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Private Nachfrage ist eine treibende Kraft in vielen Volkswirtschaften.
Doch was genau liegt dahinter? Wer sind private KonsumentInnen? Was
fragen sie nach? In diesem Beitrag zeigen wir anhand verschiedener Di-
chotomien auf, dass es vermutlich an der Zeit ist, unser Verständnis
der NachfragerInnen aber auch des Nachgefragten zu überdenken. Eine
Analyse vieler auf den ersten Blick klarer Gegensatzpaare zeigt das zu-
nehmende Verschwinden von Grenzen zwischen Objekt und Mensch,
Körper und Geist, Individuum und Netzwerk, Gut und Identität, Tangib-
lem und Intangiblem, sowie Eigentum und Zugang. Traditionelle Sicht-
weisen reflektieren die Realität des Menschen, der Gesellschaft und des
Marktes zunehmend unvollständig. Um veränderten Realitäten gerecht
zu werden, ist es an der Zeit, akzeptierte Marktpraktiken, Regulatorien
und gar unser Menschenbild entsprechend neu zu verhandeln. 

1. Einleitung und konzeptioneller Zugang

Privater Konsum ist ein wesentlicher Faktor im BIP. Kumuliert wird er zu
einem der wesentlichsten volkswirtschaftlichen Katalysatoren wenn es gilt, die
Wirtschaft anzukurbeln und damit das nahezu dogmatisch propagierte Wachs-
tum sicherzustellen. Es ist vielfach der (zunehmend kreditfinanzierten) bestän-
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digen Nachfrage privater AkteurInnen zu verdanken, wenn zumindest ein klei-
nes „Plus“ vor der BIP Entwicklung steht. Der private Sektor mit all seinen Di-
mensionen – NachfragerInnen, Nachgefragtes und Preis – ist in vielfacher Hin-
sicht ökonomisch „staatstragend“.

Doch wer genau sind diese NachfragerInnen? Was fragen sie nach und was
werden sie in Zukunft nachfragen? Ist es Zeit unser Grundverständnis von Nach-
fragerInnen und Nachgefragtem zu überdenken? Will man den Faktor „Privat-
konsum“ prognostizieren oder gar steuern, so ist es essentiell, Antworten auf
diese Fragen zu finden. 

Dieser Beitrag soll auf der Suche nach Antworten helfen. Der Fokus liegt
dabei jedoch auf der Suche. Klare Antworten zu finden ist mit den Sichtweisen
und Paradigmen der Gegenwart vermutlich nur sehr schwer möglich. Das liegt
nicht nur daran, dass Prognosen zu liefern prinzipiell bedeutet, sich auf unsi-
cheres Terrain vorzuwagen. Es liegt vor allem auch daran, dass sich die Dimen-
sionen des privaten Konsums dynamisch ändern. In diesem Beitrag zeigen wir
anhand vielfältiger Exemplare, wie sich die Natur ausgewählter Kernkonstrukte
verschiebt und semantische Grenzen erweichen. Was soll man sich beispielswei-
se unter einem privaten Akteur, dem/der Nachfrager/in, vorstellen? Sind es, wie
in der Ökonomie üblicherweise angenommen, an sich vernunftbegabte Men-
schen, die trotz diverser systematischer Optimierungsschwächen versuchen ih-
ren persönlichen Nutzen zu maximieren? In anderen Worten, entsprechen pri-
vate AkteurInnen der Zukunft dem klassischen Bild der menschlichen Entschei-
derInnen? Vieles spricht dafür, dass diese Vorstellung private AkteurInnen der
Zukunft und zum Teil auch bereits der Gegenwart, nur unzureichend beschreibt.
Ähnliches gilt für die Natur des Nachgefragten. Auf allen Dimensionen des pri-
vaten Konsums zeichnen sich Umbrüche und begriffliche Grenzverschiebungen
ab, die wir in der Folge – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und mit unserer
eigenen Expertise entsprechender subjektiver Gewichtung– thematisieren und
analysieren. 

Wir beginnen mit einer Analyse der Natur der AkteurInnen als Sitz der
Nachfrage und hinterfragen die anhaltende Substanz diverser, historisch be-
rechtigter und nun im Aufbruch befindlicher, dichotomer Grenzen. Insbesonde-
re hinterfragen wir die Grenzen zwischen „Körper und Geist“, „Mensch und
Ding“, „Individuum und Netzwerk“. 

Im Anschluss fokussieren wir auf das Nachgefragte selbst. Wir beginnen
mit einer Beleuchtung der verschiedenen Zugangsmodi zum Nachgefragten und
kontrastieren „Eigentum versus Zugang“. In der anschließenden Diskussion der
Dichotomie „Güter versus Identität“ zeigen wir, wie die Ebene des Erlebnisses
und der Symbolik in den Vordergrund tritt und eine kontinuierliche Nachfrage
sichert. In der Dichotomie „Tangibles versus Intangibles“ hinterfragen wir
schließlich eine Dichotomie, die in viele der vorangegangen Gegenüberstellun-
gen eingebettet ist; wir hinterfragen die Natur von Gütern selbst. Unser Beitrag
schließt mit einer zusammenfassenden Reflexion der aufgezeigten Dichotomien
und deren Implikationen für die verschiedenen marktgestaltenden und –kons-
tituierenden Akteure.
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2. Wer oder was ist der Akteur, der/die NachfragerIn? 

Nimmt man das Wort KonsumentIn oder gar das Wort Mensch in den Mund,
so hegt man meist keinerlei Zweifel daran, worum es sich dabei handelt. Das
Konstrukt oder in diesem Fall Subjekt, scheint klar definiert. Zweifel oder zu-
mindest ein genauerer Blick wären, wie wir hier argumentieren, aber durchaus
angebracht. Anhand von drei Dichotomien zeigen wir die Notwendigkeit auf, die
dominierende Vorstellung von vernunftbegabten Individuen als Sitz der Nach-
frage zu hinterfragen. 

