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Herr Fehr, was macht einen erfolgreichen Entscheider aus?

Soll ich Ihnen das jetzt wirklich gleich sagen? Und was ma-

chen wir denn dann mit dem ganzen Rest des Interviews?

Da wird uns schon was einfallen.

Okay, dann zeige ich Ihnen das Ergebnis meiner Untersuchung 

in einem Chart. Er enthält zum einen für fünf menschliche 

Eigenschaften die Durchschnittsergebnisse aller 15 000 von 

uns getesteten Personen …

… Schweizer?

… und Schweizerinnen. Und Deutsche und Österreicher. Und 

er enthält zum Zweiten für die gleichen Eigenschaften die ty-

pischen Ergebnisse eines Top Executive.

Auch die Durchschnittsergebnisse?

Nein, es handelt sich um die Ergebnisse eines einzelnen Ma-

nagers – aber das Bild, das wir hier sehen, sehen wir bei fast 

allen Testpersonen aus dem Management. Der Top-Entschei-

der ist risikobereiter als der Rest, er hat weniger Geduld, er hat 

viel, viel höheres Vertrauen, eine höhere positive Reziprozität 

und praktisch keine negative Reziprozität. 

Reziprozität?

Reziprozität misst, wie ich auf das Verhalten anderer Personen 

reagiere. Und negative Reziprozität bedeutet: Wenn ich mich 

von jemandem ungerecht behandelt fühle, zahle ich in glei-

cher Münze zurück. Und die, die sich so verhalten, haben we-

niger Freunde, haben kleinere Netzwerke – sie sind im Leben 

extrem unerfolgreich. 

Und welches ist der wichtigste Faktor, um extrem erfolgreich zu sein?

Eigentlich geht es da nicht um einen Faktor, sondern um die 

Kombination mehrerer Faktoren, also das beste Erfolgs-Set-

ting. Wenn es um Erfolg in der freien Wirtschaft geht, ist das 

schon die eben beschriebene Fünfer-Kombination. In ande-

ren Bereichen können andere Settings besser funktionieren. 

Die Dreier-Kombination von wenig Risiko, viel Geduld und 

wenig Vertrauen ist beispielsweise eine Beamtenstruktur.

Und wenn Sie sich für einen der Faktoren entscheiden müssten?

Dann: für die Geduld. Sie ist die Erfolgspräferenz. Ob Planung 

oder Selbstbeherrschung, intrinsische Motivation oder Intel-

ligenz, alles hängt von der Geduld ab.

Die Intelligenz auch?

Genau. Wer mehr Geduld hat, hat einen höheren IQ. 

Dieser Zusammenhang ist erklärungsbedürftig. 

Er besteht und ist schon mehrfach gemessen worden. Und 

zwar, indem man Intelligenztests, anders als üblich, mit einem 

Anreiz verknüpft – je besser das Ergebnis, desto höher hin-

terher die Belohnung. Und dabei ergab sich im Schnitt ein um  

15 bis 20 IQ-Punkte besseres Ergebnis. Heisst also: Im norma-

Risiko? Geduld? Vertrauen? Verzeihen? 

Auf der Suche nach dem Geheimnis erfolgreicher Entscheider ist die Verhaltensökonomie schon 

weit vorangekommen. Unter anderem bis in die frühe Kindheit.
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len IQ-Test ohne einen solchen Anreiz wird auch Motivation 

mit getestet – diejenigen, die dabei gut abschneiden, strengen 

sich auch an, wenn sie kein Honorar bekommen.

Also misst der IQ-Test nur Geduld und Selbstmotivation?

Das wäre dann doch übertrieben. Er ist ein Test, der sowohl 

kognitive als auch nicht kognitive Fähigkeiten misst – da wird 

ein ganzes Bündel von Eigenschaften, Verhaltensweisen und 

Fähigkeiten zusammen getestet. Allerdings ist es wichtig,  

sich klarzumachen, dass für den Erfolg im Leben nicht nur  

die Intelligenz, sondern motivationale Fähigkeiten wie bei-

spielsweise die Geduld wichtig sind. Geduldige Menschen ha-

ben aber auch einen höheren IQ, und ungeduldige Kinder ha-

ben früher Sex, bekommen früher Kinder, haben schlechtere 

Schul abschlüsse, sind häufiger alleinerziehend. Damit wach-

sen wiederum ihre Kinder auch häufiger in einem Stress- 

Umfeld auf …

… was wiederum deren Geduldspräferenz beeinträchtigt?

