
Mentale Buchführung

pr e s s e
G E L D

Zwei Situationen: Sie möchten sich ein paar 
Schuhe kaufen. Sie gehen in einen Laden oder 
schauen im Internet und wägen ab, ob Sie sich ein 
Produkt zum angegebenen Preis leisten möchten. 
Oder – Sie haben Halsschmerzen und gehen in die 
Apotheke und lassen sich beraten. Sie werden ein 
Medikament vorgeschlagen bekommen und dem 
Kauf zustimmen, noch bevor Sie die Kosten der 
Arznei kennen.  

Beim ersten Beispiel beziehen Sie den Preis zur 
(Kauf-)Entscheidung mit ein. Beim zweiten Beispiel 
spielt der Preis nahezu keine Rolle. Weshalb ist 
das so? Die Produkte gehören zwei verschiedenen 
mentalen Konten an. Das Konto «Gesundheit» wird 
als sehr wichtig bewertet. Sie kaufen ein Produkt, 

egal wie teuer es ist, denn Sie möchten rasch ge-
sund werden. Für das mentale Konto «Kleidung» 
ist der Preis hingegen entscheidend, da haben Sie 
vielleicht auch einen klar vorgegebenen finanziellen 
Rahmen. 

So kann Mentale Buchführung auch mit «gedank-
lichen Kässelis» übersetzt werden, die wir im Kopf 
haben und bei verschiedenen Käufen unterschied-
lich gewichten. Dies je nachdem, für was wir gerne 
Geld ausgeben und für was nicht. 

Mentale Buchführung ist etwas sehr Praktisches 
und Alltägliches. Wer weiss, vielleicht sind Sie sich 
nach dieser Ausgabe Ihrer mentalen Konten mehr 
bewusst und können sie zu Ihren Gunsten einset-
zen. Viel Vergnügen beim Lesen.    

 Gregor Mägerle

Nr. 04 | 2018

Falls Sie mit dem Titel unserer aktuellen Ausgabe nicht viel anfangen können, kann ich 
Sie gut verstehen. Der Begriff ist kompliziert, ich behaupte aber, dass auch Sie mentale 
Konten benutzen und somit eine mentale Buchführung haben – wohl einfach (noch) 
unbemerkt. 



Warum 10 Franken nicht immer den gleichen 
Wert haben … 

Das Konzept der mentalen Buchführung gehört 
zu den Prinzipien der Verhaltensökonomie. Der Be-
griff geht auf Richard Thaler  zurück. Dieser unter-
suchte 1990, wie Menschen Geld ausgeben. Dabei 
stellte er fest, dass ihre Entscheidungen wirtschaft-
lich oft nicht sinnvoll waren. Er beobachtete, dass 
die Menschen dem Geld je nach Ausgabengebiet 
einen anderen Wert beimassen – ob sie das Geld 
für einen zukünftigen Wunsch zur Seite legten, ob 
sie im Begriff waren, ein Geschenk zu kaufen, ob 
sie Lebensmittel kauften, etc.: Je nach mentalem 
Konto war derselbe Betrag mehr oder weniger 
«wert». In den Köpfen existierten anscheinend ver-
schiedene mentale Konten, auf denen das Geld je 
nach Konto einen anderen Wert hatte und somit 
anders verrechnet wurde: Der Begriff der menta-
len Buchführung war geprägt. Auf Englisch spricht  
Thaler von «mental account» und von «mental 
accoun ting». Dies wird auf Deutsch mit «mentales 
Konto» und «mentale Buchführung» übersetzt und 
meint dasselbe. 

10 Franken haben also nicht immer denselben 
«inneren» Wert. Je nachdem, ob die Anschaffung 
zum Kleider-, zum Freizeit-, zum Spar- oder zum 
Geschenkkonto gehört, wird der Betrag mehr oder 
weniger gewichtet, bzw. geben wir das Geld leicht-
fertiger oder zurückhaltender aus. Auch innerhalb 
der einzelnen Konten kann es unterschiedliche 
Wertzuschreibungen geben – so können zum Bei-
spiel im Freizeitkonto ein Kultur- und ein Sportkonto 

existieren, für welche man unterschiedliche menta-
le Buchführungen hat. Das Problem dabei ist, dass 
solche mentalen Konten zu finanziell irrationalen 
Fehlentscheidungen führen können. (s.a. Interview) 

