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Schlüsselbegriffe

Effectuation
Die volle Bedeutung des Begriffs Effectuation – ein von der Entrepreneurship-
Forscherin Saras Sarasvathy eingeführtes Kunstwort für eine eigenständige 
Art zu denken und zu handeln (Sarasvathy, 2001a) – wird sich im Laufe des 
Buches noch ausführlich und in vielen Facetten erschließen. Der Begriff wird 
im Folgenden in unterschiedlichen Formen verwendet: Effectuators sind Frauen 
und Männer, die Effectuation anwenden, also bevorzugt nach der Logik von 
Effectuation denken, entscheiden und handeln. Effectuators effektuieren.

Stakeholder
Der Begriff setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern »stake« für 
»Beteiligung« und »holder« für »Eigentümer« oder »Halter«. Wenn im Folgenden 
von Stakeholdern die Rede ist, dann sind damit all jene Personen und Gruppen ge-
meint, die an einem Vorhaben direkt oder indirekt beteiligt oder davon betroffen 
sind. Im deutschsprachigen Raum wird »Stakeholder« immer häufiger mit dem 
Begriff »Anspruchsgruppen« für »alle internen und externen Personengruppen, 
die von den unternehmerischen Tätigkeiten gegenwärtig oder in Zukunft direkt 
oder indirekt betroffen sind«** übersetzt.

Entrepreneurship	
lässt sich am besten mit »Unternehmertum« übersetzen. Entrepreneurship*** 
meint jedoch weniger die Administration oder den Besitz eines Unternehmens, 
sondern die schöpferischen und gestalterischen Elemente. Entrepreneure sind 
also diejenigen, die neue Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen in die 
Welt bringen. Diese Aspekte stehen auch im Vordergrund, wenn im Folgenden 
von Unternehmern die Rede ist.

Unternehmerisch	denken	und	handeln	
bezieht sich in diesem Buch auf den schöpferischen und gestalterischen Akt, 
Neues und Wertvolles in die Welt zu bringen. Unternehmerisch denken und han-
deln geht weit über wirtschaftliche Aspekte hinaus und umfasst denken und 
handeln in unterschiedlichsten Vorhaben, die dazu beitragen, die Zukunft aktiv 
und selbstverantwortlich zu gestalten.

** Gabler Wirtschaftslexikon Online; wirtschaftslexikon.gabler.de
*** Definitionen lt. Entrepreneurship-Forschung: siehe Kapitel 7.1, S. 219 ff.
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»Es ist alles sehr kompliziert!« – Mit diesem Ausspruch hat sich ein ehemali-
ger österreichischer Bundeskanzler in das kollektive Gedächtnis der Österreicher 
eingebrannt. Das Zitat stammt aus dem Jahr 1983 und verweist auf die 
Herausforderungen der Zukunft in einer Welt, die damals erst so richtig begann, 
sich zu einem hochkomplexen Wirkungsgefüge aus gegenseitigen Abhängigkeiten 
zu vernetzen. Mehr als 25 Jahre später ist immer noch »alles sehr kompliziert«. 
Wir leben in einer Welt, die sich rasant und dynamisch verändert, und in deren 
Mehrdeutigkeiten es immer schwieriger wird, verlässliche Prognosen über die 
Zukunft zu machen. Ganz egal ob in der Wirtschaft, der Politik oder im Alltag: 
Wir müssen immer öfter Entscheidungen unter Ungewissheit treffen. 

Die meisten unserer Denk- und Entscheidungsgewohnheiten beruhen darauf, 
Prognosen über die Zukunft zu machen, Ziele zu setzen und daraus abgeleite-
te Pläne zu entwickeln. Das funktioniert unter bestimmten – voraussehbaren, 
berechenbaren – Bedingungen ganz ausgezeichnet. Unter Bedingungen der 
Ungewissheit hingegen hält sich die Wirklichkeit nicht an die Pläne, und die 
Realität lässt die Ertrags- und Risikoüberlegungen von gestern schon heute als 
überholt erscheinen. In diesem ersten Kapitel geht es zunächst darum, zu de-
finieren, was Ungewissheit ausmacht und wie sie sich von bloßem Risiko un-
terscheidet. Dabei wird deutlich, dass viele unserer Denkgewohnheiten unter 
Ungewissheit an ihre Grenzen stoßen.

