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MillionäreGenau 9 688 Deutsche
mit einem Jahreseinkommen von
mehr als einer Million Euro gab es
nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes im Jahr 2004 – es
handelt sich dabei um 0,03 Pro-
zent aller Steuerzahler. Aktuellere
Zahlen haben die Statistiker bis-
lang nicht parat. Im Durchschnitt
lag ihr Jahreseinkommen bei 2,7
Millionen Euro. Im Zuge der Fi-
nanz- undWirtschaftskrise dürfe
die Zahl der Einkommensmillio-
näre tendenziell gesunken ein.

Altersreichtum Zwei Drittel der
deutschen Einkommensmillionäre
sind älter als 50 Jahre. Nur 200
sind zwischen 20 und 30 Jahren
alt, mehr als 2 000 sind 65 oder äl-
ter.

SorgenfreiNur etwa ein Prozent
der Bevölkerung verdient laut
Deutschem Institut fürWirt-
schaftsforschung (DIW) dauer-
haft mindestens das Doppelte des
Durchschnittseinkommens, hat
ein sechs- bis siebenfach höheres
Vermögen und sagt selbst, frei
von wirtschaftlichen Sorgen zu
sein. Zwar gebe es in Deutschland
mehr Reiche als vor zehn Jahren,
gleichzeitig gebe es aber immer
weniger Personen, die sich keine
Sorgenmachen. Das DIW nennt
dieses Phänomen „Schickedanz-
Syndrom“ – eine Anspielung auf
dieWarenhauserbin Madeleine
Schickedanz, die 2009 einge-
stand, sie fürchte sich vor Armut.

Florian Sievers
Berlin

Der Gastgeber trug Prada-
Jeans, und sein Apartment
in einem Berliner Altbau
war teuer eingerichtet: ed-

les Parkett, in der Ecke ein Billard-
tisch und ein riesiges Ledersofa, im
Badezimmer ein Whirlpool.

Von seinem Vater hatte der junge
Hausherr ein Unternehmen geerbt,
das Glücksspielautomaten betreibt.
Dort arbeitet er jetzt als Chef in Teil-
zeit: Eine Stunde am Tag sammelt
er das Geld aus den Maschinen ein.
„Ich bin ein fauler Hund, auf
Deutsch gesagt, und ein Lebe-
mann“, erzählt er seinem Besu-
cher. Zwei Stunden lang fragt die-
ser ihn aus. Darüber, wie viel Geld
er für seine Einrichtung ausgege-
ben hat, und warum er lieber
Prada-Jeans trägt statt Levi’s.

Der Automatenerbe war einer
von 31 Deutschen mit mindestens
einer Million Euro auf dem Konto,
die Klaus Heine in den vergange-
nen Monaten zu ihren Konsumge-
wohnheiten befragt hat. Der End-
zwanziger Heine ist der erste Lu-
xusforscher Deutschlands: Als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am
Marketing-Lehrstuhl der TU Ber-
lin befasst er sich mit Marken, de-
ren Produkte besonders teuer,
qualitativ hochwertig und selten
sind. Und eben auch mit deren
Konsumenten.

Was die Luxus-Käufer über
sich selbst aussagen wollen

Bei seiner Luxusmarkenforschung
interessiert Heine allerdings weni-
ger, wie viel etwa ein Auto oder
eine Handtasche genau kosten
oder wie gut sie verarbeitet sind –
er beschäftigt sich vor allem mit
den emotionalen Eigenschaften,
die Konsumenten damit verbin-
den. „Wir wollen wissen, was diese
Marken aussagen – und was deren
Konsumenten damit über sich
selbst sagen möchten“, erklärt
Heine.

Die Antwort ist wichtig für die
Hersteller von Luxusprodukten.
Denn sie entscheidet darüber, wo-
für Konsumenten letztlich ihr Geld
ausgeben. Bei harten Fakten wie
Qualität oder Funktionalität unter-
scheiden sich die teuren Waren
schließlich oft nicht besonders von
normalen Produkten. Mit seinen
Forschungsergebnissen, so hofft
Heine, könnten Markenartikler ei-
nes Tages genau definieren, welche
Art von Konsumenten sie auf wel-
che Weise ansprechen wollen.

Das Engagement in diesem Sek-
tor lohnt sich. Der weltweite Markt
für teure, exklusive Produkte soll
auch in der aktuellen Krise weiter
wachsen. So erwartet Robin Sey-
doux, Finanzanalyst für Luxusgü-
ter bei der Credit Suisse in Zürich,
dass der Umsatz mit Luxusgütern
im laufenden Jahr um acht Prozent
zulegen wird.