Wenn wir etwas verlieren oder vergessen, kaufen 
wir es meistens nicht nochmals – das Geld ist ja auf 
dem entsprechenden Konto nicht mehr vorhanden. 
Wenn wir aber das Geld verlieren, das für diese 
Anschaffung vorgesehen war, spielt es keine Rolle, 
denn das mentale Konto «Freizeit» ist ein anderes 
als das Bankkonto. Hierzu ein bekanntes Beispiel 
aus Kahnemann:  

 
Die Frau, die ihre Theaterkarten verlo-

ren hat, wird voraussichtlich keine neuen 
kaufen – wenn sie aber das Geld verliert, 
das sie für die Karten beiseitegelegt hat 
schon.

Dazu noch ein Beispiel von Claudia Hammond, 
wo sie beschreibt, dass die Ermässigungen immer 
im Verhältnis zum jeweiligen Gesamtpreis beurteilt 
werden:

Wenn das Mieten eines Fahrrads am ei-
nen Ort 10 Franken billiger ist als am an-
deren, entscheidet man sich häufig für den 
billigeren Ort. Wenn sich jedoch der Kauf-
preis eines Fahrrades um 10 Franken un-
terscheidet, empfinden wir diesen Unter-
schied als irrelevant.

Während wir beim Mieten bereit sind, den Weg 
und somit auch Zeit zu investieren, so erscheint uns 
dieser Aufwand beim Kauf des Fahrrades als nicht 
angemessen, denn die 10 Franken fallen bei diesem 
Kaufpreis nicht ins Gewicht. Tatsache ist aber, dass 
man jedes Mal den gleichen Betrag, also 10 Fran-
ken sparen würde. Die Gesamtkosten entscheiden 
darüber, wieviel uns ein bestimmter Betrag wert ist.

Dieses Denken wird «relatives Denken» genannt 
und zeigt sich auch bei Aktionen und Ermässigun-
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gen: Die Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, wie 
viel gespart werden kann, nicht auf den Betrag, den 
man ausgibt. 

Wenn ich in einem Laden eine Hose sehe, die an-
geschrieben ist mit 50%, lasse ich mich leicht ver-
führen, obwohl ich zu Hause schon genug Hosen 
habe. Wenn ich sie kaufe, habe ich das Gefühl, ein 
Schnäppchen gemacht und Geld gespart zu haben. 
Bei einem Kaufpreis von 180 Franken spare ich also 
90 Franken! In Tat und Wahrheit habe ich 90 Fran-
ken ausgegeben, die ich nicht ausgeben wollte. 

Ein anderes spannendes Phänomen sind die 
temporären Konten: Das sind Konten, welche 
nur für einen gewissen Zeitraum geführt werden. 
Mit diesen Konten gehen wir freigiebiger um, Ver-
luste kümmern uns weniger. Dies wird beispielswei-
se, wie Thaler gezeigt hat, sichtbar im Casino: Hier 
suchen die Menschen das Risiko, wohingegen sie 
es im Alltag normalerweise scheuen. Die temporä-
ren Konten gelten nur während dem Spiel, nur hier 
werden hohe Beträge aufs Spiel gesetzt. Im «rea-
len» Leben, geht man vorsichtiger um mit dem Geld. 
So würde man die Ersparnisse, welche man für die 
Pension zur Seite gelegt hat, wohl nicht im Casino 
einsetzen.

Der Psychologe Kahnemann schuf 1979 in sei-
ner und Tverskys «Neuen Erwartungstheorie» den 
Begriff der Verlustaversion, der besagt, dass Ver-
luste mehr zählen als Gewinne. Das bedeutet, dass 
es uns mehr schmerzt etwas zu verlieren, als es 
uns freut etwas zu gewinnen. Ein Beispiel dazu ist 
das Verhalten an der Börse: Anstatt zu verkaufen, 
wenn eine Aktie trudelt, warten Anleger/innen mit 
dem Verkauf der Aktie in der Hoffnung, dass die 
Börse sich wieder erholt und die Aktie wieder steigt. 
Oft ist es dann zu spät … 

Aus Sicht der mentalen Buchführung gibt es aber 
einen Aspekt, der uns allen bekannt ist und der uns 
glücklich macht – die Vorauszahlung.

