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err Hennig,wann haben Sie sich
zuletzt geärgert, weil Sie mehr
gekauft haben,als Sie ursprünglich wollten?
Beim letztenSommerschlussverkauf. lch hatte heruntergesetzte
Hemdenmitgenommen,
die besondersgünstigwaren.Zu Hause
stellte ich dannfest, dass mir die
Farbeeines Hemdesüberhaupt
nichtgefiel.

TEXTMARUALATKOVIC
FOTOSJULIANBAUMANN

Sie sind also auf den Rabatt
reingefallen?
Reingefallen
ist der falscheAusdruck.lch hätte mir bewusstsein
müssen,wie ich auf Rabattereagiere,nämlichwiejeder Mensch.
Sobaldwir einesdieserSchilder
sehen,laufendrei Prozessein
unseremKopfab. lm Schmerzarealdes Gehirns,wo hohePreise
viel Aktivitätauslösen,wirkt ein
Rabattwie eine linderndeSalbe.
Gleichzeitig
kommtdas Belohnungszentrum
in Gang,das übrigens auch angeregtwird,wennein
Drogensüchtiger
seinen Stoff
sieht. Beim Rabattist das Ergebnis, dass wir das Produktunbedingthabenwollen.

ganzso intensivleuchten,greifen
Menschenautomatischzu den
teuren Orangenmit der kräftigeren
Farbe,weil sie glauben,sie wären
saftiger.
Was ja oft auch stimmt.
Oft aber auch nicht. Trotzdem
lässtman sichtäuschen,weilman
nichtweiß,dass die teure Sorte
ihr leuchtendesOrangemanchmal
dem Einsatzvon Lebensmittelfarbe verdankt.In solchenMomenten
überschätzen
wir unsereRationalität.Wahrist: Nichtwir shoppen,
sondernunserUnterbewusstsein.
Man muss sich nur mal ansehen,
wie sich Kundenvor dem Regal
verhalten.wennsie ein unbekanntes Produktkaufenwollen.Die
meistenlesenkeineZutatenlisten
undvergleichen
auchnichtdie
Packungsinhalte.
Sie greifenintuitiv zu der Variante,die preislichin
der Mitte liegt.Das wissenSupermarktbetreiber
und bietendeshalb
gernemindestensdrei Varianten
an: günstig,teurer,ganzteuer.So
liegtdas Teurein der Mitte und
wird automatischhäufigergekauft.

registrieren
wir nicht,aber unser
- und schon
Unterbewusstsein
habenwir wiedereinenAnreiz,das
Dingmöglichstvollzu laden.
Davonbekommt man natürlich
nichts mit.
Ja, unsereSinnewerdenim Laden
ebenso subtilwiemöglichangesprochen.Da gibt es dann in der
Obst-und Gemüseabteilung
unscheinbareApparaturen,
sogenannteDuftsäulen,die extrafruchtige Aromenausströmen.Oder
beim Kaffeeist ein Päckchenkaputt,das aber nicht beimTransport beschädigtwurde.Da gehen
Mitarbeiterhin und reißenein Paket auf, damit es nachgemahlenem Kaffeeriecht.der Kundesich
an den Frühstückstisch
träumt
und gleichnochSchokocreme
und
Marmeladeoder Cornflakeseinpackt,die - wie alles,was man
fürs Frühstückbraucht- natürlich
direktum die Eckestehen.