1.1	 Prognosen	der	Zukunft:	Drei	Gefäße

»Gestern öffnete die Frankfurter Buchmesse – der größte Wort-Jahrmarkt der 
Welt – ihre Tore.« – So beginnt der Artikel einer Tageszeitung. Tageszeitungen 
berichten zum größten Teil von Bekanntem. Das meiste davon liegt in der 
Vergangenheit. »Für das Wochenende werden rund 300.000 Interessenten erwar-
tet«. Diese Zahl ist eine Vorhersage der Zukunft und beruht auf Erfahrungen der 
Vergangenheit. Alle Prognosen basieren auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. 
Ob nun tatsächlich 300.000 Interessenten die Hallen stürmen, hängt von unzäh-
ligen Faktoren ab. Es besteht zum Beispiel das Risiko eines Wetterumschwungs 
am Sonntag, was viele Interessenten vom Besuch der Messe abhalten könnte. 
»Was das E-Book betrifft, zeigt sich die Branche sehr zurückhaltend«, textet der 
Redakteur weiter. Verlage setzen also nicht allzu großes Vertrauen in den neu 
entstehenden Markt. Die tatsächliche Entwicklung des E-Book-Marktes ist noch 
ungewiss. Jeder der potenziellen Anbieter kann nun versuchen, die Entwicklung 
einzuschätzen und sein Angebot gemäß den eigenen Prognosen zu gestalten. Ein 
Verlag kann auch einfach abwarten, wie sich der Markt entwickelt. Genauso gut 
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kann er die Entwicklung seines Marktes als durch eigenes Handeln gestaltbar und 
formbar annehmen – etwa indem er Kooperationen mit Geräteherstellern und 
Onlinehändlern eingeht oder in Interaktion mit E-Book-Interessenten tritt. »Zur 
Zeit ist die Zukunft also noch nicht ganz digital«, schließt der Zeitungsartikel. 
Als Beobachter hat man es meist einfacher als die Gestalter. Sollte der Redakteur 
mit seiner Prognose falsch liegen, wird das für ihn wohl kaum Konsequenzen 
haben.

Ungewissheit ist etwas anderes als Risiko. Frank Knight macht dies in ei-
nem einfachen Gedankenexperiment deutlich. In seinem Buch-Klassiker »Risk, 
Uncertainty and Profit« greift der Wirtschaftswissenschafter dazu auf das Bild 
von drei Gefäßen zurück (Knight, 1921). Diese drei Gefäße haben möglicher-
weise einen wertvollen Inhalt. Man kann jedoch in die Gefäße weder hinein-
schauen noch ihren Inhalt ertasten. Man muss »blind« in die Gefäße greifen, um 
etwas herauszuholen. In ein Gefäß hineinzugreifen hat jedoch einen Preis: Das 
Herausholen eines Gegenstandes kostet (derzeit) 9 Taler.

Abb. 1: Risiko, Unsicherheit  
und Ungewissheit1

Das erste Gefäß ist mit Bällen verschiedener Farbe gefüllt. 20 % der Bälle sind 
rot – das ist bekannt. Ein roter Ball hat derzeit einen Marktwert von 50 Talern. 
Gefäß 1 ist also ein Gefäß mit »bekannter Verteilung«. In diesem Gefäß herrscht 
– zumindest im Moment – kalkulierbares Risiko. Das ist eine wunderbare Sache, 
wenn wir in das Geschäft mit roten Bällen einsteigen möchten. Wir müssen ein-
fach nur oft genug in Gefäß 1 hineingreifen. Bei 100 gehobenen Bällen (Kosten: 
900 Taler) sollten laut Wahrscheinlichkeitsrechnung 20 rote Bälle (Wert 1.000 
Taler) zum Vorschein kommen. Wir können daher im Geschäft mit roten Bällen 
mit positiven Erträgen rechnen, solange sich die Rahmenbedingungen nicht we-
sentlich ändern. Der Griff ins Gefäß könnte zum Beispiel teurer werden. Oder 
der Wert der roten Bälle könnte sinken. Mit der Zeit gibt es vielleicht jemanden, 

1 Die Begriffe »Unsicherheit« und »Ungewissheit« orientieren sich hier und im Folgenden 
an Frank Knight und dessen Unterscheidung zwischen »uncertainty« und »true uncer-
tainty« (Knight, 1921): Unsicherheit (uncertainty) herrscht, wenn eine Verteilungen 
unbekannt aber prinzipiell berechenbar oder abschätzbar ist. Ungewissheit (true un-
certainty) herrscht hingegen dann, wenn eine Verteilung nicht nur nicht bekannt ist, 
sondern auch nicht berechnet oder abgeschätzt werden kann (weil z. B. ein Markt noch 
nicht existiert bzw. erst im Entstehen ist).
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der eine Expertise darin entwickelt, schneller, effizienter oder billiger als wir rote 
Bälle aus dem Gefäß zu fischen. Das würde unseren zukünftigen Gewinn schmä-
lern. Doch zurück zur Gegenwart: Heute wäre das Geschäft mit roten Bällen im 
Gefäß der bekannten Verteilung ein profitables.

Das zweite Gefäß ist ebenfalls mit Bällen verschiedener Farbe gefüllt. Einige 
davon sind sicher rot – das sagt uns die Aufschrift des Gefäßes. Wie viele Prozent 
der Bälle rot sind, ist leider nicht bekannt. Ein roter Ball hat – wie wir bereits 
wissen – derzeit einen Marktwert von 50 Talern und hineingreifen kostet nach 
wie vor 9 Taler pro gehobenem Gegenstand. Wir haben es hier mit einem Gefäß 
mit unbekannter Verteilung zu tun. Vielleicht sind 80 % der Bälle rot, vielleicht 
aber auch nur 5 %. In Bezug auf dieses Gefäß herrscht für uns derzeit also 
Unsicherheit. Sollen wir hier nun in das Geschäft mit roten Bällen einsteigen? 
Um diese Frage zu klären, können wir Marktforschung betreiben. Wir müssen 
etwas investieren, um abschätzen zu können, wie hoch der Anteil der roten Bälle 
im Gefäß ist. Danach können wir immer noch entscheiden, ob wir in diesen 
Markt einsteigen wollen oder nicht. Die Marktforschung verursacht Kosten in 
Talern und Zeit. Und auch bei diesem Gefäß kann es uns passieren, dass andere 
besser mit Kapital ausgestattet oder schneller und effektiver an die roten Bälle 
kommen als wir.