Vor allem in den Schwellenlän-
dern gäben die Menschen trotz der
widrigen wirtschaftlichen Um-
stände weiter gern Geld für Presti-
geprodukte aus. „Als Faustregel
gilt: Der Luxusgütermarkt wächst
in der Regel doppelt so stark wie
das weltweite Bruttoinlandspro-
dukt“, sagt Seydoux.

Doch bei der Beantwortung der
Frage, wer auf diesem Markt eigent-
lich genau aus welchem Grund wo-
für Geld ausgibt, tappen Forscher
noch größtenteils im Dunkeln.
„Das Konsumentenverhalten von
Luxuskunden ist weitgehend uner-
forscht – wohl nicht zuletzt des-
halb, weil Marketingforscher kaum
selbst zu dieser Gruppe gehören“,
sagt der Berliner Marketingprofes-
sor Volker Trommsdorff, an dessen
Lehrstuhl der Luxusexperte Heine
arbeitet. Und in seinem mit alten
Schränken und klapprigen Holzre-
galen vollgestellten Büro berichtet
Heine, dass sein Forschungsfeld
vor allem in Deutschland noch
kaum beachtet werde. „In Frank-
reich hat es sich zum Beispiel
schon länger etabliert.“

Doch die Forschungsergebnisse
von dort lassen sich nicht so leicht
übertragen: Die Reichen in ande-
ren Ländern haben einen anderen
Geschmack. So bevorzugten franzö-
sische Konsumenten eher ver-
schnörkelte, opulente Luxuspro-
dukte und dächten dabei an Louis
XIV. Briten setzten eher auf traditio-
nelle und konservative Dinge. Und
in China oder Russland, wo viele
Menschen sich erstmals Luxusgü-
ter leisten können, müsse das, was
sie teuer bezahlt haben, auch teuer

aussehen. Um herauszufinden, wel-
che Art von Marken bei deutsche
Luxuskonsumenten gut ankom-
men, hat Heine seine Studenten ein-
gespannt: Sie sollten im Bekann-
ten- und Verwandtenkreis Millio-
näre an Land ziehen. Dank der per-
sönlichen Verbindung würden die
Reichen, so das Kalkül, überhaupt
erst bei der Studie mitmachen.

„Ich hätte natürlich selber versu-
chen können, 30 Millionäre aufzu-
treiben, die Zeit und Lust haben,
sich anderthalb Stunden mit einem
Uni-Forscher zu unterhalten“, sagt
Heine. „Aber da wäre die Chance
doch eher gering gewesen.“

Stattdessen schleppte ihm etwa eine
Studentin eine Nachtlebenbekannt-
schaft zur Studienbefragung an, ein
Kommilitone bewegte Mutter und
Tante zum Mitmachen. Auf diese
Weise kamen 31 deutsche Millionäre
zwischen 20 und 70 Jahren zusam-
men – vom Adligen, der als Hobby
Schlösser sammelt, bis zu neurei-
chen Emporkömmlingen, die Heine
„Demimonde“ nennt, Halbwelt. Der
Berliner Wissenschaftler schätzt,
dass mindestens jeder Dritte der
Teilnehmer ein Erbe war, dem ein
Unternehmen oder ein Vermögen in
den Schoß gefallen ist.

Die bunte Truppe von Wohlha-
benden befragte Heine danach,

was Luxus allgemein für sie bedeu-
tet, welche Marken ihnen gefallen
und welche Symbolik sie damit ver-
binden. Dabei konzentrierte sich
der Forscher auf Bekleidungsmar-
ken, weil die von traditionell bis
exaltiert eine ganze Bandbreite von
symbolischen Eigenschaften abde-
cken. Das geht zum Beispiel nur
schwer mit Schmuck oder Stereoan-
lagen.

Die Antworten waren breit ge-
streut. „Zum Beispiel erzählte eine
Frau, die geerbt hat, dass ihr der
Reichtum ein bisschen peinlich
sei, weil sie doch keinen Beruf
habe“, berichtet Heine. Zum Aus-
gleich kleide sich die Frau immer
besonders ausgewählt, um ihren
Gästen zu beweisen, dass wenigs-
tens das zu ihren Fähigkeiten
zählt. Ein junger Adliger dagegen,
dem sein Erbe keineswegs peinlich
ist, legte viel Wert darauf, dass sich
seine aristokratische Herkunft
auch in seinen Kleidungsstücken
widerspiegelt.

