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Einfach gute 
Entscheidungen treffen
Erkenntnisse der Neurowissenschaften verstehen und aktiv einsetzen

Tagtäglich triff t jeder Mensch Hunderte von Entscheidungen. 
Allerdings entscheiden wir längst nicht so rational, wie wir mei-
nen und wie es die klassische Wirtschaftstheorie nahelegt. Dies 
hat weitreichende Konsequenzen – nicht zuletzt in strategischen 
Unternehmensbereichen wie der Finanzfunktion und der darauf 
basierenden Management-Beratungsfunktion. Wie können aber 
bessere Entscheidungen getroff en werden, und welche Methoden 
gibt es dafür? Die Verhaltensökonomie beschäftigt sich mit genau 
diesen Fragen und entwickelt daraus Ansätze für eine bessere 
Entscheidungsfi ndung im Arbeitsalltag.

Text — Dr. Nadine Galandi, Dr. Alexander Börsch, Rolf Epstein, Marleen Brüning 
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Menschen entscheiden nicht rational
Die klassische Wirtschaftstheorie sieht den 
„homo oeconomicus“ als ein Wesen, das grund-
sätzlich rationale Entscheidungen trifft. Die 
Praxis beweist jedoch immer wieder, dass dies 
nicht der Realität entspricht. Unsere Handlungen 
und Entscheidungen sind nicht so vernünftig, 
wie wir das annehmen. Davon lebt nicht zuletzt 
die Marketing- und Werbebranche, die unsere 
diesbezüglichen Schwächen gerne ausnutzt. Der 
Verhaltensforscher Dan Airely formuliert es so: 
„Wären Menschen Comic-Charaktere, wären sie 
eher Homer Simpson als Superman“. 1 

Wie alle Menschen gehen also auch gut ausge-
bildete Finanzstrategen, Analysten, CFOs und 
Banker unbewussten Annahmen und nur schein-
bar vernünftigen Entscheidungsmustern auf den 
Leim. Bei genauer Betrachtung erweisen sich 

1 Ariely, Harvard Business Review, http://hbfm.link/6436 (Abruf: 
16.01.2020).

Abbildung 1: Verhaltensökonomie vs. Klassische Wirtschaftstheorie 

diese Muster als eher irrationales Gemisch, das 
trotzdem Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. 

Unbewusste Prozesse steuern Wahrneh-
mung und Entscheidungen
Unsere Entscheidungen werden durch einige 
Faktoren verzerrt. Aber nur wer versteht, welche 
unbewussten Prozesse allen Entscheidungen 
zugrunde liegen, kann fundierter, objektiver 
und effektiver entscheiden. Hier hilft die Ver-
haltensökonomie (engl. Behavioral Economics), 
die versucht, die fehlbare menschliche Ent-
scheidungsfindung sowie die darunterliegenden 
Mechanismen zu verstehen. 

Das Wissen über diese Mechanismen beruht auf 
den Neurowissenschaften, die gezeigt haben, dass 
das Gehirn die vielen Eindrücke und Informatio-
nen, die unseren Entscheidungen und Verhaltens-
weisen zugrunde liegen, automatisch filtert. Nur 
ein Bruchteil dieser Reize erreicht deshalb unser 
Bewusstsein, und ohne diese Filterung wären 
wir schlicht überfordert und handlungsunfähig. 
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Die automatische Filterung von Informationen 
ist unabdingbar, führt aber nicht unbedingt zu 
guten und effektiven Entscheidungen, wenn die 
Filterung nicht reflektiert wird und Fehlerquellen 
systematisch ausgeschaltet werden.

Faustregeln führen zu Verzerrungen
Um alltägliche Entscheidungen schnell treffen 
zu können und dabei nicht alle Informationen 
bewusst verarbeiten zu müssen, greifen wir auf 
Faustregeln, sogenannte Heuristiken, zurück. 
Diese tief verankerten Vereinfachungen ermög-
lichen uns letztlich das Überleben. Wie auch in 
wissenschaftlichen Modellen können Vereinfa-
chungen jedoch Fehler enthalten und relevante 
Faktoren negieren. Dadurch entstehen die soge-
nannten kognitiven Verzerrungen (engl. Bias).

