutes Geld nachzu
werfen. Verhaltensökonomische Er
kenntnisse in der Management und 
Politikpraxis zu verwenden, hilft, bes
sere Massnahmen und Strategien zu 
designen und bessere Entscheidungen 
zu treffen. Das reicht aber nicht. Bei 
der Implementierung einer guten Stra
tegie muss man menschliches Verhal
ten – von Kunden, Wettbewerbern, etc. 

– realistisch antizipieren. Und nicht ei
gene Annahmen walten lassen. 
Wo in der Wirtschaftswelt lassen 
sich die Erkenntnisse sonst noch 
anwenden?

CF: Verhaltensökonomie ist ein Fil
ter, den man auf viele Themen anwenden 
kann. Ein Beispiel sind Diver sitätsfragen 

– ich war hier selbst immer ein bisschen 
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GERHARD FEHR

Gerhard Fehr studierte 
Betriebswirtschaftslehre an 

der Universität Wien. Als CEO 
des in Zürich angesiedelten 

Beratungsunternehmens 
FehrAdvice & Partners 
beschäftigt er sich mit 

der Anwendung von 
verhaltensökonomischen 

Erkenntnissen in der 
Geschäftswelt. So 

beschäftigte sich Fehr etwa 
mit der Medienbranche 
oder Anreizsystemen bei 

Bankergehältern.

zögerlich. Etwa bei der Frage nach der 
Quote. Doch die Verhaltensökonomie gibt 
Antworten. Etwa im Buch „What Works“ 
von Iris Bohnet, die analysiert, warum 
wir eine Frauenquote brauchen. Sie argu
mentiert etwa mit dem Spruch „We be
lieve what we see“: Es gab Experimente 
in  Indien, wo Mädchen  abgetrieben wer
den – da musste nach der Einführung 
einer Regelung in den 90erJahren je
des dritte Dorf eine Bürgermeisterin ein
setzen. Eine Langzeitstudie ergab, dass 
Frauen nicht nur Bürgermeisterinnen 
geworden sind, sondern auch eine Rück
kopplung auf die Eltern stattfand. Diese 
 konnten sich plötzlich vorstellen, dass 
ihre Töchter Bürgermeisterinnen wer
den – und wurden daher auch seltener 
abgetrieben. Die zweite Erkenntnis: Man 

will Auswahl haben. Es gibt den Spruch: 
„Lieber die zweitbeste Frau als den dritt
besten Mann.“

GF: Matthias Suter, ein österreichi
scher Ökonom am MaxPlanckIns
titut, konnte in Experimenten zeigen, 
dass die Aussage im Schnitt stimmt: 
Dass so die beste Frau zum Zuge 
kommt – und die beste Frau ist bes
ser als der beste für diese Position zur 
Verfügung stehende Mann.

EF: Nein, das ist nicht, was er ge
zeigt hat. Er hat gezeigt, dass Frauen 
weniger dazu neigen, in den Wettbe
werb zu gehen…

GF: Das haben wir schon gewusst – 
das musste er nicht mehr zeigen.

EF: … und dass sich deshalb gute 
Frauen gar nicht erst zur Wahl stellen. 

Die Quote führt aber dazu, dass sich 
gute Frauen zur Wahl stellen. Und 
dann sind die besten Frauen nicht un
bedingt besser als die besten Männer, 
sondern: Die besten Frauen sind in der 
Regel besser als die zweit und dritt
besten Männer.

GF: Das habe ich ja gemeint.
CF: Die Quote führt nicht dazu, dass 

man nur die besten Frauen bekommt 
beziehungsweise dass Frauen bes
ser sind als die Männer. Doch man be
kommt mehr Frauen in den Pool hinein. 
Und weil mehr gute Frauen im Pool 
sind, verdrängt man die mittelmäßigen 
Männer. In Summe hebt sich so das Ni
veau der Manager. Das ist die Aussage..

EF: Dann sind wir uns ja wieder 
 einig. 

REALITY
CHECK

UTOPIEN ALS ZUKUNFTS WEISER

Science-Fiction-Utopien erwecken seit 
jeher Traumwelten und bahnbrechende 
Technologien zum Leben. Die Realität 
der Zukunft ist somit die Utopie von 
heute – und die Realität von heute 

waren die Utopien von gestern. Oder? 

Wir machen den Reality Check auf 
forbes.at/utopia
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