Dank solcher Angaben konnte
Heine herausfinden, dass Konsu-
menten Luxusprodukte tatsäch-
lich wie Persönlichkeiten mit spe-
ziellen Eigenschaften wahrneh-
men. Die Marken gelten – in unter-
schiedlichen Gewichtungen – als
mehr oder weniger modern, ex-
zentrisch, opulent, elitär und
stark. Diese fünf wesentlichen Cha-
rakterzüge verfeinerte Heine noch
mal mit 50 Unterkategorien. Am
Ende stand ein Modell, mit dem
sich die Persönlichkeiten von Lu-
xusmarken genau erfassen lassen.
„Dieser Katalog zeigt erstmals,
welche Persönlichkeitseigenschaf-

Deutschlands Millionären in die Psyche
Der Markt für Luxus
zeigt sich krisenfest.
Über die Käufer wissen
Marketing-Experten
aber nur wenig. Ein
Berliner Forscher
liefert nun erste Daten.

Luxusartikel im KaDeWe: Louis Vuitton gilt bei Deutschlands Reichen zwar als wichtige, aber etwas tantige Marke, zeigt eine Umfrage unter 31 Millionären.
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„Umdie volle Bandbreite
anMillionären abzu-
decken, mussman sich
alsWissenschaftler auch
mal beleidigen lassen.“
Klaus Heine,
Luxusforscher, TU Berlin
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ten Luxusmarken überhaupt re-
präsentieren können“, sagt der
Forscher. So habe sich gezeigt,
dass die Luxuskonsumenten hier-
zulande beispielsweise die Marke
Jil Sander als elitäre, aber tole-
rante und dezente Geschäftsfrau

wahrnehmen. Hugo Boss ist in ih-
ren Augen ein moderner, durchset-
zungsstarker, aber auch etwas kon-
ventioneller Mann. Und Louis Vuit-
ton ist nicht etwa männlich, son-
dern eine etwas opulente ältere
Dame.

Insgesamt bevorzugen deutsche
Konsumenten Heine zufolge de-
zente Markenpersönlichkeiten:
„Bitte nicht demonstrativ teuer,
bitte kein großes Logo – wichtiger
ist, dass das Produkt lange hält, so-
dass man es am besten noch verer-
ben kann.“ So erfuhr der Forscher
von einem der Millionäre, dass die-
ser die Modellbezeichnung am Kof-
ferraum seines Autos abmontiert
habe, weil ihm die Größe des Mo-
tors peinlich vor den Nachbarn
war.

Auch dank Anekdoten wie dieser
hat Heine nach eigener Aussage
ebenso viel über Konsumenten von
Luxusprodukten gelernt wie über
die erforschten Marken. „Diese
Leute haben viel erreicht“, rekapi-
tuliert er, „aber sie sind deshalb
nicht etwa arrogant und protzig,
sondern eher: selbstbewusst. Und
dabei trotzdem angenehm im Um-
gang, zumindest die meisten.“

Eine der wenigen Ausnahmen
sei ein Fußballmanager gewesen,
der als seine Lieblingsluxusmar-
ken ausschließlich Autohersteller
aufführte. Er machte widerwillig
und nur deshalb mit, weil die beste
Freundin seiner Tochter in Heines
Seminar saß und ihn überredet
hatte. Der Sportmillionär behan-
delte den Luxusforscher dement-
sprechend abfällig. „Aber so ein
Typ ist wichtig, um die volle Band-
breite an Millionären abzude-
cken“, sagt Heine tapfer. „Da muss
man sich als Wissenschaftler halt
auch mal beleidigen lassen.“

Olaf Storbeck
London

W agen Sie es, Ihrem Chef zu
offen zu widersprechen?
Oder ihn auf Fehler oder

Probleme hinzuweisen?
Eigentlich sollte sich Ihr Boss das

wünschen. Denn die eigenen Mitar-
beiter sind für ihn eine zentrale Infor-
mationsquelle – ob es um das Verbes-
sern von Produktionsprozessen
geht, den Kampf gegen Qualitätspro-
bleme oder das Aufdecken kriminel-
ler Machenschaften. Vorausgesetzt,
die Beschäftigten wagen es, ihren
Mund aufzumachen.

In der Realität ist genau das oft
nicht der Fall: In vielen Unterneh-
men behalten die Mitarbeiter ihr Wis-
sen lieber für sich und arbeiten nach
dem Motto „Der Chef hat immer
recht.“ Entweder aus Angst vor Re-
pressionen oder weil sie ihre Vorge-
setzten für kritikunfähig und bera-
tungsresistent halten.

Ein amerikanisches Wissenschaft-
lerteam hatte jetzt die einzigartige
Möglichkeit, die Gründe für solch ein
Verhalten detailliert auszuleuchten.
Ein US-Technologie-Konzern mit
mehr als 50 000 Beschäftigten ge-
währte den Organisationsforschern
James Detert (Cornell University)
und Linda Trevino (Pennsylvania
State University) Zugang zu Mitarbei-
tern aller Hierarchiestufen.

