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D iese Summe beeindruckt
selbst seine amerikani-
schen Kollegen. „Das ist
der, der eine Million Euro

bekommt“, raunen sich US-Ökono-
men neuerdings zu, wenn sie Vor-
trägen von Daniel Sturm zuhören.
Der 41-jährige Deutsche, der derzeit
an der London School of Econo-
mics forscht, bekommt das Geld
von der Europäischen Union (EU).
Und bei dieser Summe werden
selbst die US-Kollegen, die sonst auf
alles herabschauen, was in Europa
passiert, hellhörig.

Sturm ist nicht der einzige deut-
sche Wirtschaftswissenschaftler,
der in diesem Jahr die Gutachter
des „European Research Council“
(ERC) von sich überzeugt hat. Drei
seiner Kollegen konnten sich eben-
falls Millionen aus Brüssel sichern:
Nicola Fuchs-Schündeln (38) von
der Frankfurter Goethe-Universi-
tät, Christian Hellwig (34) von der
Universität Toulouse und Georg
Weizsäcker (37), der am Berliner
DIW und am Londoner University
College arbeitet.

Ökonomen werden selten gefördert
Der ERC ist eine Art europäische Ex-
zellenzinitiative für Einzelforscher.
Seit 2007 fördert die EU gezielt
hochkarätige Wissenschaftler in al-
len Disziplinen. In diesem Jahr ver-
teilte der ERC 580 Millionen Euro
an 427 Forscher, die am Anfang ih-
rer wissenschaftlichen Karriere ste-
hen. Fast 3000 Wissenschaftler hat-
ten sich um das Geld beworben und
eine hochkarätig besetzte Fachkom-
mission von ihren Ideen zu überzeu-
gen versucht.

Ökonomen und andere Geistes-
wissenschaftler sind dabei in der
Minderheit. 46 Prozent der Geför-
derten sind Naturwissenschaftler,
weitere 36 Prozent Mediziner.
Umso bemerkenswerter ist, dass
von den 13 in diesem Jahr geförder-
ten Volkswirten vier aus Deutsch-
land kommen. Damit hat sich die

Zahl der deutschen Ökonomen, die
beim ERC erfolgreich waren, auf ei-
nen Schlag verdoppelt. In den Vor-
jahren hatten sich Armin Falk (Uni
Bonn), Benjamin Moldovanu (Uni
Bonn), Roman Inderst (Uni Frank-
furt) und Hans-Joachim Voth (UPF
Barcelona) die finanzielle Unterstüt-
zung gesichert.

Das gute Abschneiden der Deut-
schen zeigt: Die heimische Volks-
wirtschaftslehre ist international
wieder konkurrenzfähig. Eine neue
Generation junger deutscher Top-
Ökonomen ist herangewachsen,

die zur globalen Ökonomie-Elite
zählt. Auch die Dominanz der mi-
kroökonomischen Theorie in der
deutschen VWL ist abgeschafft.

Nur einer der vier Geförderten
– Christian Hellwig – arbeitet theore-
tisch. Und er hat sich nicht auf die
Mikro-, sondern die Makroökono-
mie spezialisiert. Hellwig er-
forscht, wie sich Informationen in
der Gesamtwirtschaft und auf Fi-
nanzmärkten verbreiten und was
passiert, wenn nicht alle Akteure
gleich gut informiert sind. Welche
Folgen dies auf einzelnen Märkten
hat, ist zwar gut erforscht – mit Blick
auf die gesamte Volkswirtschaft aber
gibt es noch viele offene Fragen.

Ökonomen haben bislang keinen
Weg gefunden, ungleich verteilte In-
formationen und Erwartungen in dy-
namischen Makromodellen abzubil-
den. Genau diese Lücke will Hellwig
schließen: „Unterschiedliche Infor-
mationen können auf den Finanz-
märkten dazu führen, dass es syste-
matische Abweichungen zwi-
schen Preisen und Fundamentalwer-
ten gibt“, ist er überzeugt.