Seit den Anfängen der Verhaltensökonomie wur-
den viele kognitive Verzerrungen identifiziert. 
Jeder dieser Bias führt zu Entscheidungen, die 
nicht wirklich rational ausgewogen sind.

Verschiedene Formen von Bias betreffen 
fast alle Handlungen und Entscheidungen
Ein paar Beispiele für allgegenwärtige Verzer-
rungen: Es wäre eigentlich sehr rational, schon 
in jungen Jahren zu beginnen, Geld für das dann 
noch ferne Alter anzulegen, um am Ende gut ver-
sorgt zu sein. Jedoch bewerten wir das Anlegen 
von Geld als ein gegenwärtiges Defizit bzw. einen 
Verlust im Heute, anstatt uns auf den höheren 
Gewinn in ferner Zukunft zu fokussieren. Dieser 
Effekt der Überbewertung der Gegenwart bzw. 
unmittelbaren Zukunft bei gleichzeitiger Unter-
bewertung der fernen Zukunft heißt Myopie. 2

Ein weiteres alltägliches Beispiel ist die Verfüg-
barkeitsheuristik: Wenn wir Entscheidungen 
treffen, dann verlassen wir uns häufig auf Infor-
mationen, die wir vor Kurzem gehört haben bzw. 
schneller aus dem Gedächtnis abrufen können. 
Investoren können dem daraus resultierenden 
Bias unterliegen, wenn sie weniger prominente, 
jedoch wichtige Informationen zugunsten neuer 
Nachrichten vernachlässigen. 

Verzerrungen –  
täglich, überall und auch digital
Weitere Beispiele sind in folgenden Szenarien zu 
finden und erzeugen dabei weitreichende Auswir-
kungen und Ausprägungen:

2 Kahneman/Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under 
Risk, in: Econometrica; 47, 1979, S. 263-292.

 ■ Soziale Normen wie Herd Behavior (dt. Herden-
verhalten) führen in Meetings und Verhandlun-
gen häufig dazu, dass keine Einwände erhoben 
werden. Als Einzelperson möchte man nicht 
aus der Masse hervorstechen. Dadurch fließen 
nicht alle relevanten Perspektiven in Gruppen-
entscheidungen ein, und es werden eventuell 
falsche Entscheidungen getroffen.
 ■ Akute Aufgaben scheinen meist dringender als 
die Meldung von Forecast-Zahlen an das Con-
trolling. Deren Bedeutung ist zwar langfristig 
hoch und zur Steuerung notwendig, aktuelle 
Krisenherde erscheinen aber wichtiger. Auf-
grund der Myopie (Unterbewertung Zukunft, 
Überbewertung Gegenwart) ist die Priorisie-
rung hier häufig verzerrt.
 ■ Digitale Schnittstellen (z.  B. Eingabemasken, 
Soziale Netzwerke) leiden unter einer ganz ande-
ren Art der Verzerrung. Sie unterliegen deutlich 
weniger den Effekten der sozialen Normen, d. h. 
sozial konformes Verhalten wird hier seltener 
gefördert als im direkten zwischenmenschli-
chen Kontakt. Zudem fällt Unehrlichkeit einem 
System gegenüber erwiesenermaßen deut-
lich leichter als gegenüber einem Menschen. 3 
Deswegen neigt man bspw. bei einer rein digita-
len Abfrage von Budgets oder der Meldung von 
Projektzahlen eher zu Budgetüberschreitungen 
oder zur Angabe inkorrekter Zahlen. 
 ■ Große Investmentprojekte liegen regelmäßig 
über dem Budget und außerhalb des Zeitplans. 
Hier spielen u.  a. die Verzerrung der Planning 
Fallacy, Optimism Bias und zeitweise Overcon-
fidence Bias eine Rolle. Die Planning Fallacy be-
schreibt die Tendenz, Aufwand und Kosten für 
Aufgaben zu unterschätzen. Der Optimism Bias 
führt dazu, dass die Bewertung der Zukunft 
häufig zu optimistisch ausfällt und Risiken 
unterbewertet werden. Overconfidence Bias ist 
die Tendenz, der eigenen subjektiven Meinung 
ein zu hohes Gewicht zu geben, obwohl objektiv 
eine andere Einschätzung richtig wäre. Diese 
Verzerrung verstärkt sich, je größer das Selbst-
vertrauen der Person ist.