Und schon hat man mehr ge
kauftnals man eigentlich wollte?
Wie viel mehr,das unterschätzen
wir.Alleinfür Lebensmittelund
Aber woher weiß ich, ob das
Güterdes täglichenBedarfsgegünstige Produkt wirklich gut
Und der dritte Prozess?
ben privateHaushaltepro Jahr
genug ist?
Das Kontrollzentrum
im Gehirn,
durchschnittlich
7000 Euroaus.
das uns normalerweise
vor voreiDafürgibt es keineGarantie.Wenn Dafürbekommtman fast schon
ligenSchlüssenbewahrt,setzt
man weiß,dass vielegünstige
einen Kleinwagen.
Das merkt man
aus. Genaugenommenverlieren
Variantenvon Markenherstel
lern
aber nicht.weil die Summein viewir also mal ebenden Verstand.
stammen.erscheintes sinnvoll.
le kleinePortionenaufgeteiltist,
zum Günstigenzu greifen.Leider
weil wir unaufmerksamshoppen
Sie erforschendas menschliche
neigenwir als Westeuropäertrotz- und weil es bitte möglichstschnell
Konsumverhaltenjetzt schon seit
gehensoll,vor allem,wenn Frau
dem dazu,das günstigeProdukt
Jahren.Unterlaufenlhnen Fehler
zu übersehen,
weilwir Regaleim
und Mannzusammenunterwegs
wie der Hemdkauföfter?
Ladenwie Textelesen:immervon
sind. Dasverkürztdie Dauereines
lmmerwieder,weil Einkaufenkeilinks nach rechts.Unddort,wo
Einkaufsenorm.
ne rationale,sonderneine emotio- unserAugeam längstenverweiltganzrechts,am Ende- warten
naleAngelegenheit
ist. Deshalb
Für den Geldbeutelist das aber
kannes beim ShoppenbestenwiederkostspieligeProdukte.ln
doch gut.
falls darumgehen,sich vom Geder arabischenWelt läuftdas übri- Fürden Geldbeutelschon.für die
gens umgekehrt.Dort stehendie
hirn nicht permanentübertölpeln
Beziehungnicht.Da kommtes
zu lassen.Leiderpassiertdas
teuerstenDingeganzlinks.
schnellmal zum Streit,weil er
aber häufiger.lm Supermarkt
sich wie ein Jägerverhältund sie
packt man das saftigsteObst,den Wenn ich weniger ausgebenwill,
wie eine Sammlerin.Es ist tataromatischsten
Käseund alle
muss ich also nach links greifen.
sächlichwie in der Steinzeit,das
möglichenMarkenproduKein den
Gibt es weitere Tricks, um beim
belegenStudien.Auf der Suche
Wagen.Undzu Hausewundert
ShoppenGeld zu sparen?
nacheinempassendenAnzug
man sich,warummanwiederso
Man solltesich das Einkaufen
heißtes bei Männerngerne:,,Dieviel mitgenommenhat und der
schwermachen,zum Beispielinse Marke,den Anzug,keineandeEinkaufso teuer war.
dem man einen Einkaufskorb
ren Modelle,eisentlichschaueich
statt des Wagensnimmt.Denn
nur nochnachder Farbe."Das
Es liegltnicht daran,dass man
geht schnellerals bei Frauen,ist
Einkaufswagen
sind immeretwas
größerals der Durchschnittsein- aber auch kostspieliger.
sich bewusst für gute Qualität
Dennje
entschiedenhat?
kauf und habenschrägeAblagelängerder Einkaufdauert,desto
Auch,aber meist sind unbewusste flächen,damit die Gegenstände
lustloserwerdenMänner.Am
Entscheid
ungenverantwortl
ich,
in unsereRichtung
rollenund aus
Endeinteressiertes sie nicht
etwader Einflussvon Farben.
unseremSehfeldverschwinden.
Wennbeispielsweise
eineteure
NeueModellelassensichaußerje
Orangensorte
nebeneinergünsti- dem umsoleichterschieben,
gerenliegt,derenFrüchtenicht
schwerersie beladensind. Das
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mehr,wie viel der Anzuggenau
kostet- Hauptsache,
sie sind