Mit ähnlichen Fragen beschäftigt
sich Hellwigs Kollege Georg Weizsä-

cker, allerdings setzt er nicht auf
theoretische Modelle, sondern auf
Labor-Experimente und Umfragen.
Weizsäcker will verstehen, wie Men-
schen auf den Finanzmärkten ihre
Erwartungen bilden. „Bislang unter-
stellen Ökonomen fast immer, dass
Menschen ihre Erwartungen ratio-
nal bilden“, sagt er. „Ich möchte im
Detail untersuchen, wann das der
Fall ist und wann nicht.“

Nicola Fuchs-Schündeln, die im
vergangenen Jahr von der renom-
mierten Harvard University nach
Frankfurt wechselte, will ergrün-
den, wie in der Vergangenheit ge-
sammelte Erfahrungen das ökono-
mische Verhalten ändern und Präfe-
renzen beeinflussen. „Das kann der
Übergang von einem kommunisti-
schen in ein marktwirtschaftliches
System sein wie bei der Wiederver-
einigung oder von einem autokrati-
schen in ein demokratisches Sys-
tem wie in Afrika.“ Bislang er-
forschte sie, wie sich die Konsum-
und Spargewohnheiten änderten.
Mit dem Fördergeld will sich Fuchs-
Schündeln die Präferenzen auf den
Arbeitsmärkten genauer ansehen –
und sich durchaus in politische De-

batten einmischen. „Ich will heraus-
finden, warum Frauen in manchen
Ländern weniger arbeiten als in an-
deren – und mit dafür sorgen, dass
wir dieses große Potenzial besser
nutzen.“

Wohinmit demGeld?
Auch Daniel Sturm arbeitet empi-
risch – und will verstehen, warum
unsere Städte so aussehen, wie sie
aussehen. „Wir verfügen zum Bei-
spiel nicht über Instrumente, mit
denen wir die Effekte des Baus ei-
ner neuen U-Bahn in einer Stadt er-
klären könnten“, sagt Sturm. Wel-
che Faktoren die Entwicklung von
Städten prägen, will er am Beispiel
Berlins analysieren – indem er die
Wirtschaftsstruktur der Stadt vor
dem Zweiten Weltkrieg, während
der deutschen Teilung und heute
analysiert. Das ERC-Geld will er un-
ter anderem dafür ausgeben, histo-
rische Daten aus Berlin zu digitali-
sieren – etwa das komplette Han-
delsregister aus den 30er-Jahren.

Alle vier Ökonomen werden mit
dem Geld aus Brüssel auch Kolle-
gen bezahlen, die ihnen einen Teil
der Lehrverpflichtungen abneh-
men. Sie selbst können sich dann
stärker auf ihre Forschung konzen-
trieren. Zudem werden sie Stellen
für Nachwuchswissenschaftler
schaffen, Gastaufenthalte von Kolle-
gen an ihrer Universität bezahlen
und selbst häufiger zu Konferenzen
reisen.

Hinter vorgehaltener Hand be-
schäftigt sie alle ein Problem: Wo-
hin mit dem vielen Geld? Anders als
Naturwissenschaftler brauchen
Ökonomen keine teure Technik
und keine großen Projektteams.
Ihre Arbeit ist daher deutlich billi-
ger als die von Naturwissenschaft-
lern. „Es wird nicht einfach, die Mit-
tel sinnvoll auszugeben“, sagt ein
Forscher, der sich damit aber nicht
namentlich zitieren lassen möchte.

Deutsche Ökonomen schreiten voran
Mit jeweils einer Million fördert die Europäische Union vier Volkswirte aus Deutschland – so viele wie noch nie.

Anja Müller
Düsseldorf

S teve Jobs hat offenbar alles rich-
tig gemacht: Er hat eine i-Ge-
meinde geschaffen, die treu je-

des neue Produkt aus dem Hause
Apple kauft. Dabei scheint es kaum
eine Rolle zu spielen, ob es preiswer-
tere oder bedienerfreundlichere Pro-
dukte gibt.

Vier US-Forscher aber wollten ein-
mal etwas genauer wissen, worin
das Geheimnis von Apple eigentlich
liegt. Mit bisherigen wirtschaftswis-
senschaftlichen Erkenntnissen lässt
sich der Erfolg nämlich nicht erklä-
ren, schreiben die vier in einer Stu-
die, die gerade im renommierten
„Journal of Marketing“ veröffent-
licht wurde.