Wenn man vorauszahlen kann, fühlt man sich 
besser – es trennt das Glück vom Zahlen. So ha-
ben wir alle schon erlebt, dass wir eine Reise eher 
geniessen, wenn das Konto schon vor der Reise 
belastet wurde. Wenn also das Flugticket und das 
Hotel schon drei Monate zuvor bezahlt wurden,  
haben wir das Gefühl, billig zu reisen. 

Zur Vorauszahlung lässt sich noch ein aktueller 
politischer Bezug herzustellen: Würden Steuern 
und die Krankenkassenprämien direkt vom Lohn 
abgezogen, störte es uns weniger, denn wir hätten 
nicht das Gefühl, das Geld ausgegeben zu haben. 
Da in der Schweiz die meisten Betreibungen auf-
grund nicht bezahlter Steuern oder Krankenkas-
senprämien ausgestellt werden, wären wir nicht 
nur glücklicher, es könnten auch zwei strukturelle 
Schuldenfallen beseitigt werden.

Nun liegt es an ihnen, ihre mentale Buchführung 
bei der nächsten Kaufentscheidung zu überprüfen 
– ist der Gegenstand die 10 Franken wert, den sie 
ihm beimessen?  

¹  Richard Thaler (1985). Mental accounting and consumer choice.  
Marketing Science, Vol. 4, No.3

2  Daniel Kahnemann (2011): Schnelles Denken, langsames Denken. 
Pantheon

3  Claudia Hammond (2016): Erst denken, dann zahlen. Die Psychologie 
des Geldes und wie wir sie nutzen können. Klett-Cotta
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INTERVIEW 

1. Wie kann man mentale Konten zu seinen 
Gunsten einsetzen? 

Mentale Konten sind prinzipiell etwas Positives, 
weil sie uns helfen können, Struktur in unsere Finan-
zen zu bringen. Die meisten Menschen haben eine 
ungefähre Vorstellung darüber, wie viel Geld sie 
monatlich oder jährlich ausgeben können. Dennoch 
kann es leicht passieren, dass man die Übersicht 
über die Ausgaben verliert und nicht weiss, ob man 
sich eine neue Anschaffung leisten kann. 

Hier kommen mentale Konten ins Spiel. Wenn ich 
festlege, dass ich jeden Monat eine bestimmte Men-
ge Geld für Kleidung, eine bestimmte Menge Geld für 
Essen, eine bestimmte Menge Geld für Freizeit usw. 
ausgeben kann, dann schaffe ich quasi Übersicht. 
So reduziere ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich 
durch zu hohe Ausgaben in einem Lebensbereich 
die anderen Lebensbereiche zu kurz kommen lasse.

2. Kann die mentale Buchführung eine Schul-
denfalle sein?

Grundsätzlich würde ich sagen, dass das eher 
unwahrscheinlich ist. Drei mögliche Szenarien für 
Schuldenfallen sehe ich jedoch: 

i. Wenn sich durch einen so genannten «finanzi-
ellen Schock», wie etwa unerwartet hohe Gesund-
heitsausgaben, die finanzielle Ausgangslage massiv 
ändert, ich aber die mentalen Konten nicht entspre-

chend anpasse. Das ist durchaus ein realistisches 
Szenario, da Menschen nur schwer mit Verlusten 
umgehen können und sich häufig nicht eingestehen 
können, den Gürtel enger zu schnallen. 

ii. Wenn ich dazu tendiere, meine mentalen Kon-
ten zu überlasten. Das kann etwa dadurch passie-
ren, dass ich sehr viele sehr kleine Ausgaben habe, 
die ich quasi als vernachlässigbar erachte und gar 
nicht «mental verbuche». 

iii. Wenn ich nicht ehrlich mit meinen mentalen 
Konten umgehe. Eine Studie hat gezeigt, dass 
Menschen bestimmte Ausgaben, die vielleicht nicht 
klar zu einem Konto zuzuordnen sind, gerne dem 
mentalen Konto zuordnen, auf welchem noch Geld 
vorhanden ist. So könnte ich ein Abendessen im 
Restaurant unter dem «Essen» Konto oder unter 
dem «Freizeit» Konto verbuchen. Die Gefahr ist, 
dass dann schnell beide Konten «leer» sind und das 
Ende des Monats aber noch in weiter Ferne liegt.