Nicht unbedingt in jedem Fall, aber im Schnitt. Und weil sich 

die Geduldspräferenz im frühen Kindesalter herausbildet, hat 

eben doch nicht jeder die gleichen Chancen. Das ist das so-

ziale Milieu, in dem Fälle wie Carlos produziert werden …

… für Nicht-Schweizer-Leser: Carlos ist ein jugendlicher Serien-

Straftäter, dessen Behandlung durch den Staat in der Schweiz eine 

Debatte über den Umgang mit sozialen Problemfällen ausgelöst hat. 

Anstatt jetzt für die Resozialisierung 29 000 Franken im Mo-

nat auszugeben, hätte man auch zu einem früheren Zeitpunkt 

5000 Franken im Monat ausgeben können, um Carlos’ Mutter 

seit seiner frühesten Kindheit so zu unterstützen, dass sie we-

niger gestresst gewesen wäre. Da geht es insbesondere um Un-

terstützung in den ersten drei Lebensjahren eines Jungen. 

Jungen?

Ja. Denn Mädchen, die in prekären Milieus aufwachsen, sind 

in der Regel wesentlich stabiler. Insgesamt ist jedenfalls deut-

lich, dass Interventionen zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr 

grosse Effekte haben, und es hat sich gezeigt, dass die Entwick-

lung von Geduldspräferenzen sehr stark davon abhängt, wie 

viel Stress bei der Erziehung herrscht.

Da gibt es doch bestimmt auch Massnahmen, die noch preiswerter 

sind. Oder sogar die Gesellschaft gar nichts kosten, weil die Eltern 

beziehungsweise die Erziehenden das einfach so machen können.

Natürlich. Am einfachsten ist es wohl, dem Kind jeden Abend 

vor dem Schlafengehen eine Geschichte vorzulesen. Das ist ein 

Stabilitätsanker im Leben eines Kindes, mit dem eine ganze 

Menge an Stress abgebaut und eine starke Bindung aufgebaut 

werden kann. Oder was sich ebenfalls als sehr stabilisierend 

erwiesen hat: ein Freund. 

Brauchen wir also eigentlich einen GQ, einen Gedulds-Quotienten, 

statt eines IQ?

Wir sind ja schon auf dem Weg dahin. Messverfahren für die 

individuelle Geduldspräferenz gibt es. Eine Standardisierung, 

bei der man für einen mittleren Wert den GQ 100 vergibt und 

die übrigen Werte in Glockenkurvenform rechts und links da-

von verteilt, hat zwar noch keiner gemacht. Aber es müsste 

möglich sein – allein schon mit unseren Daten von 15 000 Per-

sonen. 

Wenn es so klar ist, dass hohe Geduldspräferenz hohen Erfolg 

bringt – kann man das denn entsprechend trainieren?

Kann man. Aber sagen wir mal so: Im täglichen Leben wird 

eher das Gegenteil trainiert …

Wieso das denn?

Das nennt sich Marketing. Beim Marketing passiert doch 

nichts anderes, als ständig gegen die Geduld anzuarbeiten. Die 

Leute sollen ja jetzt kaufen und nicht abwarten, um irgend-

wann einmal etwas zu kaufen. Deshalb macht Werbung sozu-

sagen Patience-Management – und versucht, die Geduldsprä-

ferenzen kleinzukriegen.

Also Verdummung eigentlich.

Wieso Verdummung?

Weil wir doch gerade erfahren haben, dass mehr Geduld mehr Erfolg 

und mehr IQ bedeutet. Dann ist das Gegenteil doch Verdummung.

«Wir sind auf dem Weg, den  
IQ durch einen GQ, den Gedulds- 
Quotienten, zu ersetzen.»
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Nicht unbedingt. Es geht ja nicht darum, Sie im Allgemeinen 

ungeduldiger zu machen, sondern im Spezialfall des Ein-

kaufens. Vermutlich kennen Sie das vom Besuch bei Ikea. Sie 

haben sich vorgenommen, nur vier Artikel einzukaufen, und 

wenn Sie an der Kasse stehen, haben Sie zwanzig im Wagen.

Wenn alle Marketer ständig meine Geduldspräferenz kleinkriegen 

wollen – werde ich davon angesteckt und damit ungeduldiger?