Nur die Brille der Erkenntnis kann die Sicht 
entzerren
Heuristiken und die kognitiven Verzerrungen, die 
sie nach sich ziehen, charakterisieren menschli-
ches Handeln und damit den Entscheidungs-
findungsprozess. Dies betrifft natürlich auch 
sämtliche Fach- und Führungskräfte in Finanz-
abteilungen. Hier lohnt es sich ganz besonders, 

3 Vgl. Ariely, The Honest Truth about Dishonesty, 2012.

Heuristiken sind 
Faustregeln, auf die 
man zur schnelleren 
Entscheidungsfindung, 
insbesondere bei Unsi
cherheit, zurückgreift. 
Heuristiken ermög
lichen es, komplexe 
Aufgaben und Voraus
sagen auf einfachere 
kognitive Operationen 
zu reduzieren. Dies 
ist vorrangig bei 
Entscheidungen unter 
Unsicherheit und unter 
Zeitdruck relevant, da 
hier nicht alle Möglich
keiten und Faktoren 
detailliert abgewogen 
werden können. 

Kognitive Verzerrung:  
Durch verschiedene 
Umgebungsfakto
ren entstehende 
Verzerrung, die dazu 
führt, dass nicht alle 
entscheidungsrelevan
ten Aspekte in die Ent
scheidung einfließen.  

 People & Culture 

 53  Rethinking Finance 1 .2020 Februar 2020 



kognitive Verzerrungen schon im Vorfeld zu 
berücksichtigen und weitestgehend zu eliminie-
ren, da auch die Finanzfunktion, die u. a. die Rati-
onalität der Unternehmensführung sicherstellen 
soll, grundsätzlich nicht von Verzerrungen dieser 
urmenschlichen Art verschont bleibt.

Und es gilt umso mehr vor dem Hintergrund 
des digitalen Zeitalters, in dem Algorithmen 
automatisch Entscheidungen fällen werden. Die 
Qualität dieser Entscheidungen hängt wiederum 
von der Datengrundlage ab, die der Programmie-
rer wählt, um den Algorithmus zu trainieren. 
Unterliegen die Trainingsdaten selbst einem Bias 
(bspw. Racial bias 4), so werden auch die auf dieser 
Basis getroffenen Entscheidungen verzerrt sein.

4 Vgl. Obermeyer/Powers/Vogeli/Mullainathan, Science 2019 S. 447-453.

Debiasing und Nudging als wirkungsvolle 
verhaltensoptimierende Methoden 
Die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie ver-
deutlichen, dass unsere Entscheidungen irratio-
nal sein können. Sie bieten aber auch Methoden, 
um bessere Entscheidungen zu treffen. Als 
Führungskraft in der Finanzfunktion ist man 
verantwortlich für fundierte Entscheidungen. 

Relevante Fragen sind hier:
 ■ Wie kann der Einsatz von verhaltensökonomi-
schen Methoden im Finanzbereich diese Ent-
scheidungen stützen und damit Kosten-verur-
sachendes Verhalten reduzieren? 
 ■ Wie kann der Finanzbereich auch andere Un-
ternehmensbereiche befähigen, rational zu ent-
scheiden?