Was aber nun, wenn wir nur vermuten können, was sich in einem Gefäß 
befindet? Das ist im dritten Gefäß der Fall. Ist das nun ein guter Ort für unser 
Geschäft mit roten Bällen? Vielleicht sind die roten Bälle gerade in diesem Gefäß 
besonders häufig. Vielleicht sind viele Bälle im Gefäß, sie haben jedoch ganz 
andere Farben als rot? Vielleicht ziehen wir beim ersten Griff ins Gefäß einen 
roten Ball, vielleicht aber auch ein Wattestäbchen? Im dritten Gefäß herrscht 
Ungewissheit. Niemand weiß, ob es rote Bälle oder überhaupt irgendwelche Bälle 
enthält. Vielleicht ist das Gefäß sogar komplett leer. Es wäre wohl ein höchst 
riskantes Unterfangen, in diesem Gefäß groß in das Geschäft mit roten Bällen 
einzusteigen. Wer nämlich ausschließlich nach roten Bällen sucht, ist hoch kon-
zentriert. Und wer sich auf etwas Bestimmtes konzentriert, alle Sinne auf eine 
Sache fokussiert, der läuft Gefahr, alles andere auszublenden.

In einem Gefäß, in dem Ungewissheit herrscht, kann man auf die Zukunft nur 
wetten, sie aber nicht prognostizieren. Eine Wette auf genau ein Ergebnis (zum 
Beispiel rote Bälle) ist dabei sehr riskant – es gibt schließlich noch keinerlei 
Aussagen über Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen. Wir könnten uns jedoch 
an dem orientieren, was wir bereits haben. Vielleicht kennen wir jemanden, 
der rote Bälle ins Gefäß legen könnte? Vielleicht haben wir selbst rote Farbe? 
Vielleicht wissen wir von einer guten Bezugsquelle für Bälle? Vielleicht treffen 
wir – am Wochenende auf der Buchmesse – jemanden, der entweder Farbe oder 
Bälle oder Zugang zu einem von beiden hat? Es kann aber auch sein, dass wir 
im Zuge unserer Mittel-Erkundung jemandem begegnen, der nicht rote, sondern 
blaue Farbe hat. Oder jemanden kennenlernen, der über Informationen darüber 
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verfügt, was in diesem Gefäß von größerem Wert als Bälle – egal ob rote oder 
blaue – sein könnte? Oder wir schließen eine Kooperation mit jemandem, der 
uns – auf Basis seiner Erfahrung – dabei unterstützt, dieses Gefäß günstig und 
risikoarm zu erschließen?

Fallbeispiel: E-Book und Ungewissheit
Die Geschichte des E-Books ist eine typische Gefäß-3-Geschichte. Der Begriff »E-Book« 
wurde schon in den frühen 1990er-Jahren – vor der Kommerzialisierung des Internets – 
geprägt. Anfangs war der Begriff ein Synonym für plattformunabhängige Dokumente in 
elektronischer Form. Adobe Systems, die 1993 das Dateiformat PDF und die dazugehörige 
Lese- und Schreibsoftware auf den Markt brachten, wurden aus heutiger Sicht definitiv im 
Gefäß 3 fündig. Damals gab es schließlich noch nicht einmal Browser für das Internet – 
heute eine wesentliche Voraussetzung für die Verbreitung der »Ware Wort« in unterschied-
lichsten Formen.
Bis heute wird die Geschichte des E-Books von Fragen der Ungewissheit begleitet: Welche 
Dateiformate werden sich durchsetzen? Welchen Wort-Markt werden virtuelle Versandhäuser 
wie Amazon (online seit 1995) erschließen? Welche Lesegeräte – PC, Laptop, PDA oder ei-
gene, dem Buch nachempfundene Lesegeräte – werden sich durchsetzen? Wie steht es um 
die Akzeptanz der »Ware Wort« in digitaler Form? Wer wird bereit dazu sein, auf die hapti-
schen Eigenschaften eines Papier-Buchs zu verzichten? Nur Technik-Freaks? Fachpublikum, 
das große Textmengen per Mausklick nach Stichworten durchsuchen möchte? Werden Pay-
per-View-Bibliotheken die Vielflieger auf Langstreckenflügen glücklich machen? Sind ältere 
und sehbehinderte Menschen eine gute Zielgruppe, da sich bei E-Books die Schriftgröße 
stufenlos anpassen lässt? Sollten über das Medium E-Book vorwiegend Neuerscheinungen 
oder vielmehr alte und vergriffene Werke aller Art wieder zugänglich gemacht werden? 
Werden Großeltern ihren Enkelkindern in einigen Jahren Gutenachtgeschichten aus dem 
digitalen Bilderbuch vorlesen? Wird man daran als Verlag noch etwas verdienen können, 
oder wird Google bis dahin ohnehin alle Inhalte bereits gratis verfügbar gemacht haben? 
Was wäre heute schon anders, wenn nicht der Versandhandel und Hardware-Hersteller die 
frühe Geschichte des E-Books gestaltet hätten, sondern große Verlage?2

Viele dieser Fragen sind bis heute nicht beantwortet. Das E-Book war 2009 noch fast 
ausschließlich im Fachbuchsegment zu Hause – als Ergänzung zum gedruckten Werk. Auf 
der Frankfurter Buchmesse 2009 ging man davon aus, dass im laufenden Jahr weniger als 
ein Promille des deutschen Buchumsatzes mit E-Books umgesetzt würden. 840 im selben 
Jahr befragte Branchenvertreter schätzten jedoch ab, dass das E-Book im Jahr 2018 das 
gedruckte Buch im Umsatz überholen würde.3 Bei der Vielzahl und Vernetztheit der wirken-
den Einflussfaktoren (Hardware, Software, Verlage, Versand, Lesegewohnheiten, …) stellt 
sich allerdings die Frage, was Prognosen dieser Art wert sind.