Die ersten beiden Dichotomien -„Körper versus Geist“, „Mensch versus
Ding“ – fokussieren auf das Individuum selbst und thematisieren die hochphi-
losophische, hochrelevante und hochpolitische Frage danach, wo der Mensch
als Konsument beginnt und aufhört. Mit einer Analyse der Dichotomie „Mensch
versus Netzwerk“ stellen wir schließlich den Fokus auf Individuen insgesamt in
Frage.

2.1 Körper versus Geist

Die Idee des Menschen als Entscheider führte lange Zeit zu einem sehr
vergeistigten Menschenbild. Es ging darum, Menschen möglichst überzeugende
Informationen zu vermitteln, die diese verarbeiten und dann basierend darauf
entscheiden können. Der Mensch ist aber mehr als Geist, er ist auch Körper, der
Input über verschiedenste Sinnesmodalitäten erhält. Geist und Körper, beide
sind Teile des menschlichen Nachfragers. 

Der Mensch als sinnliches Wesen, in der heutigen Konsumwelt stellt dies
mehr als eine philosophische Betrachtungsweise dar. KonsumentInnen reagie-
ren nicht nur passiv auf sinnliche Reize – sondern suchen vielmehr aktiv nach
multisensualen Erlebnissen. In der Vergangenheit von Konsum und Werbung
wurde vorwiegend auf visuelle Komponenten der Produkt- und Werbegestaltung
Bezug genommen. Schließlich nimmt der Sehsinn bei KonsumentInnen eine zen-
trale Stellung ein, gefolgt von akustischen und den anderen Reizen (Steiner,
2011). Die Dominanz der Sinnesmodalitäten Sehen und Hören wird durch das
aktuelle Mediennutzungsverhalten digitaler Technologien noch verstärkt.
Gleichzeitig haben KonsumentInnen aber auch das Bedürfnis nach ganzheitli-
chen Sinneswahrnehmungen. Düfte oder auch die haptische Anmutung von Pro-
dukten werden zusehends wichtiger (Peck/Childers, 2003). Nicht zuletzt durch
die Dominanz der Technologiegetriebenheit des Alltags, besinnt sich das Indi-
viduum auch wieder auf die sogenannten ursprünglicheren Sinne. Die olfakto-
rische Modalität, der Geruchssinn, nimmt dabei eine besondere Stellung ein.
Duftverarbeitung bedeutet auch anatomisch betrachtet eine enge Schnittstelle
zu hoher Emotionalität. Mit Gerüchen ist eine evolutionäre Komponente verbun-
den. Im Konsumkontext hilft das Riechen, etwaig schadhafte Einflüsse auf den
menschlichen Organismus zu vermeiden (Sheperd, 2004). 

Durch eine multisensuale Betrachtung ergeben sich zahlreiche neuartige
Möglichkeiten zur Kundenansprache (Krishna, 2009). Unternehmen, wie zB Sin-
gapore Airlines, entwickeln ihr eigenes Duftmarketing, globale Marken, wie zB
BMW, ihr eigenes Sound Logo. Der Körper, mit all seinen Möglichkeiten Reize
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aufzunehmen und zu verarbeiten, rückt in den Mittelpunkt. KonsumentInnen
erleben mit allen Sinnen und werden in ihrer körperlichen Facette angesprochen.
Für die Wirtschaft bedeutet dies neue Zugänge, um KonsumentInnen von den
Stärken ihrer Produkte und Dienstleistungen zu überzeugen, nein, im wahrsten
Sinne des Wortes, sie zu „besinnen“. 

Gleichzeitig lassen KonsumentInnen den Körper und dessen Limitationen,
zB es gibt nur ein einziges Exemplar, auch immer häufiger zurück. Sie schaffen
sich Rückzugs- und Präsentationsräume in virtuellen Welten, in denen sie selbst
den Körper neu erfinden können. Sinneseindrücke werden nicht direkt am eige-
nen Körper erlebt, sondern Menschen verankern sich indirekt in Parallelwelten.
In Form von Avataren kreieren sie virtuelle Welten, in denen das eigene Sein und
dessen Ausgestaltung selbstkreiert, steuer- und kontrollierbar erscheinen. Dies
bietet potentiell auch Schutz vor Informations- und Reizüberflutung und ist
gleichzeitig eine weitere Plattform, auf der man den Konsumenten in selbstge-
wählten Idealen und Rollen zielgenau ansprechen kann. 

KonsumentInnen von heute erleben ihren Alltag also direkt inmitten der
Vielfalt körperlicher und geistiger Stimuli. Es gibt vielfach kein entweder oder,
sondern vielmehr ein sowohl als auch. Unternehmen erkennen dies zunehmend
und reagieren mit entsprechenden Angeboten am Markt. Einerseits steht wäh-
rend des Konsums direkt am Point of Sale oftmals das Erlebnis mit allen Sinnen
im Vordergrund, gleichzeitig findet vermehrt, und das über diverse Produktka-
tegorien hinweg, von Lebensmittel über Kleidung hin zu Möbel oder Freizeitac-
cessoires, der Kaufentscheidungsprozess durch ein mehr oder weniger scharfes
und realitätsgebundenes virtuelles Abbild des Selbst im Internet statt. Aus Un-
ternehmensperspektive wird es in Zukunft also immer wichtiger werden, Kon-
sumentInnen Optionen zu bieten, um ihren kognitiven Durst nach Wissen und
Inspiration sowie ihren emotionalen Hunger nach mulitsensualer körperlicher
Erfahrung entsprechend zu stillen.