„Management byWalking Around“

Im Auftrag des Topmanagements
sollten die Wissenschaftler heraus-
finden, warum sich Duckmäuser-
tum entwickelt und was sich dage-
gen tun lässt. Der Vorstandschef des
Unternehmens hatte das Projekt ins
Rollen gebracht. Alarmiert hatten
ihn die Ergebnisse einer betriebsin-
ternen Umfrage. Jeder Zweite der
Beschäftigten hatte angegeben, dass
man im Unternehmen besser nicht
zu offen mit Vorgesetzten sprechen
sollte.

An vier Standorten des Konzerns
konnten die Wissenschaftler rund
100 verschiedene Mitarbeiter ver-
traulich interviewen. Sie konzentrier-
ten sich auf Werke, in denen das Ver-
trauen zwischen Management und
Personal besonders gut oder beson-
ders schlecht war und suchten nach
systematischen Unterschieden.

Ein Schlüsselergebnis: Die Persön-
lichkeit, das Verhalten und das Auftre-
ten des Führungspersonals sind das
größte Hindernis für eine offene Kom-
munikationskultur. Zentral sind da-
bei nicht nur die unmittelbaren Vorge-
setzten oder die oberste Führungs-
spitze, stellen die Forscher fest.

Gerade Führungskräfte im mittleren
Management, die zwei bis vier Hierar-
chiestufen über einem Mitarbeiter
stehen, spielen eine zentrale Rolle.
Sie beeinflussen direkt das Bild, das
die Mitarbeiter von der Kommunika-
tionskultur haben.

Dies werde bei der internen Evalu-
ierung von Führungskräften in Unter-
nehmen viel zu wenig berücksich-
tigt, monieren die Forscher. Manager
würden meist nur von direkten Unter-
gebenen bewertet – nicht aber von
Mitarbeiten, die mehrere Hierarchie-
stufen unter ihnen stehen und mitun-
ter ein ganz anderes Bild von der Per-
son haben.

Denn nicht nur konkrete Erfahrun-
gen, die ein Beschäftigter im Umgang
mit seinem Vorgesetzten gemacht
hat, beeinflussen sein Vertrauen in
das Management. Auch Anekdoten
und Legenden, die Mitarbeiter nur
vom Hörensagen kennen, prägen das
Bild, ob in einem Unternehmen das

Duckmäusertum regiert oder nicht.
„Negative Geschichten über Vorge-
setzte verbreiten sich wesentlich
schneller als positive“, schreiben De-
tert und Trevino in ihrer Studie, die
jüngst in der Fachzeitschrift „Organi-
zation Science“ erschienen ist.

Versuche des Managements, gezielt
für ein offeneres Klima im Unterneh-
men zu sorgen, gehen oft nach hinten
los: Institutionalisierte Treffen, bei
denen das Personal dem Topmanage-
ment offen die Meinung sagen soll,
schüren häufig nur noch mehr Miss-
trauen. Oft zählen dabei die Details
wie die Sitzordnung. Wenn in solchen
Runden die Chefs am einen und die
Untergebenen am anderen Ende des
Tisches Platz nehmen, kommt das bei
Mitarbeitern überaus schlecht an, stel-
len die Forscher fest.

Das Versprechen, die eigene Tür
sei für Mitarbeiter mit Sorgen stets of-
fen, ändert ebenfalls wenig an einer
Kultur des Misstrauens und Schwei-
gens. Solange die Gespräche im Chef-
büro stattfinden, werde unterschwel-
lig stets signalisiert, wer Herr und
wer Knecht sei. Ein gutes Mittel, um
ein offenes Kommunikationsklima
zu schaffen, sei das „Management by
Walking Around“ – informelle Ge-
spräche, die zustande kommen,
wenn die Führungskräfte ohne kon-
krete Anlässe durch die Büros ihrer
Mitarbeiter schlendern und einfach
fragen: „Wie geht’s?“

Wichtig dabei sei, dass die Chefs
bei solchen Unterhaltungen vor al-
lem zuhören – und nicht nur selbst
dozieren. Gerade das aber gehört
nur selten zu den Schlüsselqualifika-
tionen von Topmanagern.

„Speaking Up to Higher-Ups: How Su-
pervisors and Skip-Level Leaders In-
fluence Employee Voice“, von James
Detert und Linda Trevino (Organiza-
tion Science, Vol. 21, Nr. 1 ( 2010)
Link zur Studie: www.handels-
blatt.com/link

Forschungstrends aus
VWL und BWL per E-Mail:
handelsblatt.com/oekonl

Wissenswert: In vielenUnternehmen verbreitenChefs oft
Angst undSchrecken –Mitarbeiter behalten gute Ideen lieber
für sich.Wie Firmendieses Kartell des Schweigens brechen.
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„Negative Geschichten
über Vorgesetzte
verbreiten sich
wesentlich schneller als
positive.“
James Detert/ Linda Trevino
Cornell/Pennsylvania State University
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