2 Große Verlage haben das E-Book anfangs mehrheitlich nicht als Chance, sondern als 
»keine große Gefahr« einstuft.

3 Frankfurter Allgemeine Zeitung: Euphorie im Promille-Bereich, 8.10.2009
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Unter Ungewissheit hat es recht wenig Sinn, ein klares Ziel »rote Bälle« zu formu-
lieren, aufwändig an der Rote-Bälle-Strategie zu basteln oder große Investitionen 
auf Basis einer wackligen Rote-Bälle-Annahme zu tätigen. Stattdessen können 
wir mit einer Rote-Bälle-Idee starten und in ganz kleinen Schritten beginnen, das 
Gefäß zu formen. Unterwegs darf sich die Idee verändern – aus Bällen dürfen 
Quader werden, aus rot wird eine andere Farbe. Was schlussendlich das Ziel ist, 
entscheiden dabei nicht wir allein, sondern auch Umstände und Zufälle und 
die Ideen anderer, die sich darauf einlassen, mit uns gemeinsam das Gefäß zu 
gestalten.

1.2	 Erscheinungsformen	von	Risiko,	Unsicherheit		
und	Ungewissheit

Gedankenexperimente haben gegenüber Feldexperimenten einen großen Vor-
teil: Sie finden in einem Labor statt, in dem man optimale und störungsfreie 
Bedingungen schaffen kann. Beispielsweise kann man die Gefäße für die Suche 
nach roten Bällen (oder Wattestäbchen) gedanklich sorgfältig beschriften und 
alle anderen Gefäße aus dem Labor räumen. Im Feld des Alltags müssen wir uns 
mit ganz anderen Bedingungen herumschlagen. Es ist sogar nicht immer offen-
sichtlich, was überhaupt als Gefäß gilt. 

1.2.1	 Risiko

Die Verlage auf der Frankfurter Buchmesse haben sich auf Gefäße für Fachbücher, 
Sachbücher und Belletristik geeinigt und behandeln diese in der Regel als Gefäße 
des Typs 1. Die Verteilungen sind bekannt und es geht nicht um rote Bälle, sondern 
zum Beispiel um Marktanteile für Wirtschaftsfachbücher, wie dieses eines ist. 
Gefäße des Typs 1 stehen für Risiko. Unter Risiko – bei bekannten Verteilungen – 
ist es vernünftig, möglichst genau zu prognostizieren, zu analysieren und zu pla-
nen, bevor man handelt. Hier wird mit Ressourcen eher geklotzt als gekleckert. Die 
Konzentration aller Mittel auf ein klares Ziel kann dabei sehr von Vorteil sein. 
Bekanntes Risiko sind optimale Bedingungen für kausales, zielgerichtetes Denken, 
Entscheiden und Handeln. Diejenigen, die mehr wissen, mehr Mittel besitzen, 
über die passenden Kernkompetenzen und die bessere Wettbewerbsstrategie ver-
fügen und sich voll auf rote Bälle konzentrieren, haben in dieser Situation die 
besten Chancen. So wird der deutschsprachige Fachbuchmarkt schon seit Jahren 
von denselben großen Verlagen dominiert. Andere, kleinere Verlage haben sich 
hingegen gut in sorgfältig ausgewählten Nischen etabliert. 

Da es – wie bereits angedeutet – nicht immer einfach ist, zu identifizieren, 
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mit welcher Art von Gefäß man es bei einem bestimmten Vorhaben zu tun hat, 
soll die Zuordnung im Folgenden jeweils anhand einiger konkreter Beispiele il-
lustriert werden. 

So hat man es wahrscheinlich mit Gefäß 1 – kalkulierbares Risiko – zu tun, wenn 
man … 

den dritten Eissalon oder die fünfte Boutique in einer hippen Einkaufsstraße •	
eröffnet,
als Deutscher Mobilfunkanbieter in den tschechischen Markt expandiert,•	
eine weitere Zahnpasta-Sorte entwickelt und als Erweiterung des bestehenden •	
Sortiments vermarktet,
sich für eine ausgeschriebene Stelle als Kundenbetreuerin bei einer großen •	
Bank bewirbt,
einen Lohnbuchhalter mit einem klar definierten Stellenprofil sucht,•	
ein Fachbuch eines bekannten Experten zum Thema Teamentwicklung ver-•	
legt,
einen Hersteller von Rasenmähern bei der Optimierung seiner Logistik-Kette •	
berät,
das Budget für Büroausstattung im kommenden Jahr plant,•	
das fünfte Semester des Jura-Studiums beginnt,•	
den Bau eines Einfamilienhauses plant,•	
das unter Sammlern begehrte »Weiße Album« der Beatles (Limited Edition!) •	
über eBay zum Verkauf anbietet,
Violine in einem klassischen Orchester spielt oder•	
Kalbsgulasch nach einem alten Wiener Rezept zubereitet•	 .