Nicht unbedingt. Sie können sich ja auch davor schützen. So 

wie es Methoden gibt, die Geduld schwächer zu machen, gibt 

es ja auch Methoden, um sie stärker zu machen. Etwa indem 

Sie sich vorher ein Budget-Limit setzen – ich kaufe nur für 

einen vorher festgelegten Betrag ein. Bei Kindern beispiels-

weise wissen wir, dass die Geduldspräferenzen massiv steigen, 

wenn If-then-Methoden praktiziert werden: Wenn wir nach 

Hause kommen, liest Papa mir eine Geschichte vor – ein kla-

rer If-then-Plan. 

Wenn man im Kleinkindalter verpasst hat, den GQ zu entwickeln: Wo 

können dann später Schule oder Arbeitgeber am besten ansetzen?

Der Mensch ist am wütendsten im Alter von zwei bis vier. Sich 

zornig und schreiend vor der Supermarktkasse wälzen, das 

macht man nur in diesem Alter. Das ist eine Zeit, in der es 

besonders effektiv ist, den Kindern beizubringen, mit ihren 

Emotionen umzugehen. Das geht natürlich auch in späteren 

Phasen, aber dann ist die Wirkung der Intervention nicht 

mehr so stark. Bei einem Zwanzigjährigen wirkt das If-then-

Konzept auch, aber weniger als bei einem Fünfjährigen. 

Sollte man also in der Schule statt Lesen und Schreiben zuerst das 

geduldige Warten lernen?

Eindeutig ja. 

Wenn es um den IQ geht, machen in der Schule sowohl diejenigen 

mit einem besonders niedrigen als auch die mit einem besonders 

hohen Wert Probleme. Gilt das übertragen auch für die Extreme auf 

der Geduldsskala?

Über das eine Extrem, die besonders ungeduldigen, wird in-

tensiv geforscht und berichtet – das sind die ADHS-Kinder. 

Das andere Extrem wird weniger untersucht. Da ist es aber 

durchaus möglich, dass allzu viel Geduld auch nicht gut ist, 

nach dem Muster des ewigen Studenten, der gar keine Not-

wendigkeit darin sieht, jemals etwas Angefangenes zu been-

den. Dann wären leicht überdurchschnittliche Geduldspräfe-

renzen sicherlich ein besserer Prädiktor für späteren Erfolg als 

weit überdurchschnittliche Ergebnisse.

Und was ist mit den unterdurchschnittlichen Ergebnissen? Was pas-

siert denn, wenn jemand seinen GQ-Test macht und ein Ergebnis von 

77 bekommt? Der ist doch dann für sein Leben gezeichnet und weiss, 

dass aus ihm nicht mehr werden wird.

Ganz falsch. Er sollte sich vielmehr fragen, wie er mit diesem 

Ergebnis am besten umgeht. Wie er sich vor möglichen nega-

tiven Konsequenzen seiner geringen Geduldspräferenz schüt-

zen kann. Das ist so ähnlich wie bei Menschen mit extrem 

hohen Vertrauenspräferenzen: Sie sind dafür prädestiniert, 

regelmässig ausgenommen zu werden, weil ihre Gutgläubig-

keit ausgenutzt wird. Aber anstatt sich mit einer Existenz als 

Opfer abzufinden, können sie auch Wege suchen, um das zu 

vermeiden. 

Ohne sich zu verbiegen?

Es kann schon viel helfen, wenn man sich des Problems be-

wusst ist. Wenn es draussen nach Regen aussieht, gibt es viele 

Tools, mit denen man das Nasswerden vermeiden kann. Und 

wenn man weiss, dass man wenig Geduld hat, gibt es Tools 

und Methoden, um das Ausrasten zu vermeiden. 

Der als ungeduldiger Choleriker bekannte Dagobert Duck sagt, bevor 

er explodiert, gern in aller Ruhe «Heuwägelchen» – und beruhigt sich 

dadurch tatsächlich manchmal wieder.

Wenn ihm das hilft … Allerdings landet man als ungeduldiger 

Choleriker eher im Casino als in der Führungsetage. So ganz 

ohne Geduld geht das Manager-Dasein nicht lange gut.

«Man sollte in der Schule vor dem 
Lesen und Schreiben erst einmal 
das geduldige Warten lernen.»

«Als ungeduldiger Choleriker 
landet man eher im Spielcasino 
als in der Führungsetage.»
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Vielleicht dafür das Unternehmer-Dasein?

Noch weniger. Es ist doch geradezu ein Klassiker bei jeder Un-

ternehmensgründung, dass alles viel, viel länger dauert, als 

man am Anfang erhofft hat. Dass der ursprüngliche Plan viel-

leicht überhaupt nicht klappt und man sich dann mühsam 

einen anderen Weg suchen muss. Da braucht man massiv Ge-

duld, um das durchzustehen.