Es fehlten empirische Forschungs-
ergebnisse, die das Wechselverhal-
ten von Kunden beleuchteten, wenn
tatsächlich ein radikal neues Pro-
dukt auf einen Markt dränge. „Sol-

che Erkenntnisse werden immer
wichtiger, denn die Umbrüche fol-
gen heute schneller aufeinander.“

Den vier Ökonomen ist es nun gelun-
gen, das Kundenverhalten genau wäh-
rend eines solchen Marktumbruchs zu
beobachten. Die Einführung des iPho-
nes in Spanien diente ihnen als natürli-
ches Experiment.
Die Vorteile für die
Forscher: Alle befrag-
ten Mobilfunkkun-
den wussten durch
die weltweite Be-
richterstattung
schon viel über das
iPhone, bevor es
überhaupt in Spa-
nien zu kaufen war. Die Markteinfüh-
rung war streng reglementiert, weil
Apple nur einen Anbieter pro Land für
den Vertrieb auswählte. Und: Der spa-
nische Markt ist höchst kompetitiv,
ein Anbieterwechsel teuer.

Die Wissenschaftler bekamen die

einmalige Chance, über ein bestehen-
des Online-Panel die Kunden genau
danach zu befragen, wie sehr sie sich
mit ihrem vorhandenen Mobiltelefon
oder dem iPhone identifizieren.
Über einen Zeitraum von zehn Mona-
ten befragten sie regelmäßig 679 Mo-
bilfunkkunden, vor, während und

mehrmals nach der
Markteinführung
des Apple-Smart-
phones. Zum Bei-
spiel danach, wie
sehr sie sich ge-
schmeichelt fühlen,
wenn ihr Mobiltele-
fon oder eben das
iPhone von ande-

ren gelobt wird, oder wie zufrieden
sie mit ihrem aktuellen Handy sind.

Die Ergebnisse zeigen: Viele Men-
schen kaufen sich ein Mobiltelefon
vor allem wegen des sozialen Status,
den sie sich davon versprechen
– nicht in erster Linie wegen seines di-

rekten Nutzens. Im Laufe der Zeit
wird dieser Effekt sogar immer stär-
ker, stellen die Forscher fest. Die
Markteinführung eines radikal neuen
Produkts verändert das Verhalten der
Kunden also nachhaltiger, als Be-
triebswirte bisher vermutet hatten.
Von den 679 Befragten spielten mit
der Zeit immer mehr von ihnen mit
dem Gedanken, das eigene Handy ge-
gen ein iPhone einzutauschen, insge-
samt waren es mehr als die Hälfte. Je-
der achte tat es tatsächlich innerhalb
der zehn Monate, obwohl dies auf-
wendig und teuer war.

Die Erklärung der Autoren: Viele
Kunden wollen ein Produkt besitzen,
das zu ihnen passt, vor allem wenn
ein Anbieter das Marktgefüge ordent-
lich durchrüttelt – wie eben Apple. So-
zialwissenschaftler haben dieses Phä-
nomen bereits beschrieben. Danach
beeinflusst die Zugehörigkeit zu ei-
ner möglicherweise nur gefühlten
Gruppe das Verhalten der Akteure

stark. Die vier Forscher nutzen diese
Erkenntnisse nun und empfehlen
den Konkurrenzunternehmen an-
ders als Ökonomen bisher, gar nicht
erst zu versuchen, ihre Kunden
durch finanzielle Anreize zurückzu-
holen. „Wer aus Identitätsgründen
die Marke wechselt, reagiert nicht
auf Preisnachlässe.“

Marketingverantwortliche müss-
ten daher stärker und häufiger da-
rauf achten, ob Kunden und Marken
noch gut zusammenpassen. „Nur
dann werden die Kunden gegen ei-
nen Wechsel bei Marktumbrüchen
immun.“

„Resistance to Brand Switching
When a Radically New Brand Is Intro-
duced: A Social Identity Theory Per-
spective“, von Son Lam, Michael Ahe-
arne, Ye Hu und Niels Schillewaert, in:
Journal of Marketing (Nov. 2010)
Download der kompletten Studie
unter: handelsblatt.com/links

„Ichwill herausfinden,
warum Frauen
inmanchen Ländern
weniger arbeiten
als in anderen.“
Nicola Fuchs-Schündeln
Goethe-Universität Frankfurt

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

Wissenswert:Forschungsergebnisse aus der realenWirtschaftswelt sind bei Entscheidern heiß begehrt.
Vier US-Ökonomen zeigen nun erstmals beim iPhone, wie radikaleUmbrüche auf Verbraucherwirken.
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„Wer aus
Identitätsgründen die
Markewechselt, istmit
Preisnachlässen nicht
zurückzugewinnen.“

S. Lam, M. Ahearne et al.
Universities of Georgia and Houston
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