1.2.2	 Unsicherheit

Wenn im Fußball Österreich gegen Deutschland antritt, so ist der Ausgang un-
gewiss. Wir haben es mit einem Vorhaben des Gefäßes 2 zu tun. Es liegen zwar 
viele Daten über beide Mannschaften und deren Performance in den vergan-
genen Spielen vor. Man kann durch Recherche auch sehr viel über Form und 
Befindlichkeiten aller Beteiligten – inklusive der Schiedsrichter – herausfinden. 
Sogar über das Publikum ist einiges bekannt. Man kann über Daten aus der 
Vergangenheit oder Befragungen unter den Fans gute Prognosen darüber erstel-
len, wie viele Menschen zum Spiel kommen oder sich das Spiel im Fernsehen 
ansehen werden. Ort, Zeit und Regeln für das Spiel sind fixiert. Es gibt drei 
mögliche Ergebnisse: Sieg der einen, Sieg der anderen oder Unentschieden. Und 
trotzdem lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wie das Spiel ausgehen wird. Man 
kann allerdings eine qualifizierte Meinung über ein wahrscheinliches Ergebnis 
haben. Wer auf das eine oder andere Team wettet, kann sich am Mainstream 
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orientieren, muss dann aber schlechtere Quoten in Kauf nehmen. Manchmal 
gewinnen jedoch gerade diejenigen die Wette, die – aus welchen Motiven auch 
immer – auf den Außenseiter setzen. Gefäß 2 ist also nicht mehr in gleichem 
Maße berechenbar wie Gefäß 1. Vorhersagebasierte Strategien sind hier noch 
rational und sinnvoll, man kann aber auch mit Strategien, die ohne Vorhersage 
der Zukunft auskommen, gute Ergebnisse erzielen.

Man hat es wahrscheinlich mit Gefäß 2 – Unsicherheit – zu tun, wenn man … 
mit einer in Italien bereits erfolgreichen Franchise-Boutique in einer hippen •	
Züricher Einkaufsstraße startet,
als Deutscher Mobilfunkanbieter nach Nordafrika expandiert,•	
sein Sortiment an biologischen Körperpflegeprodukten um Zahnpasta erwei-•	
tert,
sich blind – also ohne vorherige Ausschreibung – als Kundenbetreuer bei ei-•	
ner Bank bewirbt,
eine Produktmanagerin für eine neue Produktlinie sucht,•	
das erste deutschsprachige Fachbuch zum Thema Effectuation verlegt,•	
ein Unternehmen bei seinem Kostensenkungs-Vorhaben begleitet,•	
das Budget für die Entwicklungsausgaben im kommenden Jahr erstellt,•	
in das erste Semester eines Studiums eintritt,•	
den Bau eines Flughafens plant,•	
das unter Sammlern begehrte »Weiße Album« der Beatles (Limited Edition!) •	
auf Flohmärkten sucht,
als eingespielte Jazz-Band auf Tournee geht oder•	
neue Varianten auf Basis seines Lieblings-Kuchenrezepts entwickelt.•	

1.2.3	 Ungewissheit

Das Ergebnis eines Fußballspiels zwischen Österreich und Deutschland ist nicht 
ungewiss, bloß unsicher. Doch wie sähe dann ein Spiel unter echter Ungewissheit 
aus? Es begänne vielleicht damit, dass wir zum Anfang nicht wissen, wer über-
haupt mitspielt und wer Interesse daran haben könnte, zuzusehen. Wir könnten 
mit der Annahme starten, es handle sich um Fußball. Doch dann betritt jemand 
anderer das Spielfeld, um Basketball zu spielen, und es wäre ohne weiteres mög-
lich, dass irgendwo plötzlich Tennis-Schläger und Golfbälle auftauchen. Mit der 
Zeit bildet sich vielleicht tatsächlich ein Spiel heraus. Der Spieler, der uns nun 
schon zum dritten Mal eine Kokosnuss zuspielt, gehört wohl zu unserem Team. 
Zuschauer kommen und gehen. Mit der Zeit bilden sich feste Regeln heraus, 
nach denen das Spiel weiter abläuft. Auch die Grenzen des Spielfelds werden 
allmählich sichtbar. Was in einem Gefäß des Typs 3 begonnen hat, ähnelt mit der 
Zeit immer mehr dem, was wir schon aus Gefäß 2 kennen.
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Das Gefäß 3 steht für Knight´sche oder »echte« Ungewissheit. Wir können ein-
fach nicht wissen, wie groß dieses Gefäß ist, was es heute enthält und wie sich 
seine Größe und sein Inhalt bis morgen verändern werden. Und genauso wie uns 
geht es auch allen anderen. Was sich in diesem Gefäß abspielt, kann von nie-
mandem gewusst, aber von vielen beeinflusst werden. Das heißt nicht, dass hier 
die Chancen automatisch geringer oder das Risiko größer sein müssen als bei 
Gefäß 1 oder 2. Es hängt alles ganz davon ab, welchen Zugang man dem Gefäß 
gegenüber wählt. Das Gefäß bietet gute Bedingungen für jene, die gelernt haben, 
Ziele in der Schwebe zu halten und permanent auf Basis der aktuellen Umstände 
zu verändern. Auch sein Netzwerk zu nutzen, sich von anderen beeinflussen zu 
lassen, kleine Schritte mit geringem Einsatz zu machen und das Ergebnis jeden 
Schrittes als wertvolle Information willkommen zu heißen, kann hier von Vorteil 
sein. Gefäß 3 ist das ideale Spielfeld für Effectuation – eine Strategie, mit der aus 
Ungewissheit Neues kreiert werden kann.