Hm. Ist nicht im Vorstellungsgespräch die Standard-Antwort darauf, 

welche Nachteile man habe, man sei «zu ungeduldig» – weil dieser 

Nachteil fast schon wieder wie ein Vorteil klingt?

Das sollte man sich wohl eher abgewöhnen. Ich finde es auch 

immer witzig, wenn Unternehmen sagen, sie suchen Füh-

rungskräfte, die unternehmerisch agieren. Die würden in 

Wahrheit einen Unternehmertyp gar nicht aushalten.

Warum?

Weil ein Unternehmertyp extrem risikofreudig ist – in einer 

Radikalität, da stellen sich allen im Konzern die Haare auf. Die 

Geduldspräferenz des Unternehmertyps möchten die Unter-

nehmen schon gerne haben, und dann noch seinen Altruis-

mus, also dass jemand Vorleistung bringt, auch wenn er nicht 

weiss, ob sich das für ihn auszahlt. Aber sie möchten auf kei-

nen Fall seine Risikofreude. 

Wobei ja unterschiedliche Unternehmen hier auch unterschiedliche 

Kriterien anwenden dürften.

Natürlich, das hängt stark von Branche und Geschäftsmodell 

ab. Eine Firma in der freien Wirtschaft will eher Menschen, 

deren Risikoprofil angeschärft ist, in einem Bundesbetrieb 

sieht das anders aus. Und dann gibt es noch spezifische Anfor-

derungen: Welche Art von Charakter will ich im Unterneh-

men haben? Was ist dort die perfekte Kultur?

Die perfekte Kultur?!

Ja. Wobei man sich das nicht als eine Vorgabe des Manage-

ments vorstellen darf. Die Kultur wird nicht von der Leitung 

definiert, sondern zum grossen Teil von den Mitarbeitern 

selbst umgesetzt. Da gibt es immer welche, die als eine Art 

Wächter der Unternehmenskultur fungieren, die den anderen 

klarmachen, was in der Firma geht und was eben nicht. Das 

sind übrigens in der Regel Menschen mit hoher negativer Re-

ziprozität.

Ist das nicht gefährlich, wenn Unternehmen nur noch lauter ähnliche 

Personen einstellen – und damit vielleicht ihre Kultur perfektionie-

ren, aber sich von der Welt um sie herum immer weiter entfernen?

Das sind nicht lauter ähnliche Personen, sondern allenfalls 

Menschen mit ähnlichen Präferenzen. Aber wollen Sie nur, 

um unterschiedliche Präferenzen zu haben, Leute einstellen, 

die Ihnen misstrauen? Zudem geht es bei der Stellenbesetzung 

ja erst in zweiter Linie um den Charakter. Das Wichtigste sind 

in der Regel die sachlichen, technischen Fähigkeiten. 

Wenn sich herumspricht, was Sie da messen, wird ja wohl jeder 

versuchen, beim Test so abzuschneiden, dass er als guter Charakter 

eingestuft wird.

Das kann passieren. Das kann übrigens bei jedem Test passie-

ren und auch bei jedem Vorstellungsgespräch. Deshalb gehen 

wir noch eine Stufe weiter und schlagen ein Vergütungssystem 

vor, bei dem honoriert wird, wer die entsprechend gewünsch-

ten Charaktereigenschaften nicht nur vorspielt, sondern tat-

sächlich hat und praktiziert.

Wie das?

Machen Sie ein Vergütungssystem, das besonders nachhaltig 

ist – dann werden Sie damit vor allem Menschen mit einer 

hohen Geduldspräferenz ansprechen. Machen Sie ein Ver-

gütungssystem, das besonders flach ist, also jeden mehr oder  

weniger am Erfolg beteiligt – dann werden sie diejenigen ab-

schrecken, die besonders risikofreudig sind.

Und wie macht man ein Vergütungssystem besonders nachhaltig?

Indem beispielsweise eine Erfolgsbeteiligung auf der Basis der 

Ergebnisse der letzten fünf Jahre berechnet wird. Da verdie-

nen Sie in diesem Jahr zwar eigentlich zwei Millionen, aber ob 

Sie die tatsächlich auch bekommen, hängt von den Ergeb-

nissen in den kommenden fünf Jahren ab. Das haben wir in 

einem Unternehmen kürzlich eingeführt; und es gab eine 

ganze Menge der bisherigen Manager, die sich auf dieses Sys-

tem nicht eingelassen haben, aber auch eine ganze Menge an-

«Vor allem Frauen wollen 
besonders nachhaltige 
Vergütungs systeme einführen.»



derer, die meinten, genau ein solches System haben zu wollen. 