3. Wie nutzt die Wirtschaft das Konzept der 
mentalen Konten aus? 

Zum einen versuchen Konzerne ihre Produkte als 
einzigartig darzustellen, als nicht kategorisierbar. Der 
Vorteil: Wenn ich ein Produkt nicht zu einem menta-
len Konto zuordnen kann, dann kann das Produkt 
auch nicht dem Budget-Limit des mentalen Kontos 
unterworfen werden. Man sollte sich immer fragen: 
Wenn ich dieses Produkt kaufe, zu welchem men-
talen Konto sollte ich es zählen. Freizeit? Haushalt? 
Kleidung? Urlaub?

Zum anderen versuchen Unternehmen uns die 
Übersicht über mentale Konten zu erschweren, in-
dem sie etwa 0% Finanzierungsangebote anbieten. 
Ich zahle also nicht heute, sondern in Raten über 
mehrere Monate hinweg ohne dabei irgendwelche 
Zinsen in Kauf zu nehmen. Eigentlich ein perfektes 
Angebot. Aber man verliert schnell die Übersicht, wie 
stark die mentalen Konten durch solche Ratenzah-

Prof. Dr. Sebastian Gluth, Chef des «Center of Decision Neuroscience» 
der Universität Basel. Interview von Joanna Herzig.

7 Fragen an …

Prof. Dr. 
Sebastian Gluth



lungen belastet sind. Generell ist von diesen Ange-
boten abzuraten.

4. Was beeinflusst unsere Kaufentscheidun-
gen, neben mentalen Konten, auch noch? 

Nun, da könnte man eine grosse Liste an ver-
schiedenen Faktoren aufzählen. Generell lässt sich 
sagen: Natürlich sind unsere Kaufentscheidungen 
durch unsere Präferenzen geprägt. Aber manchmal 
sind wir uns dieser Präferenzen gar nicht so sicher. 
Gefällt mir dieses Kleidungsstück wirklich? Sehe ich 
wirklich gut damit aus? Trägt man das heutzutage? 
Hier setzt die Marketingwelt an und versucht uns da-
von zu überzeugen, dass die angebotenen Produkte 
unseren Präferenzen entsprechen. Von daher ist es 
wichtig, sich seiner Präferenzen klar zu werden.

5. Der Homo Oeconomicus, ein Mensch, der 
nur rationale Entscheidungen trifft, ist ein Ide-
al der Ökonomie. Ist das  möglich? 

Zunächst einmal muss man sich vergegenwärti-
gen, was die Ökonomie mit dem Begriff «rational» 
meint. Sie meint, dass man sich konsistent ent-
scheidet und keine Gesetzmässigkeiten verletzt. 
Sie meint damit nicht, dass wir immer das langfris-
tig Sinnvolle tun, also etwa nur gesundes Essen ein-
kaufen. Drastisch formuliert würde die Ökonomie 
selbst einen Menschen als rational bezeichnen, der 
ständig Fast Food kauft und Unmengen an Klei-
dung shoppt. Solange dieser Mensch stets seiner 
Linie treu bleibt. 

«Irrational» ist es heute wild zu shoppen, morgen 
strikt zu sparen und übermorgen dann wieder zu 
shoppen. Einerseits ist dieses «irrationale» Verhal-
ten einfach menschlich, da wir immer in gewis-
ser Weise in der Gegenwart gefangen sind (heute 
mag sich meine Aufmerksamkeit auf die Kleider im 
Schaufenster richten, morgen auf die roten Zahlen 
auf meinem Konto). Andererseits sollte man versu-
chen, eine klare Linie in das eigene Konsumverhal-
ten zu bringen. Das kann Freude bereiten, weil man 

das Gefühl bekommt einem grösseren, inneren 
Plan zu folgen. 

6. Was sind ihre Tipps, damit man im Alltag 
vor allem gute Kaufentscheidungen trifft? 

Grössere Kaufentscheidungen sollten gut über-
legt sein. Was ist mir wichtig? Wie viel Geld kann ich 
ausgeben? Muss ich mich anderweitig einschrän-
ken, wenn ich dieses Produkt kaufe? Es gibt die 
Gegenhypothese, dass Bauchentscheidungen gut 
oder gar besser seien. Davon halte ich nichts. Die 
wissenschaftliche Basis für diese Hypothese ist äu-
sserst fraglich.