Man hat es wahrscheinlich mit Gefäß 3 zu tun, wenn man … 
die erste Selbstbedienungs-Eisdiele des Landes eröffnet,•	
als Unternehmen der Bekleidungsindustrie Handy-Verträge in sein Sortiment •	
aufnimmt,
ein Verfahren entwickelt, das einem das lästige Zähneputzen erspart,•	
einen Bankenvorstand bei einem Elternabend kennenlernt und einen neuen •	
Job angeboten bekommt,
einen geeigneten Kandidaten für die interne Stabstelle »Vernetzung und •	
Synergien« sucht,
ein E-Book-Lesegerät für ältere und sehbehinderte Menschen auf den Markt •	
bringen möchte,
ein globales Unternehmen in einem Veränderungsprojekt begleitet,•	
Mittel für ein F&E-Projekt bekommen möchte, das zunächst nichts mit dem •	
Kerngeschäft des Unternehmens zu tun hat,
die Revitalisierung einer urbanen Einkaufsstraße anstrebt, die durch Einkaufs-•	
zentren am Stadtrand bedroht ist,
auf dem Flohmarkt auf die Suche nach etwas Wertvollem geht,•	
eine Theatergruppe für Improvisations-Theater gründet oder•	
mit dem kocht, was im Kühlschrank und den Vorratsschränken zu finden ist.•	

Doch was bedeutet das nun für die Verlage auf der Frankfurter Buchmesse? Mit 
welcher Art von Gefäß sind sie angesichts der neuen Möglichkeiten konfron-
tiert, die »Ware Wort« unter Menschen zu bringen? Die meisten Verlage scheinen 
den Markt für E-Books gemäß Gefäß 2 zu interpretieren: ein Markt, den es zu 
beobachten und zu erheben gilt. Einer, in dem sich durch Marktforschung und 
Trendanalyse abschätzen lässt, welches Gewinnpotenzial er birgt. Die Branche 
versucht auch vorauszusagen, wie sich die Lesegewohnheiten der Kunden der 
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»Ware Wort« verändern werden. Aus den Ergebnissen der Prognosen kann ein 
Verlag dann seine Strategie ausrichten und Pläne schmieden, die festlegen, was 
getan werden soll.

Was wäre für einen Verlag nun anders, wenn er das E-Book dem dritten Gefäß 
als möglichen Inhalt zuordnete? Er würde dann nicht versuchen, die Chancen für 
das E-Book rechnerisch zu ermitteln, denn die potenziellen Kunden im dritten 
Gefäß wissen heute noch nicht, ob und in welcher Art sie in Zukunft die »Ware 
Wort« beziehen werden. Es hat also keinen Sinn, sie danach zu fragen. Oder hätten 
etwa die Millionen Menschen, die heute Bücher online kaufen, 1994 – zu Beginn 
der Kommerzialisierung des Internets – Auskunft darüber geben können, ob und 
wie viele Bücher sie einige Jahre später im Onlineshop bestellen würden? Der 
Verlag könnte aber – ausgehend von den bereits existierenden Funktionalitäten 
des E-Books – neue Zielvorstellungen über dessen zukünftige Nutzung entwi-
ckeln. Vielleicht würde er – als Schulbuchverlag – einen Schulversuch mit dem 
Gymnasium um die Ecke aushandeln. Vielleicht würde er dabei entdecken, dass 
die beteiligten Schüler zwar keine »klassischen« E-Books wollen, jedoch gewisse 
Inhalte daraus über ihr Handy beziehen möchten? Vielleicht könnte der Verlag 
auch eine Partnerschaft mit einem Provider von Onlinediensten aushandeln und 
in Zusammenarbeit mit der Klasse 4b ganz neue Formen finden, das Wort zur 
Schülerin zu bringen? Oder zum beteiligten Lehrer? Auf jeden Fall wäre dem 
Verlag bewusst, dass Trends, Nachfrage und Märkte nicht einfach da sind und 
entdeckt werden müssen, sondern immer von Menschen gemacht und ausge-
handelt werden. Was auch immer der Verlag beginnen würde, er würde es nicht 
auf Basis von Prognosen über etwas machen, das er besser beeinflussen als pro-
gnostizieren kann. Vielleicht könnte dann der Redakteur in seiner Tageszeitung 
anlässlich der nächsten Frankfurter Buchmesse schon von ganz anderen, be-
kannten Tatsachen berichten.