Die beiden wichtigsten Methoden sind das Debi-
asing und das Nudging. Beim Debiasing machen 
sich Menschen ihre Wahrnehmungsverzerrun-
gen bewusst, um diese dadurch abzuschwächen 
oder überwinden zu können. Nudging hingegen ist 
die gezielte Veränderung von Abläufen, Darstel-
lungen oder Formulierungen mit dem Ziel, damit 
Einfluss auf Entscheidungen und Verhalten zu 
nehmen. Dabei kann es sich sowohl um bewusste 
wie auch unbewusste Entscheidungen handeln. 
Nudging wird dort eingesetzt, wo Alltagsverhal-
ten verändert werden soll. 5 Grundlegendes Merk-
mal für Nudging ist, dass die Wahlfreiheit des 
Einzelnen nicht eingeschränkt, sondern lediglich 
ein Handlungsvorschlag präsentiert wird. Auch 
werden keine wirtschaftlichen Anreize geboten. 

Entscheidungen debiasen und so  
effektiver entscheiden
Im Finanzwesen gibt es viele Ansatzpunkte 
und Einsatzmöglichkeiten für die vorgestellten 
Methoden. Einige Anwendungsmöglichkeiten 
werden hier dargestellt. 

Budget-Allokation
Bei der Zuweisung von Budgets können gleich 
mehrere kognitive Verzerrungen beobachtet 
werden. Da die Planung überwiegend auf den 
Zuteilungen des Vorjahres basierend vorgenom-
men wird, tritt oft ein Anchoring-Effekt auf: 
Vorjahreszahlen werden als Ausgangspunkt 
wahrgenommen, ohne etwaige Änderungen zu 
hinterfragen, welche die Budgetierung beeinflus-
sen oder infrage stellen würden. Dieser Effekt 
kumuliert sich von Jahr zu Jahr. 

5 Vgl. Burmester, OrganisationsEntwicklung 1/2016 S. 59-65.

Verzerrte Algorithmen
Algorithmen lernen Muster aus Trainings
datensätzen, um diese auf neue Daten anzu
wenden. Entsprechen die Trainingsdaten keiner 
repräsentativen Auswertungsgrundlage für den 
Anwendungsfall, dann entstehen Verzerrungen. 

Beispiel: Soll eine Krankheit wie Nierenver
sagen vorausgesagt werden, dann darf der 
Trainingssatz nicht nur aus Akten weißer, männ
licher Patienten bestehen, da die Krankheit alle 
gesellschaftlichen Gruppen treffen kann. 

Konsequenz: Programmierer müssen sich mit 
kognitiven Verzerrungen und Heuristiken ausei
nandersetzen, damit diese nicht in den Algo
rithmus einfließen.

Siehe dazu auch: J. Manyika, J. Silberg & B. 
Presten: „What Do We Do About the Biases in 
AI?” und T. Gasser: „Bias – A lurking danger that 
can convert algorithmic systems into discrimi
natory entities”. 

 54  Rethinking Finance 1 .2020 Februar 2020 

 People & Culture 



So empfiehlt es sich bei der Planung der Budgets 
zunächst, ohne die Basis der Vorjahreszahlen zu 
starten und verschiedene Perspektiven in den 
Prozess zu integrieren. Auch der Optimism Bias 
nimmt Einfluss auf die Allokationsplanung und 
führt dazu, dass Projekte in zu knappen Zeit-
fenstern geplant werden oder zu wenig Personal 
bereitgestellt wird. Eine Möglichkeit, hier ganz 
praktisch einzugreifen und ein realistisches Bild 
der Situation zu erreichen, ist der Einsatz eines 
„Devils Advocate“.

Für diese Technik übernimmt ein Mitarbei-
ter bewusst die gegnerische Position in einer 
Diskussion. Dadurch können Schwachpunkte 
aufgedeckt und angepasst werden. Das Resultat 
ist ein aus verschiedenen Perspektiven betrach-
teter und bewerteter Plan. Statt einer einzelnen 
Person kann auch ein „Red Team“ eingesetzt 
werden, welches sich gemeinschaftlich um die 
Einbindung weiterer Perspektiven und Gegenar-
gumente kümmert.