2.2 Mensch versus Ding

Eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen, die jegliche Anbieter
von Leistungen treffen müssen, ist die Definition einer oder mehrerer Zielgrup-
pen. Im Bereich der Endkonsumenten erfolgte diese Definition lange Zeit klas-
sisch anhand von demographischen und geographischen Merkmalen. In den
letzten Jahrzehnten erkannte man allerdings den Mehrwert, KundInnen basie-
rend auf ihren Einstellungen, Werten und Normen, und nicht zuletzt auch ba-
sierend auf ihrem tatsächlichen Verhalten, zu segmentieren und anzusprechen.
Eine noch vor einem Jahrzehnt unvorstellbare Fülle an Möglichkeiten menschli-
ches Verhalten minutiös mittels Cookies, Smartphones, Wearables, Lichtsenso-
ren, Gamingkonsolen, Autosoftware usw zu tracken, erlauben es zunehmend,
das Verhalten Einzelner detailliert nachzuvollziehen und individuell angepasste
Angebote zielgenau zu unterbreiten. Auch wenn viele ethische und rechtliche
Fragen sicher noch weiterer Klärung bedürfen und die langfristigen Konsequen-
zen für das Marktgleichgewicht noch nicht gänzlich absehbar sind, so ist doch
anzunehmen, dass dieser Trend seinen Zenit längst noch nicht erreicht hat. Zu-
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nehmend werden dynamische Angebote für jeden Kunden zu jedem Zeitpunkt
neu von Maschinen definiert. 

Ermöglicht wird das Ganze durch eine weitere Entwicklung, deren Grenzen
noch nicht absehbar sind: die zunehmende Verschmelzung von Mensch und
Ding. Oberflächlich gesehen erscheint der Unterschied zwischen Mensch und
Ding klar. Kratzt man an dieser Oberfläche etwas, so zeigt auch die Analyse ver-
gleichsweise einfacher Hilfsmittel bereits, dass die Grenze des Menschen und
seiner Identität nicht immer klar von außen erkennbaren Linien folgt. Ist die
Linse Teil des zuvor noch Sehbeeinträchtigten? Ist das künstliche Hüftgelenk
Teil des Operierten? Ist der Ehering Teil der Identität? Die Evidenz, dass sich
sowohl Identität als auch Körper über die ursprünglichen biologischen Bestand-
teile des Menschen hinaus erstrecken, ist umfassend. Russell Belk (1988), einer
der wichtigsten Forscher zum Umgang des Menschen mit seiner materiellen Um-
welt spricht beispielsweise vom „extended self“. Vielfach wurde die menschli-
chen Fähigkeit, die Limitationen des Körpers mit Objekten wie Hämmern, Mes-
sern, Kleidung, Autos und Datenspeichern zu überwinden und sich Dinge und
damit das eigene Umfeld zu eigen zu machen, gar als instrumentell für das Er-
reichen der Dominanz des Menschen über andere Spezies beschrieben. Der
Mensch, so scheint es, ist tatsächlich auch das, was er hat. 

Neu in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass sich mit zunehmender
„Intelligenz“ der Dinge die Balance der Kontrolle verschiebt. Anstatt dass der
Mensch „über“ die Dinge entscheidet, entscheiden die Dinge (siehe zB, smart
homes) immer häufiger „für“ den Menschen. Als eindrückliches Beispiel dient
der smarte Kühlschrank, der selbsttätig in der Lage ist zu erkennen, wann welche
Lebensmittel zur Neige gehen und diese auch automatisch bestellen kann. Das
Ding wird zum Agenten des Nachfragers, zum informationenverdichtenden Be-
rater oder gar selbst zum Käufer. Die potentiellen Implikationen für Anbieter
und die sich selbst entlastenden oder auch entmachtenden menschlichen Nach-
frager sind enorm. Intelligente Technologien (und deren Hersteller) sind in Zu-
kunft als essentielle Marktmacht mitzudenken. Was genau das bedeuten wird
bestimmen die Stakeholder der Gegenwart, die obwohl sie vielfach klagen ohne
Smartphones „verloren“ zu sein, der Auflösung der Objekt-Mensch Grenze und
dessen Implikationsspektrum vielfach noch nicht wirklich gewahr sind.

2.3 Individuum versus Netzwerk 

Auch der Spannungsbereich zwischen Individuen und Netzwerken ist heu-
te brisanter denn je. Digitalisierung, Social Networks, virtuelle Rollen, weltweite
Vernetzung, all dies sind verschiedene Facetten der alltäglichen und selbstver-
ständlich gewordene Einbettung des Einzelnen in Gefüge, deren Ausmaß wir nur
schwer verstehen können. Diese sich vielfach selbsterhaltenden und selbstor-
ganisierenden Systeme wirken implizit auf die Verhaltensmuster von Konsu-
mentInnen zurück. Netzwerke, in ihrer analogen oder digitalen Ausprägung,
können als Konglomerate unterschiedlichster Subbereiche, in welchen sich ver-
schiedene soziale Strömungen widerspiegeln, verstanden werden. Angesichts
deren Fülle, Überlappungen und Komplexitäten ist es grundlegend schwierig,
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ein holistisches Bild der uns umgebenden Netzwerke fassbar und analysierbar
zu machen. 

Allein der Blick auf analoge Netzwerke, wie beispielsweise Haushalte,
zeigt, wie viele Facetten in eine spätere Entscheidungsfindung miteinfließen. So
spielen auch bei eigentlich einfach erscheinenden Entscheidungen innerhalb ei-
nes Haushalts nicht nur Faktoren wie vorhandene finanzielle Mittel oder Geld-
management, sondern auch implizitere Aspekte der Qualität der Vernetzung,
wie Haushaltskompositionen oder Entscheidungshoheiten, eine Rolle
(Kamleitner/Marckhgott/Kirchler, in press). Dieser oberflächliche Blick auf tag-
täglich stattfindende Prozesse zeigt, wie komplex und facettenreich sich das
Zusammenspiel zwischen Individuum, Netzwerk und Konsum verhält. Nachfra-
gerInnen sind nicht nur als Individuen, sondern als Teile von Netzwerken zu
sehen und anzusprechen.