1.3	 Möglichkeiten	und	Grenzen	der	Marktforschung

Marktforschung ist ein großes Geschäft. Der Weltmarkt für Marktforschung ver-
zeichnete in den letzten Jahren regelmäßig deutlich höhere Wachstumsraten als 
die Gesamtwirtschaft. Unternehmen und Organisationen geben Jahr für Jahr 
wachsende Beträge für die Vorhersage der Zukunft aus.
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1.3.1	 Marktforschung	in	bestehenden	Märkten

Die Marktforschungs-Branche bringt ständig anspruchsvollere Methoden her-
vor, um Marktdaten systematisch zu sammeln, aufzubereiten, zu analysieren 
und zu interpretieren. Das Ziel ihrer Bemühungen ist ambitioniert: Die gene-
rierten Informationen sollen die Basis für kluge Entscheidungen bilden, wenn 
Unternehmen und Organisationen ihre Zukunftsvorhaben festlegen. Ergebnisse 
der Marktforschung sollen es ermöglichen, Chancen und Risiken zu antizipie-
ren, Strategien zu formulieren, Ziele auszuwählen und Aktivitäten zu planen. 
Parallel zu klassischer Marktforschung agieren die Protagonisten der Trend- und 
Zukunftsforschung. Diese versuchen, gesellschaftliche, wirtschaftliche, technolo-
gische, politische und soziokulturelle Entwicklungen mittel- und langfristig vor-
herzusagen. Die Empfänger der Vorhersagen über die Zukunft sind Menschen in 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die daraus abzuleiten versuchen, was sie tun 
sollen.

So viel Information über die Zukunft – und trotzdem scheint es nicht einfacher zu 
werden, sich entsprechend dieser Prognosen auszurichten. Eine Studie des globalen 
Marktforschungsunternehmen GfK aus dem Jahr 20064 weist aus, dass in Deutschland 
70 % der neu eingeführten Konsumgüter zum Flop werden – zwei Drittel davon be-
reits im ersten Jahr. Das entspricht Fehlinvestitionen im Umfang von 10 Milliarden 
Euro pro Jahr. Die Ursachen ortet GfK in fehlendem Innovationsgrad der Produkte, 
schlechtem Preis-Leistungsverhältnis, mangelhafter Zielgruppenstruktur und Fehler 
in der Markenpolitik – und empfiehlt den Unternehmen, Marktforschungsdaten bes-
ser zu nutzen. Doch Marktforschung garantiert keine Erfolge, ganz egal wie sorgfältig 
sie durchgeführt wird. Im besten Fall kann sie einen vor groben Fehlentscheidungen 
bewahren. Sie ist aber nicht einmal annähernd dazu geeignet, Entscheiderinnen 
Sicherheit zu bieten (Krasser, 1995).

Aussagen über die Akzeptanz von Angeboten aller Art sind in erster Linie 
dann sinnvoll, wenn sie bestehende und bekannte Märkte (Gefäß 1) betreffen. 
Es ist bereits schwierig genug, verlässliche Informationen darüber zu gewinnen, 
warum jemand eine Alternative (Produkt, Dienstleistung, Partei, …) einer ande-
ren vorzieht. Noch schwieriger wird es, wenn man vorhersagen möchte, wie sich 
Wünsche, Vorlieben und Bedürfnisse in der Zukunft entwickeln werden. Das 
hat unter anderem damit zu tun, dass Menschen nicht wissen können, was sie 
morgen wollen oder brauchen. Menschen können sich zwar Bilder der Zukunft 
machen und vorausschauend planen. Sie sind jedoch schlecht darin, sich vor-
zustellen, wie sie sich fühlen werden, wenn sie in dieser Zukunft angekommen 
sind (Gilbert, 2006). Das trifft schon auf die Frage zu, wie es uns gehen wird, 

4 GfK-Studie (2006): Ursachen von Produktflops bei Fast Moving Consumer Goods; 
Quelle: www.gfk.de
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wenn wir im Lotto gewonnen haben.5 Erst recht unmöglich ist es, sich vorzustel-
len, wie sehr uns ein bestimmtes neues Produkt, eine neue Dienstleistung oder 
sonst etwas Neues gefallen werden, wenn es dieses Neue noch nicht gibt.

Heute weit verbreitete Produkte wie Post-it von 3M oder die Harry-Potter-
Romane von Joanne Rowling wären nie auf den Markt gekommen, hätte man 
sich auf die Ergebnisse von Marktforschung verlassen. Post-it sind bei ihrer 
Markteinführung zunächst gefloppt: Die Kunden wussten nicht, was sie damit 
anfangen sollten. 3M hat in weiterer Folge Post-it einfach unter die Menschen 
gebracht und ihre Anwender haben mit der Zeit gelernt, was der Nutzen die-
ser gelben Klebezettel sein kann. Was unser Herz in Zukunft erfreuen wird, ist 
in hohem Maße ungewiss und nicht im Vorhinein rational zugänglich (Gilbert, 
2006). Die Marktforschung stößt bereits in bestehenden und bekannten Märkten 
regelmäßig an ihre Grenzen – und erst recht unter Ungewissheit.