M&A-Prozesse
Auch M&A-Prozesse sind stark von den genann-
ten und weiteren Verzerrungen betroffen. So 
birgt der Confirmation Bias hohe Risiken für 
die Investitionsentscheidung – es werden nur 
Informationen wahrgenommen, die den eigenen 
Standpunkt unterstützen. Entgegengesetzte 
Argumente werden unbewusst ausgeblendet 
und in ihrer Gewichtung herabgesetzt. Inner-
halb von Teams verstärkt werden die bereits 
aufgezeigten Verzerrungen durch Groupthink  – 
der Tendenz, sich sozial konform verhalten zu 
wollen und einer Gruppenmeinung zu entspre-
chen. 

Eine weitere Debiasing-Variante ist die soge-
nannte Premortem-Methode, ein effizientes 
Mittel, um Verzerrungen auszuräumen und 
Risiken abzuschwächen. Bei der Anwendung der 
Premortem-Technik beginnt man ein Projekt mit 
folgender Aufgabe: „Wir schauen in eine Kris-
tallkugel und unser Projekt ist gescheitert. Es ist 
ein Fiasko. Jetzt nimmt sich bitte jeder ein paar 
Minuten Zeit und schreibt auf, welche Gründe 
zum Scheitern des Projekts geführt haben.“ 6 
Mit dieser Methode antizipiert man Faktoren, 
die dazu führen könnten, dass ein Projekt in 
Schieflage gerät. Auf diese Weise können diese 
Probleme aktiv angegangen und verhindert wer-

6 Vgl. Klein, in: Strategic decisions: When can you trust your gut? http://
hbfm.link/6433 (Abruf: 16.01.2020).

den. Das gesamte Team wird so für Anzeichen 
sensibilisiert, die dem Projekterfolg im Weg 
stehen könnten.

Portfoliosteuerung
Viele Unternehmen erhalten Projekte in ihrem 
Portfolio, obwohl diesen keine realistische 
Umsatzerwartung oder kein Mehrwert mehr 
zugeschrieben wird. Gerechtfertigt wird dies 
mit den bereits entstandenen Kosten. Um dieser 
Sunk-Cost Fallacy entgegenzuwirken, kann die 
„New Boss“-Methode eingesetzt werden. Hier 
versetzt man sich in die Position eines neuen, 
von extern angeworbenen Chefs. Dieser würde 
das aktuelle Portfolio auf der Basis von Fakten 
und nicht aufgrund von Emotionen bewerten. So 
können Projekte mit geringen Erfolgsaussichten 
gestoppt werden, deren Fortführung lediglich 
der Rechtfertigung bereits entstandener Kosten 
dient.

Nudging: Auswahl ist nicht gleich Auswahl
Ein bereits häufig genutzter Nudge ist die grund-
sätzlich eingestellte Default-Auswahl bei den 
Druckern vieler Unternehmen, zweiseitig und 
in schwarz-weiß zu drucken, um Ressourcen zu 
sparen. Das senkt Papierverbrauch und Kosten, 
ohne die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen 
einzuschränken. Analog funktioniert auch die 
Vorauswahl der 2. Klasse als Buchungsoption 
für Zugverbindungen im Unternehmenskon-
text. Hier werden der Status quo Bias, also die 
übermäßige Präferenz, keine Veränderungen 
hervorrufen zu wollen, und das Akzeptieren einer 
Standardoption aufgrund von geringerem Auf-
wand genutzt. 

Ein ebenfalls erfolgreich erprobter Nudge ist 
die Ergänzung von sozialen Vergleichen in 
Steuerzahlungserinnerungen. Der einfache 
Zusatz, dass die Mehrzahl der Nachbarn der 
kontaktierten Person ihre Steuern bereits gezahlt 
haben, führte zu einem Anstieg von 15  Prozent 
an Steuerzahlungen. 7 Grundsätzlich können und 
sollten Unternehmen dosiert und gezielt Nudging 
einsetzen, um ihre Mitarbeiter anzuleiten, wie 
sie die Unternehmensziele leichter verfolgen und 
realisieren können. So werden bessere Entschei-
dungen getroffen und Kosten reduziert sowie 
Unternehmensstrategien effizienter verfolgt und 
Umsätze gesteigert. 