Im Grunde war das schon immer so. Neuere digitale Entwicklungen heben
das Thema aber auf ein völlig neues Level. Nahezu jeder einzelne Mensch ist mit
mehr anderen Menschen, Institutionen und Dingen vernetzt als je zuvor. Kaum
ein social network user könnte seine eigenen Vernetzungen auch nur ansatzwei-
se aus dem Stegreif wiedergeben. Die einzelnen „Connections“ werden im
Schnitt naturgemäß weniger bedeutungsvoll, dafür hat das – auch kommerziell
gut verwertbare – Ausmaß der Vernetzung und der bloße Fakt der Vernetzung
selbst an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Entwicklung digitaler Routinen
stellt einen wesentlichen Faktor dar. Zunehmend gestalten und begleiten Netz-
werk-Technologien menschliche Routinen (zB, Facebookupdate bevor noch das
Bett verlassen wurde). Eine Konsequenz ist die technologisch potenzierte Mög-
lichkeit, durch eine Person wissentlich oder auch unwissentlich Zugang zu ei-
nem vollständigen Netzwerk zu erhalten (zB, Sichtbarkeit und Zugang zu allen
Kontakten einer Person bei erfolgreicher Verlinkung oder einem App-Download).
Die damit verbundene erhöhte Abhängigkeit der eigenen Sichtbarkeit und An-
sprechbarkeit von anderen Netzwerkpartnern führt zu potentiell tiefgreifenden
rechtlichen und ethischen Fragen, die bislang kaum gestellt werden. Kolportier-
ter Weise wird in den USA beispielswiese bereits der Credit Score des Dating
Partners zur Definition der eigenen Kreditwürdigkeit verwendet. Das geht nur
durch die bestehende Transparenz unserer zunehmenden Vernetzung. Sich di-
gital zu verstecken oder anonym zu bleiben, ist für die meisten bereits heute
ein Ding der Unmöglichkeit.

Gleichzeitig ermöglicht die digitale Vernetzung die Etablierung immer bes-
ser werdender Präferenzorakel. Suchmaschinen verstehen uns als einen Teil von
Netzwerken, sie speichern und analysieren unsere Konsummuster, Vorlieben
und Interessen und bieten uns aufgrund dieser Informationen und dem Ver-
gleich mit anderen Netzwerkteilnehmern Vorschläge für die optimale Produkt-
wahl. Sie agieren damit als Gatekeeper im Bereich der Informationsbeschaffung.
Ähnlich zum Beispiel des digitalen Kühlschranks kann man sich bei sogenannten
Recommendation Agents (wie sie beispielsweise bei Amazon, Google, Tripadvi-
sor oder Ebay zu finden sind) die Frage stellen, ob die Nutzung individualisierter,
technologischer Automatismen den Alltag bzw die Kaufentscheidungen erleich-
tern (zB weil nicht passende Angebote im Vornhinein bereits ausgeschlossen
werden) oder die Entscheidungsmacht des Einzelnen kompromittieren.
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Die Logik des Kaufens und Konsumierens hat sich auch jenseits von Ver-
schiebungen klassischer Verhaltensmuster (zB Veränderung der Informations-
such- und Kaufmechanismen (Mayerhofer/Dickert/Müller, 2016) grundlegend
verändert. Ein besonders weitreichender Aspekt, der sich zum Teil ebenfalls
durch eine Vernetzungsperspektive ergibt und als Vernetzung betrachtet wer-
den kann, ist die Aufweichung der klassischen Grenzen zwischen ProduzentIn-
nen und KonsumentInnen. KonsumentInnen werden zunehmend befähigt und
fallweise fast genötigt, nicht mehr ausschließlich als Sitz der reinen Nachfrage,
sondern gleichzeitig auch als AnbieterInnen zu fungieren. Das Businessmodell
heißt digitale Infrastruktur, der Inhalt kommt (auch) durch jene Akteure, die die
Inhalte letztlich selbst nachfragen. Durch die digitale Infrastruktur ist es inner-
halb von Minuten möglich, ein leerstehendes Zimmer zu vermieten, zahlende
MitfahrerInnen für bestimmte Autostrecken zu finden oder eine nicht mehr be-
nötigte Küchenmaschine zu verkaufen. Neue Subwirtschaftsmodelle (zB: Colla-
borative Economy, Wiederverkaufsmärkte wie Ebay oder Willhaben, etc) machen
in Summe einen mittlerweile nicht zu verachtenden Bestandteil unserer Wirt-
schaftssysteme aus. Die Verschmelzung zwischen Individuum und Netzwerk
geht mit einer Auflösung der klassischen Grenze zwischen AnbieterInnen und
NachfragerInnen einher. Es verschwimmen Rollenbilder, einzelne werden zu Zu-
gangsportalen für ganze Netzwerke und es verschiebt sich das Verständnis von
Wertschöpfung. Jene, die den Zugang ermöglichen und Netzwerke „melken“ kön-
nen, scheinen immer größere Stücke eines Kuchens zu erhalten, für den sie nur
die Form geliefert haben, ohne diesen selbst gebacken zu haben. 

3. Was und wie wird nachgefragt?

Auch auf die Frage, was nachgefragt wird, gibt es sich dynamisch entwi-
ckelnde Antworten. Wir analysieren drei ausgewählte Dichotomien um diese Dy-
namiken zu skizzieren. Mit der Dichotomie „Eigentum versus Zugang“ beginnen
wir mit der Behandlung einer absoluten Grundsatzfrage: der Frage, ob Konsu-
mentInnen überhaupt noch Güter im klassischen Sinn erwerben und besitzen
wollen. In einem nächsten Schritt setzen wir diese Frage in Perspektive indem
wir mit der Abhandlung zweier weiterer Dichotomien eine Veränderung der Art
des nachgefragten „Guts“ selbst identifizieren. Zuerst kontrastieren wir die
Nachfrage nach Gütern und deren Zwecknutzen mit der Nachfrage nach Identität
und Signalnutzen. Die unübersehbare Zunahme an unsichtbaren, digitalen Gü-
tern führt uns schließlich zu einer Thematisierung der Dichotomie tangible ver-
sus intangible Güter.