menschlichesBedürfnisbefriedigt
wird:unserWunschnachBalance,
nachSicherheit,
Übersichtund
schnellwiederdraußen.
Manchmallässt man sich aber
Als Kundeim Discounter
Ordnung.
kann ich daraufvertrauen,dass
Und Frauen?
auch einfach gerne verführen.
Wollensichallesgenauansehen, Stimmt.In bestimmteDingeinves- ich ein Produktin dieserQualität
vergleichen
in Ruheund nehmen
tierenwir gernemehrZeitund
nirgendwogünstigerbekomme.
SortisogarDingemit in die Umkleide, Geld.Am bestenist es deshalb,
Unddas eingeschränkte
bei denenes nur
menthilftbeim Entscheiden.
bei denensie gar nichtdie Absicht bei Produkten,
geht - etwa
haben,sie zu kaufen.Vonden
um den Grundnutzen
- bewussteKaufKleidungsstücken,
die sie anproToilettenpapier
Trotzdemgibt es Menschen,
bieren,nehmensie am Endegera- entscheidungen
zu treffen,Preise die aus Prinzipnie bei Discounde mal 25 Prozentmit. Bei Mänzu vergleichen
undvielleicht
auch
tern einkaufen,etwa wegen
nern sind es 75 Prozent.Unterm
mal eine billigereHandelsmarke der Arbeitsbedingungenfür
Das Geld,das
Angestellte.
StrichgebenbeideGeschlechter auszuprobieren.
Die Arbeitsbedingungen
am Endeabergleichvielaus. Die
man dadurchspart,kannman
bei den
Frauhat dabeilaut Statistikmehr
Discounternhalte ich insgesamt
späterfür Lustkäufeausgeben.
eingekauft,
wahrscheinlich
mit
für besserals dargestellt.TrotzbesseremPreis-Leistungsverhält- Machen Sie das selbst auch so?
dem:Wennjemandbeschließt,
nis,der Mannweniger,
abermit
Ja,ich liebeklassischeMusik.
dass ihm das Wohlergehen
andeschlechteremPreis-Leistungsver- Bei Konzertkarten
wähleich desrer den finanziellen
Mehraufwand
hältnis.Es gibt in diesemZusam- halbgernedie besteoderzweitwert ist, ist das eine sehr bewussmenhangübrigensnochein span- beste Kategorie.Da schaueich
te Entscheidung.
Die Rationalität
nendesErgebnis.Bei Untersunichtaufs Geld.Auf dem Wegzur
richtetsich da eben auf einenanchungenüberdie räumlicheOrien- Opermacheich dafüroft einen
derenGegenstand
als den eigetierungschneidenMännerimmer
Umweg,um das Brötchen,
das ich nen Geldbeutel.
Darübermuss
besserals Frauenab, mit einer
schnellnochessenwill,nichtin
man sichvorherabernatürlich
einzigen
Ausnahme:In Superder normalenBäckerei,
sondern
Gedanken
machen.
märktenund auf Wochenmärkten im günstigenBackshopzu kaufen.
liegengrundsätzlich
Frauenvorne.
Wie beim Einkaufeninsgesamt.
Bei sich selbst zu sparen,ist die
Wenn man es so macht. wie Sie
Liegt das nicht auch daran,dass
eine Sache. Freundenoder Bevorschlagen,kann das ziemlich
Einkaufenihnen mehr Spaß
kannten möchte man aber oft
schnell anstrengendwerden.
macht als Männern?
nur das Beste servieren.Also
Ja, andererseitsnutztdiesesWisBestimmt.Unddamitdas so
stürmt man in den Laden,packt
sen einemaberauchim Alltag,
bleibt,versuchenerfolgreicheHan- lauter teure Produkteein und
undzwarnichtnur beimShoppen.
delsunternehmen,
Mannund Frau stellt an der Kassefest, dass
lch habefrüherin einemHausgeim Ladenso frühwie möglich
man viel mehr ausgegebenhatte
lebt, in dem die Mieterselbstfür
voneinander
zu trennen.Sitzmög- als man wollte.
die Reinigung
des Treppenhauses
lichkeiten,
Bildschirme,
ein Cafd
DiegünstigenNüsse,das billigste zuständiSwaren.Da gab es eine
- Haupt- das allesgeht
oder eine Elektro-Ecke
Mineralwasser
ältereBewohnerin,
die mit meiner
sache,die Fraukann ungestört
nicht,denktman.lst ja auchein
Leistungnie zufriedenwar,egal,
shoppen.Ein langerAufenthaltist
netterZug. Undwennman es sich wie viel Müheich mir gab. lrgendimmernochdie besteMethode,
leistenkann und sich dadurch
wannkam mir die ldee,von Neuum Menschenzum Einkaufen
zu
besserfühlt,soll man es ruhigso
tralreinigerauf ein stark nachZianimieren.Deshalbläuftin vielen machen.Genausogut kannman
trone duftendesReinigungsmittel
LädenMusikmiI72 Taktschlägen sich aber überlegen,ob irgendweil ichja wusste,
umzusteigen,
jemandden Unterschiedmerkt,
pro Minute.Dasentsprichtdem
dass Menschenmit Zitrusdüften
WERDEGANG
Ruhepuls
des Menschen,
und
wennman die Erdnüssein Schäl- automatischein Gefühlvon ReinALEXANDER
HENNIG WURschongeht man automatisch
chen umfüllt.Allewissenschaftheit verbinden.Vonda an herrschD E1 9 7 7G E B O R E N
D.E R
langsamer.
lichenBefundesprechendagegen. te Ruhe,obwohlich mir mit der
WIRTSCHAFTSWISSENWersparenwill,soll ruhigab und
Zeit immerwenigerMühegab.
SCHAFTLER
ISTSEIT2OO9
Kann man sich dagegennicht
zu günstigereMarkenwählen.lch
Das liefso gut,dass ich am Ende
PROFESSOR
AN DERDUAirgendwieabschotten?
machedas häufig,und es ist imnur nochdas stark riechendeReiLENHOCHSCHULE
MANNSchon,wer beispielsweise
Heavy
merwiedererstaunlich
zu erleben, nigungsmittel
verteilthabe.Sie
H E I MH
. E N N I GH A TV E R .
Metalhasst,läuft laut Studien
dass niemandden Unterschied
hat es nie bemerkt.
e üEc H r Rz u ^
ScHTEDEN
schnellerdurchden Laden,wenn
zwischenfünstiser Discountergenaudiese Musiküber KopfTHEMAKONSUMVERFASSI
wareund Markenprodukten
aus
ZULEIZT,,ZUR
KASSE,
hörerläuft. Das ist vor allemgut,
teurerenLädenerkennt.
(süowrst
sctNÄppcHrN"
wennman Milchprodukte
braucht.
Die befindensich immer ganzam
VERLAG}
Dann kaufen wir also nur aus
Endedes Ladens,weilsie bei
Statusgründenin teureren Gefast jedem Einkaufauf der Liste
schäften ein?
stehen.Wennman also Butter.
Nichtganz.98 ProzentallerHausgehenminJoghurtoder Käsebraucht,muss
haltein Deutschland
man einmalan allenRegalen
vordestenseinmalim Jahrzum Disbei. Undda kommtes danndarauf counter,die meistensogarwöan,zielstrebig
durchzumarschie- chentlich.
weildort ein zentrales

In Supermörkten
undoufWochenmörkten
hoben
Frouen
einenbei
Weitembesseren
ngssin
n
Orientieru
olsMänner.
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ren,sonsterliegtman schnellden
Reizenundgreiftüberallkurzzu.