7 Vgl. Hallsworth/List/Metcalfe/Vlaev, Journal of Public Economics 2017 
(April) S. 14-31.

Groupthink:  
Das Phänomen, 
sich in einer Gruppe 
harmonisch verhalten 
zu wollen und dadurch 
irrationales Verhalten 
auszulösen.  

Default-Auswahl: 
Vorausgewählte 
Option, wenn mehrere 
Auswahlmöglichkeiten 
bestehen.
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Entscheidungen nudgen und 
Compliance erhöhen 
Verwaltungskosten reduzieren
Missachtung der Reisekostenvorgaben machen 
die Hälfte aller Verstöße gegen Kostenrichtlinien 
in Unternehmen aus. 8 Nudging ist hier ein eff ek-
tives Mittel, um Mitarbeitende zu mehr Compli-
ance zu bewegen. 

Ein Erfolgsbeispiel ist die Implementierung 
von Nudges im Reisekostenportal eines großen 
Dienstleistungsunternehmens. Hier konnten die 
Gesamtreisekosten um insgesamt 5 Prozent und 

8 http://hbfm.link/6434.

die Übernachtungskosten um bis zu 9  Prozent 
gesenkt werden. Dies gelang durch die Platzie-
rung von Nudges – vor dem Buchungsprozess. 
Eingesetzt wurden verschiedene Nudges wie 
soziale Vergleiche (wahrheitsgemäße Informati-
onen zum Verhalten der Kollegen, bspw. „89 Pro-
zent aller Kollegen buchen Economy-Class“) 
und Ankerpreise/Off enlegung von aktuellen 
Durchschnittspreisen als realistischer Richt-
wert. Zudem wurden Nudges illustriert, um die 
Information präsenter zu machen und die Ver-
fügbarkeitsheuristik zu nutzen. 

Das Präsentieren sozialer Vergleiche und realis-
tischer Ankerpreise sowie auch der Einsatz von 
Erinnerungen oder Default-Optionen kann in 

Planning Fallacy
Tendenz, Aufwand und Kosten für Aufgaben zu unterschätzen, obwohl bekannt ist, dass viele ähnli
che Projekte verspätet waren und über dem Budget abgeschlossen wurden. 

Anchoring
Verzerrung, die dazu führt, dass sich Menschen bei Entscheidungen die erste verfügbare Informati
on (meist Zahlen) als Grundlage wählen. Anchoring ist eine der robustesten Verzerrungen. 

Optimism Bias
Die Verzerrung entsteht bei der Bewertung der Zukunft, die häufig zu optimistisch ausfällt. So über
schätzen viele, welches Alter sie erreichen werden oder ihren Gesundheitszustand im Alter. Chan
cen auf potenziell negative Ereignisse wie bspw. die eigene Scheidung werden unterschätzt.

Confirmation Bias
Eine Verzerrung, die dazu führt, dass Menschen vorrangig Informationen wahrnehmen, die die von 
ihnen zuvor getroffene Entscheidung/Einstellung bestätigt.

Overconfidence
Tendenz, dass Personen dem eigenen, subjektiven Urteil großes Vertrauen entgegenbringen, ob
wohl man objektiv zu einem anderen Ergebnis käme. Diese Verzerrung verstärkt sich zunehmend 
mit steigendem Selbstvertrauen der entscheidenden Person.

Loss Aversion
Tendenz der Menschen, Verluste zu vermeiden statt gleichwertige Gewinne zu erzielen; es fühlt sich 
besser an, 5 Euro nicht zu verlieren, als 5 Euro zu finden.

Status quo Bias / Decision inertia
Übermäßige Präferenz zur Erhaltung des Status quo / Menschliche Tendenz, eine bereits getroffene 
Entscheidung beizubehalten, unabhängig vom Ergebnis. Dieser Bias wird bei DefaultEinstellungen 
ausgenutzt.