3.1  Eigentum versus Zugang

Wie bereits erörtert, ist der Mensch letztlich auch das was er hat. Musiker
und jene, die es gerne wären, besitzen Musikinstrumente. Familienmenschen
besitzen Fotoalben und Räume, die sich für die Zusammenkunft der Familie eig-
nen. Und Hypochonder besitzen häufig ein ganzes Arsenal an Medikamenten.
Dinge, die wir besitzen verankern uns, helfen uns unsere Identität auszudrücken
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und zu gestalten, und sind Quelle von Gefühlen von Kontrolle und Heimat und
letztlich auch von Identität (Rudmin, 1991). Die dominante Besitzpraktik des
letzten Jahrhunderts involvierte denn Erwerb von Eigentum an Gütern, die in
der Folge nur vom Eigentümer und vielleicht noch dessen engem sozialen Um-
feld genutzt wurden. Das klassische Beispiel ist das Auto. Möglichst viele Men-
schen strebten danach, eines ihr Eigen zu nennen. Spätestens seit der Jahrtau-
sendwende zeichnet sich ein gegenläufiger Trend ab. In der sogenannten Sharing
Economy wurde Zugang zu einer sozial akzeptierten Alternative zu Eigentum.
Anstatt ein eigenes Auto anzuschaffen, entscheiden nun immer mehr Menschen
Autos und andere Objekte, die nicht permanent benötigt werden, bedarfsad-
äquat auszuleihen. Für Marketer, politische AkteurInnen und ForscherInnen
stellt dieser Trend grundsätzliche Annahmen darüber, was KonsumentInnen ei-
gentlichen wollen, in Frage. Reicht es den KonsumentInnen, Dinge nutzen zu
können? Ist die weit verbreitete und bislang auch empirisch gestützte Annahme,
dass Menschen immer mehr wollen, ein Mythos? Die letzte Antwort auf diese
wirtschaftlich, sozial und politisch äußerst relevanten Fragen ist noch nicht ge-
funden. Ein vielversprechender Ansatzpunkt ist die Betrachtung von psycholo-
gischem Besitz, dem Gefühl, dass etwas „meins“ ist. Eine kurze Introspektion
zeigt auf, dass wir das Wort mein(s) sehr großzügig verwenden. Aus psycholo-
gischer, wenn auch nicht unbedingt legaler Sicht, besitzen wir „unsere“ Ideen,
„unseren“ Arbeitgeber, „unsere“ Kinder und so weiter. Der Ansatzpunkt des psy-
chologischen Besitzes legt damit nahe, dass Besitz nach wie vor große Bedeutung
hat. Wie wir auch in den folgenden Dichotomien erörtern, befinden wir uns aber
vermutlich in einer Zeit in der sich ändert, was Menschen ihr eigen nennen (wol-
len). Anstatt Dinge zu besitzen, besitzen Menschen nun zunehmend Mitglied-
schaften, die ihnen den Zugang zu diesen Dingen ermöglichen.

Bereits der Zugriff ist ein Kennzeichen für den psychologischen Besitz
(Belk, 2014; Rifkin, 2000). KonsumentInnen werden zu vorübergehenden Konsu-
mentInnen, zu sogenannten „Transumern“ (Scholl/Gossen/Grubbe/Brumbauer,
2013), die temporären Besitz anstreben (zB durch die Nutzung von Carsharing-
Diensten oder auch von Streaming-Diensten). Anstatt nach Besitztümern zu stre-
ben, sind Transumer an Erlebnissen und Erfahrungen interessiert. 

Der Boom der Geschäftsmodelle, die Zugang anstatt Eigentum vermitteln,
hat viele Ursachen und nicht zuletzt auch mit der erleichterten, internetbasier-
ten Administration derartiger Modelle zu tun. Wahrscheinliche weitere Gründe
liegen aber auch in den Implikationen von Eigentum. Eigentum bedeutet vielfach
die Notwendigkeit, sich für ein einziges Produkt (zB ein spezifisches Auto) zu
entscheiden und es bedeutet, Verantwortung für das Produkt zu übernehmen
und Risiken einzugehen (zB Erhaltungsaufwand und Verlust-/Unfallgefahr bei
einem Auto). Wir leben in einer Welt unendlicher Möglichkeiten und konstanter
Überforderung. Es war vielleicht noch nie so verlockend, sich nicht festlegen zu
müssen und Verantwortung abgeben zu können. Geschäftsmodelle und Kommu-
nikationsstrategien, die in diese Kerbe schlagen und Transumer ansprechen,
dürften auch in absehbarer Zukunft gute Chancen auf Erfolg haben, solange sie
nicht vergessen, dass Menschen immer noch etwas ihr eigen nennen wollen. 

Es ist daher auch an der Zeit, sich über die gesamtgesellschaftlichen, po-
litischen und nicht zuletzt auch ökonomischen Folgen einer Gesellschaft Gedan-
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ken zu machen, die auf Eigentum verzichtet. Kurzfristig und oberflächlich kann
eine zugangsbasierte Nachfrage als gesellschaftlicher Gleichmacher wirken –
auch mit geringem Einkommen kann man sich ein teures Auto leihen. Langfristig
kann eine zugangsbasierte Nachfrage die Kluft zwischen reich und arm aber
auch sehr leicht zusätzlich vergrößern. 