1.3.2	 Alternativen	unter	Ungewissheit

Ist Marktforschung unter Ungewissheit – im Gefäß 3 – überhaupt sinnvoll? 
Vorhersagen darüber, wie in Zukunft etwas ankommen wird, was es heute 
noch nicht gibt, versagen jedenfalls regelmäßig und kläglich. Aussagen von 
Fachexperten, wie »Wer zum Teufel will Schauspieler in Filmen sprechen hören?« 
(Harry M. Warner, 1927), »Es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals 
Atomenergie entwickeln können« (Albert Einstein, 1932), »E-Mail ist ein nicht 
verkaufbares Produkt« (Ian Sharp, 1979) oder »640 kByte Speicher sollten ge-
nug für jeden Anwender sein« (Bill Gates, 1981) füllen ganze Anekdotenbücher. 
Prognosen wie »Das zeitraubende Hin- und Hergeschiebe von Papier wird im 
Büro der Zukunft durch Informationsverarbeitung mit Computern ersetzt« (Palo 
Alto Research Center, 1970er-Jahre) haben sich ebenfalls als Fehleinschätzung 
erwiesen.

Im Spiegel ihrer Zeit – auf Basis der verfügbaren Informationen – waren all 
diese Aussagen höchst plausibel. Es handelt sich dabei nicht um Irrtümer weit 
außerhalb der Norm – unter Ungewissheit sind diese Irrtümer die Regel. Nicht 
ohne Grund enthalten die Prognosen seriöser Marktforscher immer einen 
Haftungsausschluss: Prognosen werden als verlässlich dargestellt, außer es 
kommt anders als man denkt. Daran haben auch die Erkenntnisse der Neu ro-
wissenschaften und der Verhaltensökonomie, die zunehmend in die Methoden-
koffer der Zukunftsbranche einfließen, wenig geändert. Die Methoden werden 
zwar immer aufwändiger und ausgeklügelter, doch führen sie tatsächlich zu bes-
seren Vorhersagen?

5 Siehe dazu auch den Abschnitt »Glück, Bernoulli und weise Entscheidungen« auf Seite 
62.
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Anstatt über Sinn und Unsinn von Marktforschung unter Ungewissheit zu philo-
sophieren, untersucht man besser, wie Experten des Gestaltens unter Ungewissheit 
mit den entsprechenden Herausforderungen umgehen. Feldforschungsergebnisse 
unter erfahrenen und erfolgreichen Unternehmern, welche auch die Basis für die 
Erforschung von Effectuation bildeten (siehe Abschnitt 7.2), sprechen eine sehr 
eindeutige Sprache: Probanden eines Experiments – allesamt höchst erfolgrei-
che Unternehmer – dachten anhand von Leitfragen laut über die Vermarktung 
eines auf mehreren Seiten beschriebenen, erfundenen Produkts nach. Ihnen 
wurden dazu auch Marktforschungsdaten in der Form zur Verfügung gestellt, 
wie man sie typischerweise in Businessplänen für neue Unternehmen findet. 
Die Probanden ignorierten die Marktforschungsdaten nicht nur: Sie wiesen sie 
sogar mehrheitlich als irrelevant oder unglaubwürdig zurück! Auch den Einsatz 
populärer Instrumente der Marktforschung – Befragungen, Fokusgruppen und 
systematische Markttests – lehnten sie mehrheitlich ab (Sarasvathy, 2008).

Die Vermutung liegt nahe, Expertinnen würden sich für die Einschätzung von 
Kundenbedürfnissen stattdessen auf ihre Intuition verlassen. Doch auch das war 
nicht der Fall. Begriffe wie »Bauchgefühl«, »Intuition« oder »Meinung« wurden von 
den Probanden kaum verwendet. Die Mehrzahl setzte vielmehr darauf, selbst los-
zugehen, um den ersten Kunden zu gewinnen. Es war den Unternehmern wichtig, 
frühzeitig möglichst direkte – und damit auch sehr kostengünstige – Erfahrungen 
mit potenziellen Nutzern des Produkts zu gewinnen. Einige sprachen davon, noch 
vor Fertigstellung des Prototyps mit dem Verkauf zu beginnen. Dann folgten 
Überlegungen darüber, wie man ausgehend von der ersten Kundin einen Markt 
kreieren und sukzessive Marktsegmente hinzufügen könnte. Dabei orientierten sie 
sich mehrheitlich nicht an der Segmentierung, die ihnen in den Marktforschungs-
daten vorgeschlagen wurde, sondern gingen gedanklich weit über diese hinaus.

Ein paar Aussagen der erfahrenen Unternehmer aus der oben skizzierten 
Feldforschung seien hier wiedergegeben (Vgl. Dew, Read, Sarasvathy & Wiltbank, 
2009; Read, Sarasvathy, Song, Dew & Wiltbank, 2009):

»Ich kann Marktforschung•	  nicht viel abgewinnen. Sie hat in meinen Projekten 
nie gut funktioniert.«
»Ich glaube nicht an Marktforschung. Ich denke, viele Leute bekommen nichts •	
auf die Reihe, weil sie zu viel analysieren.«
»Man findet zuerst heraus, wer seine Kunden sind und passt dann seinen •	
Marketing-Ansatz und das Produkt an.«
»Traditionelle Marktforschung empfiehlt, Informationen auf breiter Basis zu •	
sammeln […]. Ich würde das nicht tun. Ich würde Schlüsselfirmen direkt 
ansprechen und bearbeiten.«
»Ich würde einfach losgehen und verkaufen, anstatt viele Fragen zu stellen. •	
[…] Da lerne ich viel über die Kunden … wer sie sind, welche Vorbehalte und 
Fragen sie haben, welcher Preis funktioniert … ich würde einfach losgehen 
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