Zudem sollte man möglichst gezielt einkaufen. 
Das bedeutet, dass man nicht mit einem groben 
Vorsatz wie «ich kaufe was zum Essen ein» loszie-
hen sollte, sondern sich sehr genau überlegen soll-
te, was man kaufen will. Sonst wird man schnell 
zum Opfer der marketing-optimierten Supermärkte, 
die uns immer wieder dazu bringen mehr als nötig 
einzukaufen.

Wenn man doch mal einfach shoppen will, dann 
ist es ratsam die Kreditkarte zu Hause zu lassen, 
einen realistischen Betrag abzuheben und mit Bar-
geld zu bezahlen. Die Wissenschaft zeigt, dass man 
mit Kreditkarten mehr einkauft und die Höhe der 
Zahlungen unterschätzt.

7. Was war ein gelungener Kauf, der Sie heu-
te noch freut, und weshalb freuen Sie sich im-
mer noch? 

Ich freue mich heute noch über den Kauf unse-
res jetzigen Autos. Wir haben damals (vor 6 Jahren) 
unser geplantes Budget leicht überzogen (um ca. 
15%), aber uns beim Kauf des Autos sehr sicher ge-
fühlt. Es war ein Auto, dass alle unsere Bedürfnisse 
abdeckte. Zudem war der Händler sehr seriös. Das 
Auto musste noch nie in die Werkstatt und fährt 
noch wie am ersten Tag. Darüber freue ich mich 
jedes Mal, wenn ich mal wieder einsteige, also etwa 
einmal pro Woche.   
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IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

LINKS UND VERANSTALTUNGEN 
• Moneythek – kostenlose Auskunft zu Geld, Budget und Schulden: 

www.stadt-zuerich.ch   
• Interview mit Marcus Veith zum Direktabzug der Steuern:

www.schulden.ch
• 2. Oktober – 5. Dezember: Veranstaltungsreihe Konsum und Konsequenzen

www.karldergrosse.ch
• 6. November: Wie unterstütze ich mein Kind im Umgang mit Geld?  

Eine Elternbildungsveranstaltung:  
www.stadt-zuerich.ch

• 14. November: Zahltag. Ein Erlebnistag zu Geld, Konsum und Armut: 
www.youngcaritas.ch

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich. 
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.

So tut das Zahlen der Steuern weniger weh!
In fast allen Gemeinden ist es möglich, die Steuern im Voraus und monatlich zu bezahlen 
– dass dies schuldenpräventiv wirkt und sich positiv auf unseren Gefühlszustand auswirkt, 
haben Sie ja gelesen. Es lohnt sich und ist in 3 Schritten gemacht!

1. Berechnen Sie Ihre Steuern und teilen Sie diese durch 12
2. Bestellen Sie bei der Gemeinde 12 Einzahlungsscheine für das kommende Steuerjahr
3. Richten Sie einen Dauerauftrag ein für den berechneten Betrag.  

Wenn die Steuererklärung kommt, müssen Sie diese natürlich nach wie vor ausfüllen,  
jedoch keine weiteren Zahlungen tätigen. Noch besser ist es, wenn Sie grosszügiger  
einzahlen als ausgerechnet, so kriegen Sie sogar noch Geld zurück.

AHAA! 

Diese 2 Fragen sollten Sie sich stellen, bevor Sie Geld ausgeben: 
Wie lange werde ich an der Sache Freude haben?  
Wie häufig werde ich die Sache im Alltag brauchen?    (Prof. Dr. Sebastian Gluth)

DIE ZAHL 
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http://www.stadt-zuerich.ch/moneythek
http://www.schulden.ch/mm/20160711NZZDirektabzug_-_Interview_mit_Marcus_Veit.pdf
https://www.karldergrosse.ch/veranstaltungsreihe-konsum-und-konsequenzen/
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/elternbildung/kursuebersicht/kurse-fuer-muetter--vaeter-und-andere-bezugspersonen.html#wie_unterstuetzeichmeinkindimumgangmitgeld
https://www.youngcaritas.ch/?id=1399
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