3.2  Güter versus Identität 

Die Gründe für Konsum werden häufig als eine statische Konsequenz von
Bedürfnissen gesehen. Dies mag vor allem auf die Konsummuster der Nach-
kriegsgenerationen, welche durch eine allmähliche Anhäufung von Gütern ge-
kennzeichnet waren, zutreffen. Durch wachsenden Wohlstand entwickelte sich
eine Konsumkultur mit hoher Kaufkraft, in deren Folge über den eigentlichen
Bedarf hinaus konsumiert wurde: die konsumierten Güter waren nicht mehr blo-
ße Notwendigkeit, sondern erweiterten ihren Stellenwert als Ausdruck der Per-
sönlichkeit, des wirtschaftlichen Erfolges und des sozialen Status nach außen –
Markennamen waren (und sind bis heute) nicht mehr reines Unterscheidungs-
merkmal zwischen angebotenen Gütern, sondern Ausdruck der Identität. Güter
wurden nicht nur Teil der Persönlichkeit, sondern erweiterten diese auch (Belk,
1988). Als Beispiele lassen sich hier die goldene Armbanduhr oder das luxuriöse
Auto nennen. Jahrzehntelang war der physische Besitz von Gütern bedeutungs-
voll um Identität und persönlichen Stil gegenüber anderen zum Ausdruck zu
bringen. Heute aber sind Besitztümer und damit das erweiterte Selbst entmate-
rialisiert geworden (Belk, 2014), der materialisierte demonstrative Konsum, der
Aussagen über die finanzielle Stärke und den dazugehörigen Status eines Indi-
viduums ausdrücken soll, verliert zunehmend an Bedeutung (Stampfl, 2011). 

Ein Teil der Erklärung liegt vermutlich in der zuvor diskutierten, zuneh-
mend dynamischen Vernetzung. Erstens erlaubt und fördert es diese flexible
Nuancen der Identität in unterschiedlichen Netzwerken oder Subgruppen zu kre-
ieren. Permanente Besitztümer legen eine Person sprichwörtlich eher fest und
sind für flexible Identitätsprozesse tendenziell hinderlich. Zweitens hat die Aus-
dehnung von Netzwerken einen Einfluss darauf, welche Signale wie weit gesehen
werden können. Ist das relevante Netzwerk geographisch lokal angesiedelt, so
wird es bald das neue Auto bemerken. Je weiter und größer das Netzwerk, desto
schwieriger wird es, die Botschaft über das neue vierrädrige Statussymbol für
andere erkenn- und erlebbar zu machen und auch über die Masse an anderen
Nachrichten hinweg gehört zu werden. Das Foto – mehr als das tatsächliche Gut
– und skurrile, interessante Geschichten (über das Gut) haben in einer zuneh-
mend digitalisierten Welt schlicht einen höheren Signalwert. „Picture it or it
didn’t happen“ wird zum geflügelten Wort. 

Dass auch dieser Trend komplex ist, kann exemplarisch an einem interes-
santen Widerspruch aufgezeigt werden. Während bei bestimmten Gütern der
Wert als allgemeinhin gültiges Statussymbol abnimmt, haben es Güter, welche
uns Zugang verschaffen, geschafft zu Lifestyle-Statussymbole zu avancieren.
Aus funktioneller Sicht benötigt man beispielsweise ein neues Smartphone nicht
in kurzzeitigen Abständen. Nachdem dieses allerdings als Identitäts- und Ver-
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netzungsplattform dient, ist konsumentInnenseitig weiterhin kein Nachfrage-
stillstand nach immer neuen Modellen absehbar.

Solange der Mensch körperliche Bedürfnisse hat (sprich immer) sind klas-
sische Güter bzw Besitztümer nicht aus dem Alltagsleben der KonsumentInnen
wegzudenken. Es zeigt sich aber, dass sich ihre Bedeutung für die Konsumen-
tInnen nach und nach verändert und nicht-körperliche Güter einen wesentlichen
– immer zentraleren – Stellenwert im Leben der KonsumentInnen einnehmen.
Neben den skizzierten wahrscheinlichen Gründen dürfte auch das Thema Ver-
trauen eine Rolle spielen. Über viele Jahrzehnte haben sich rechtliche und fak-
tische Rahmenbedingungen entwickelt, die das Konsumieren in einem Land wie
Österreich zu einer relativ sicheren Praxis machen. KonsumentInnen haben ge-
lernt darauf zu vertrauen, dass Produkte ihrem prinzipiellen funktionalen Zweck
gerecht werden. Pure Funktionalität ist damit häufig kein Risikofaktor. Das Iden-
titätsrisiko, die Gefahr mit dem Gewählten suboptimale Signale an andere und
sich selbst zu senden, hat hingegen nie abgenommen. Im Gegenteil, mehr Aus-
wahl an funktional brauchbaren Optionen bedeutet eine größere Wahrschein-
lichkeit, die persönlich falsche Entscheidung zu treffen. Im Unterschied zu den
meisten zuvor diskutierten Dichotomien reflektiert das Handeln der meisten
Marktakteure ein generelles Bewusstsein für diesen Trend, der in Richtung Iden-
tität und Bedeutung von Signalnutzen geht. Eine Betrachtung von Produktinno-
vationen als auch von prävalenten Kommunikationsstrategien legt nahe, dass
viele Anbieter erkannt haben, dass Argumente die auf den Zwecknutzen von
Gütern abzielen, häufig erfolglos mit Argumenten des Signalnutzens konkurrie-
ren. Was das für die Innovationslandschaft an sich und für die materielle Wei-
terentwicklung von Gesellschaften langfristig bedeuten kann, ist allerdings eine
Frage, die bislang kaum gestellt wird. 