Sunk-Cost Fallacy
Menschen zeigen eine größere Tendenz, ein Projekt fortzusetzen, sobald eine Investition in Geld, 
Mühe oder Zeit getätigt wurde. Neue Investitionen werden durch frühere gerechtfertigt.
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vielen Bereichen Verwaltungskosten senken. Ein 
weiterer Einsatzpunkt kann z.  B. die Förderung 
zuverlässiger und pünktlicher Zulieferung von 
Daten sein.

Datenqualität erhöhen
Da Finanzanalysen und -entscheidungen ver-
mehrt auch auf Big Data basieren, ist eine hohe 
Datenqualität unerlässlich. Dabei ist die Daten-
eingabe ein kritischer Faktor. Eingabeprozesse 
und Masken müssen so aufgebaut sein, dass die 
Fehleranfälligkeit minimiert wird. Erfolgreich 
implementiert wurde dies u. a. bei einem Automo-
bilkonzern, wo man den bestehenden Prozess auf 
Einsatzmöglichkeiten von vorteilhaften Nudges 
untersucht und Vorformulierungen bei Auswahl-
möglichkeiten einsetzt. Die Implementierung 
von Default-Einstellungen senkt die Fehlerquote 
zusätzlich. Die Aufmerksamkeit beim Ausfüllen 
von Formularen steigert sich zudem, wenn vorab 
eine (digitale) Signatur eingefordert wird. Dies 
steigert das Verantwortungsbewusstsein des 
Unterzeichnenden. 

Bessere Nutzung der erhobenen Daten 
Die reine Datenerhebung bietet Unternehmen 
noch keinen Mehrwert. Erst die Nutzung der 
Daten ermöglicht hier den finanziellen Erfolg. 
Mittels Nudging (bspw. Offenlegung, Soziale 
Normen oder Erinnerungen) kann der zuständige 
Außendienstmitarbeiter auf diese Lücke auf-
merksam gemacht werden und somit die Über-
setzung der Analysen in Handlung anstoßen. 
Das Verständnis menschlicher Kognition und 
der Einsatz von Nudging kann zudem eingesetzt 
werden, um Management Reports und Analysen 
zu verbessern. Dies kann durch Simplifizierung, 
verbesserte User Experience sowie intuitive 
Steuerung und Lesbarkeit erreicht werden. Erho-
bene Daten sind somit leichter zugänglich und 
besser zu nutzen.

Nudging mit Maß und Transparenz
Verhaltensökonomische Methoden bieten die 
Möglichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen 
und die Compliance zu erhöhen. Der Einsatz von 
Nudging sollte jedoch transparent erfolgen, um 
Beteiligten nicht das Gefühl zu geben, manipu-
liert zu werden. Zudem können Gewöhnungsef-
fekte bei Nudges auftreten (so reagieren Nutzer 
meist nur am Anfang auf Push-Nachrichten 
neuer Apps). Daher sollten Nudges erneuert wer-
den und ihr Einsatz nicht inflationär betrieben 
werden. Zu starkes und offensives Nudging kann 
sogar zu Ablehnungseffekten und somit aktivem 
Gegensteuern führen. 

Die Verhaltensökonomie bietet enorme 
Möglichkeiten, alle Entscheidungen und 
Entscheidungsstrukturen zu optimieren
Entscheidungsträger in Finanzfunktionen 
müssen weitreichende Entscheidungen treffen. 
Gerade in Führungsetagen sollten Entschei-
dungsprozesse rationalisiert werden, damit kog-
nitive Verzerrungen reduziert und bessere Ent-
scheidungen ermöglicht werden. Ein Verständnis 
für menschliche Heuristiken und daraus resul-
tierende Verzerrungen ist ebenso wichtig wie die 
Implementierung geeigneter Maßnahmen, z.  B. 
mit Debiasing und Nudging. 

Ankerpreise: Bewusstes Nennen einer Zahl, um 
diese als Anker für weitere Überlegungen zu etab-
lieren. Offenlegung: Information veröffentlichen, 
die bisher unbekannt war und als Leitplanke für 
Entscheidungen eingesetzt wird. ■
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