Wobei Letztere vor allem Frauen waren.

Gilt die Beziehung zwischen Geduld und Erfolg auch international? 

Haben die Einwohner der wirtschaftlich erfolgreichsten Länder auch 

überdurchschnittlich hohe Geduldspräferenzen?

Eindeutig ja. Das korreliert für den Einzelnen, das korreliert 

für die Gruppe, das korreliert für die Nation. Und die Schweiz 

liegt dabei sehr weit vorn.

Und wer liegt ganz hinten?

Die Länder, in denen Armut herrscht – vorwiegend also 

Schwarzafrika. Armut schafft Armut. Und geringe Gedulds-

präferenz schafft geringe Geduldspräferenz. 

Also wäre Gedulds-Aufbau die beste Entwicklungshilfe?

Auf jeden Fall eine gute.

Und wie können Unternehmen, dort wie hier, am meisten zur Ent-

wicklung von Geduldspräferenzen beitragen?

Da gibt es eine ganz klare Antwort: frauengerechte Arbeits-

plätze mit massiver Unterstützung in der Familienphase. 

Wenn ein Unternehmen der Gesellschaft etwas Gutes tun soll, 

wäre es am besten, Menschen, die Familie haben, zu ermög-

lichen, Beruf und Privates so konfliktfrei wie möglich zu ver-

einbaren. Alles, was dazu beiträgt, Stress in der Familie zu ver-

meiden, führt dazu, dass es den Kindern besser geht. 

Um dazu beizutragen, muss man ja auch nicht unbedingt Unterneh-

mer sein.

Opa geht auch. Neulich fragte mich ein 56-jähriger Mann, was 

er denn machen könne, damit seine Enkelin gute Geduldsprä-

ferenzen bekomme. Meine Antwort: «Nehmen Sie Ihrer Toch-

ter so oft wie möglich die Enkelin ab. Und geben Sie ihr dabei 

ein gutes Gefühl.» <

Interview: Detlef Gürtler und Bettina Höchli

 
Test zum Thema
Wenn auch Sie wissen wollen, wie es um Ihre Geduld und Ihre Risikofreude steht: 
Machen Sie den Fehr-Test. In weniger als einer Viertelstunde sehen Sie, wie sich 
Ihre Verhaltenspräferenzen vom Schweizer Durchschnitt unterscheiden.  
www.gdi.ch/fehr-test

034 420 16 16  |  www.himmelblau.ch

AUF DER PIRSCH

KLASSISCHE WERBUNG

Werbung zum Anfassen und Ansehen. 
Logisch, auch bei uns.

BERATUNG, KONZEPTION

Das A und O erfolgreicher Kommunikation. 
Wir hören zu und denken mit. 

DIGITALE MEDIEN

Standard- und Speziallösungen für alles, 
was online geht. Das ist unser Ding.

PRODUKTE

Exzellente Apps und Tools. Produkte, die 
Zukunft haben. Die verkaufen wir.

15 kreative Köpfe.
Fachwissen, Technik, Erfahrung.
Und Ideen, die bewegen. Sie und Ihre Kunden.

Inserat-GDI-Impuls-Juni-14.indd   1 13.05.14   14:27



GDI Impuls
Wissensmagazin für Wirtschaft, Gesellschaft, Handel

IHR ABONNEMENT AUF DAS RELEVANTE NEUE
Sichern Sie sich den Zugriff auf ein einzigartiges Informa
tionsnetz für innovative Ideen. In GDI Impuls präsentieren  
Ihnen renommierte Autoren alle drei Monate die wichtigsten 
Trends und Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft, 
Marke ting, Konsum und Management – unverdünnte Infor
mationen zum Wandel der Märkte. 
Unser Wissensmagazin richtet sich an Vordenker und Ent
scheider in Unternehmen, an Menschen die sich beruflich 
mit der Entwicklung der Konsumgesellschaft beschäftigen. 
Sie erhalten ein kompetentes Update über das relevante 
Neue sowie Denkanstösse am Puls der Zeit. 
Das Gottlieb Duttweiler Institute in Rüschlikon / Zurich ist ein 
unabhängiger, weltweit vernetzter Thinktank und eine wich
tige Plattform für zukunftsorientiertes Denken.
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