3.3  Tangibles versus Intangibles 

Durch Social Media ermöglicht, kommunizieren Konsumentinnen und
Konsumenten heute so unterschiedlich und gleichzeitig so speziell wie nie zu-
vor. Flüchtige Mitteilungen via Snapchat versus umfassende Fotodokumentati-
onen, zB von Speisen und Nahrungsmitteln, in eigenen Food-blogs oder auf In-
stagram. KonsumentInnen nutzen die Vielfalt digitaler Medien zur Kommunika-
tion und Informationsverarbeitung, gleichzeitig jedoch wie soeben diskutiert,
auch zur Inszenierung der eigenen Person (siehe zB Wang/Yu/Wei, 2012). Die
Möglichkeit, sich auszutauschen und Information zu teilen, ist selbst zu einem
nachgefragten Produkt geworden. Der individuelle Konsum, Gewohnheiten, Prä-
ferenzen und Wünsche, werden nach außen getragen. Wenngleich auch natürlich
nach wie vor alleine konsumiert wird, die Außenwelt soll jedoch auf jeden Fall
daran teilhaben, und das 24/7. Für zahlreiche KonsumentInnen, speziell der jün-
geren Zielgruppen, ist die virtuelle Gemeinschaft zentraler Bestandteil des täg-
lichen Lebens geworden. Unabhängig von Ort und Zeit der Konsumation, wird
die relevante Community miteinbezogen. Das betrifft Kaufentscheidungspro-
zesse ebenso wie das Weiterempfehlungsverhalten oder die Zufriedenheitsbe-
urteilung von Produkten oder Dienstleistungen (Floh/Koller/Zauner, 2013). Auch
die Tage des klassischen Einkaufszettels sind gezählt. Das Smartphone immer
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dabei, werden zB Angebote direkt am Point of Sale verglichen oder es wird wäh-
rend des Einkaufs mit der Familie zu Hause telefoniert, welche zeitsynchron die
Wunschliste an Produkten digital durchgibt. Vor allem die soziale Komponente
ist zentral. So wird beispielsweise zunehmend schnell ein Foto direkt aus der
Umkleidekabine versandt, um vor dem Kauf des neuen Kleidungsstückes die Be-
stätigung von Freunden einzuholen. Zwischen KonsumentInnen fließt die Infor-
mation, ein wesentlicher intangibler Aspekt der Konsumation, kontinuierlich.
Auch Services wie Musik oder Filme werden auf Abruf, digital, konsumiert. Die
sogenannte Cloud dominiert das Angebot. Services sind jederzeit verfügbar, tra-
ditionelle Konzepte wie Öffnungszeiten und Ortsgebundenheit verlieren an Be-
deutung. 

Wie zuvor erläutert, verankert Eigentum den Menschen und hält ihn damit
auch gewissermaßen fest, erschwert es zwischen verschiedenen Facetten des
Selbsts hin- und herzuwechseln. Besonders deutlich wird dies bei tangiblen Gü-
tern. Ebenso wie Menschen zunehmend nach dem oberflächlich befreienden und
verantwortungslösenden Zugang streben, so streben sie auch immer häufiger
nach dem flexibleren Intangiblem. Es ist zudem schneller und tendenziell über-
all verfügbar. In anderen Worten, Intangibles ist oft schlicht bequem und spielt
damit direkt in eines der dominierenden Konsumdogmen der Jetztzeit: die Suche
nach dem Sofortigen, Einfachen, und Bequemen. Dabei hilft, dass Dinge, die
nicht bereits in Stein, Plastik oder sonstiges gegossen sind, auch leichter für
Individuen anpassbar sind.

An dieser Stelle scheint es sinnvoll zu erwähnen, dass das, was angeboten
und nachgefragt wird, zunehmend nicht mehr rein tangibel oder intangibel ist,
sondern häufig in Kombination angeboten wird. Das geht mittlerweile soweit,
dass die Hardcopy eines Buches fallweise automatisch auch die Softcopy inklu-
diert. Ein leicht „begreifbares“ physisches Korrelat ist oft die Basis für die Nach-
frage und den Nutzen des intangiblen Wertes. Symbole werden zunehmend wich-
tiger. Selbst bei Tangiblem sind KonsumentInnen wie zuvor erläutert oftmals
nicht mehr nur auf der Suche nach Funktionalität und einem guten Preis/Leis-
tungsverhältnis, sondern vielmehr nach einem emotionalen Mehrwert. Für die
Wirtschaft bedeutet dies ein Umdenken in Richtung flexibler und gleichzeitig
Beständigkeit vermittelnder Angebote. 

Die gleichzeitige Rückbesinnung auf Tradition, Werte und die Natur, spie-
gelt sich ebenso im Konsumverhalten wider. Ernährung und Fitness etablieren
sich als emotionaler Lifestyle. Die Nachfrage nach internationalem Functional
und Super Food findet sich parallel zum Trend zu handgemachten, naturver-
bundenen und ressourcenschonend erzeugten Produkten. Gamification, der
spielerische Zugang im Konsumverhalten, gewinnt an Bedeutung. Kreative An-
sätze hierzu finden sich gezielt in Angeboten, zB das Energienutzungsverhalten
zu steuern, wieder. Hier ergibt sich durch das Spieleerlebnis ein individueller,
intangibler Zusatznutzen. 

Neben der Fokussierung auf Individualisierung und Erlebnis sowie digita-
ler sozialer Vernetzung, stehen also Symbolik, Tradition und Werte hoch im
Kurs. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Urban Drinks. Diese sind indivi-
duell, hipp und traditionsbewusst zugleich. Die Anmutung eines Lifestyle-Ge-
tränks gepaart mit der handgemachten Rezeptur wie von zu Hause, zu Omas
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Zeiten, erfrischt nicht nur sondern erwärmt auch das Herz. Tangibles schafft
und beinhaltet also auch Intangibles, im Sinne von einer speziellen Atmosphäre,
eine Geschichte erzählend und somit direkt an den Urbedürfnissen des Men-
schen ansetzend. Für KonsumentInnen steht immer das Gesamterlebnis im Vor-
dergrund, möglichst unmittelbar verfüg- und konsumierbar, gleichzeitig heraus-
fordernd und mit Werten erfüllt.

4. Diskussion und Ausblick

Wir leben in einer hoch-dynamischen Zeit, in der selbst unser Verständnis
des Menschen auf dem Prüfstand steht. Ein Konzept, das in diversen Diskursen
immer wieder aufkommt und meist als selbstverständlich genommen wird, ist
das Konzept der Identität. Wir beobachten zumindest in der ersten Welt eine
erhöhte Relevanz von identitätsbezogenen Aspekten für die Gestaltung von An-
geboten und für die Dynamik von Nachfrage. Vermutlich handelt es sich unter
anderem um eine direkte Konsequenz zunehmender Virtualisierung und Tech-
nologisierung. Wir konsumieren nahezu ständig Angebote, die wir weder verste-
hen noch – und das auch wortwörtlich – begreifen können. Mit dem Vormarsch
von Echtzeitangeboten tun wir dies zudem immer schneller, ungeduldiger und
immer häufiger ohne Option zur Reflexion. 

Selbst das „Selbst“ ist nicht immer selbstverständlich. Wir sind teils Kör-
per, teils Geist, teils biologisch limitiert, teils durch Technologie ermächtigt,
teils Individuum, zunehmend Knotenpunkt in unüberschaubaren Netzwerken.
Und doch wissen wir, dass es für uns als Menschen notwendig ist, das Gefühl
zu haben, dass Dinge und Menschen Sinn ergeben und ein Wesen haben, damit
wir uns stimmig verhalten können – auch gegenüber uns selbst. 

Wenn die vorhergehende Diskussion eines zeigen sollte, dann ist es, dass
unser Verständnis des Wesens der nachgefragten Dinge und der nachfragenden
Entitäten im Aufbruch begriffen ist. Es wird immer schwieriger und weniger sinn-
voll grundlegende Dimensionen bzw Konstrukte des Konsums voneinander ab-
zugrenzen. Die Analyse der präsentierten Dichotomien endete nie in „entweder
oder“ sondern immer in „und“. Geschäftsmodellinnovationen der letzten 10 Jah-
re, die sich diese Grenzauflösung zu Nutze gemacht haben, zeigen auf, dass
jene, die bekannte Routen verlassen, zumindest auf Nachfrage hoffen können.
Es lohnt sich damit sozialisierte semantische Grenzen zu überdenken und ein
fluideres Konzept des Menschen an sich zu adoptieren. Die Entwicklung und
Anwendung dieses Verständnisses passiert bislang aber wirklich vor allem dort,
wo sich unmittelbare Nutzen ergeben – auf der Seite der Angebotsgestaltung.
Die Konsequenzen hingegen betreffen alle Stakeholder, vom Individuum bis
zum Staat. Die vertraute Basis, der relativ rationale Agent und das klassische
Gut, aufgrund derer die meisten Stakeholder nach wie vor Prognosen und Ent-
scheidungen treffen, reflektiert einen zunehmend kleineren Teil der Realität. Es
ist Zeit, diese Basis neu zu beleuchten. Die bestehenden gesellschaftlichen, öko-
nomischen und rechtlichen Rahmen werden deren Inhalten nur unzulänglich
gerecht. Neue ethische und rechtliche Fragen zur Definition der Person, Verant-



SCHWERPUNKT SPAREN, KONSUM UND WOHLSTAND: Aufbruch konzeptioneller Grenzen

749

wortlichkeiten und Rechten werden noch deutlich intensiver diskutiert werden
müssen. 

Im vorliegenden Artikel haben wir versucht, ein breites Bündel an gegen-
wärtigen Entwicklungen, die aus Sicht des Marketings und der Konsumpsycho-
logie beobachtbar sind, anhand eingängiger Dichotomien zu analysieren und
kommunizieren. Dieser Zugang ermöglichte uns ein umfassendes Herantasten,
Aufzeigen und kritisches Diskutieren unterschiedlicher ineinander verwobener
Dynamiken. Die ausgewählten Dichotomien umfassen aber nicht alle sich im
Wandel befindlichen Facetten des privaten Konsums. Der (Konsum-)Alltag be-
steht aus einem beständigen Verhandeln weiterer Aspekte. Um beim Zugang der
Dichotomie zu bleiben, so wären weitere relevante Dichotomien beispielsweise
„Nationalität versus Kultur“, „Mensch versus Umwelt“, „Vergangenheit versus
Zukunft“ oder „Sichtbares versus Unsichtbares“. Darüber hinaus stellt sich im
Rahmen des privaten Konsums auch die Frage, was AkteurInnen denn für das
Nachgefragte zu geben bereit sind. Selbst hier lässt sich eine Auflösung von
Grenzen identifizieren. Was es bedeutet zu bezahlen ist ebenso im Wandel wie
was es bedeutet zu erwerben. 

Dieser Beitrag beschreibt somit einen Ausschnitt. Dieser Ausschnitt ist al-
lerdings ausreichend, um viele der Grunddynamiken aufzuzeigen und regt, so
hoffen wir, zum weiterführenden Nachdenken an. Die resultierenden Implikati-
onen unterscheiden sich für die verschiedenen Stakeholder und bestimmen über
den Erfolg wirtschaftspolitischer Gestaltungsversuche.
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Abstract JEL-No: M300, M390, M100

The dissolve of conceptual boundaries: who is the consumer and what
does he want?

Demand by the private sector is a major driver of an economy. But what
is it? Who are private consumers? What is it they demand? In this paper
we show that it may be time to question our understanding of basic
terms of consumer demand. We draw on a series of at a first glance
clear dichotomies and diagnose an increasing blurring of boundaries
between objects and people, bodies and minds, individuals and net-
works, goods and identities, tangibles and intangibles, property and
access. Traditional views have come to incompletely reflect the reality
of humans, society, and markets. In order to live up to changing realities
it appears to be time to newly negotiate accepted market and regulatory
practices and perhaps even our notion of the private human actor. 


