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DIE HÄLFTE WÜRDE DEN JOB WECHSELN
Suchen Sie aktuell nach einem neuen Arbeitgeber? (in Prozent)

MEHR GELD VERLOCKT
Was könnte Sie veranlassen, den Arbeitgeber zu wechseln? (Mehrfachnennungen, in Prozent)

Bessere Bezahlung

Interessantere Arbeitsinhalte

Bessere Weiterentwicklung

Bessere Karrierechancen

Bessere Unternehmenskultur

Besserer Unternehmensstandort

Höhere Jobsicherheit
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NEUER JOB, NEUE STADT?
Würden Sie für eine attraktive neue Stelle umziehen? (in Prozent) Anteil „Ja“-Antworten

Anteil „Mehr“-Antworten
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Nein, aber wenn sich
etwas ergibt, bin ich
interessiert

Nein, kein
Interesse

Fast 50% der
Deutschen könnten sich
vorstellen, den Job zu

wechseln. 2017 waren es
noch weniger als 20%.

Mehr als die Hälfte der
befragten Arbeitnehmer

wünscht sich mehr
Aufstiegsmöglichkeiten.

Auch viele Beschäftige
im öffentlichen Dienst
sehnen sich danach,

die Karriereleiter
hochzuklettern.

Ja, gelegentlich

Ja, aktiv

Ja, aktiv Männer

Frauen

Ost

West

Ja, vielleicht

Nein
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Ja, auf 
jedenfall

Ja, ein wenig

Nein

DIE MEHRHEIT FÜHLT SICH UNTERBEZAHLT
Wieviel Geld sollten Sie für Ihre Leistung verdienen? (in Prozent)

VIELE WOLLEN HÖHER HINAUS
Würden Sie sich mehr Aufstiegsmöglichkeiten
bei Ihrem Arbeitgeber wünschen? (in Prozent)

VOR ALLEM IM HANDEL IST DIESER WUNSCH GROSS
Würden Sie sich mehr Aufstiegsmöglichkeiten wünschen? (in Prozent)

Handel und Konsumgüter

Dienstleister

Öffentlicher Dienst

Automobilindustrie

Maschinen-, Anlagenbau

Telekommunikation, IT

Gesundheit

Bau, Energie, Chemie

Immobilien, Banken, Versicherungen

Verbände, sonstige Institutionen
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Mehr Genauso viel
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2019 2021 Männer Frauen Ost West

So verlockend ist 
der Jobwechsel
die deutschen hängen nicht mehr so 
an ihren stellen. Viele wollen mehr Geld, 
aber das ist nicht der einzige Grund.
Von Stefan Walter (Grafik) 
und Sarah Huemer

ten, hat ihn doch   seine serielle kunstpro-
duktion bekannt gemacht. aber im Falle 
des marilyn-monroe-siebdrucks stellt sich 
die lage anders dar: „es gibt nur vier wei-
tere vergleichbare monroe-Werke aus 
Warhols früher schaffenszeit, an die er alle  
in viel höherem maße  selbst hand anlegte 
als später“, sagt dirk Boll, bei Christie’s für 
kunst des 20. und 21. jahrhunderts zustän-
dig. in Warhols sogenannter „Factory“ 
halfen  viele assistenten dem künstler. 
1964, im entstehungsjahr der monroe-
siebdrucke, war das aber noch nicht so.

Zur bewegten Geschichte des Bildes 
kommen also knappheit und eine beson-
dere originalität des Werkes hinzu. ein 
schätzpreis von 200 millionen dollar  
ergibt sich daraus allein aber noch nicht. es 
bedarf weiterer elemente. eines hat mit 
einer entwicklung zu tun, die in der 
kunstwelt abfällig als „trophy art“ 
bezeichnet wird, als trophäenkunst. 
damit ist gemeint: Um höchste Preise zu 
erzielen, muss das Werk auch für alle laien 
einen hohen Wiedererkennungswert 
haben. marilyn monroe, eine der ikonen 
des 20. jahrhunderts, ist wohl jedem ein 
Begriff, auch Warhols stil ist weltberühmt, 
er ist damit zu einer globalen marke 
geworden. 

dies ist wichtig für die kleine schar der 
käufer, die in der lage ist, den geforderten 
Preis für das Bild zu bezahlen. Weisen sie 
sich durch den kauf nämlich als mitglied 
der globalen Geldelite aus, die dem rest 
der Welt dessen finanzielle Grenzen auf-
zeigt. kunst wird so zum ultimativen sta-
tussymbol, mit dem man sich abheben 
kann vom einfachen sportwagenfahrer 
und Villenbesitzer. richtig eindruck 
machen lässt sich mit kunst in dieser 
logik aber nur, wenn auch ungeübten 
Betrachtern die Besonderheit gleich ins 
auge fällt. insofern dürfte es Christie’s in 
die hände spielen, dass der streaming-
dienst netflix unlängst die dokumenta-
tion „the andy Warhol diaries“ heraus-
gebracht hat. denn das festigt den super-
star-status des künstlers nur noch mehr.    

Um einen realistischen schätzpreis fest-
zulegen, kommt es überdies aber auch auf 
die richtige mischung aus „herrschafts-
wissen und guter recherche“ an, wie dirk  
Boll von Christie’s das nennt. Zur guten 
recherche zählt, dass die Fachleute wissen 
müssen, wann zuletzt ein Werk aus der 
monroe-reihe verkauft wurde und zu wel-
chem Preis. dies war 2017. der hedge-
fondsmanager kenneth Griffin zahlte in 
einem Privatverkauf damals für „orange 
marilyn“ sogar mehr als 200 millionen 
dollar, was die aktuelle Christie’s-schät-
zung fast konservativ erscheinen lässt. 

das „herrschaftswissen“, auf das es 
ebenfalls ankommt, besteht im Falle von 
auktionshäusern darin, dass sie so viel wie 
möglich über die potentiellen käufer wis-
sen. dazu gehören  antworten auf Fragen 
wie: Wer sind die bedeutendsten Warhol-
sammler der Welt? Wie viel Geld haben 
sie früher für Warhol ausgegeben, zu wel-
chen summen wären sie dieses mal bereit? 
Ganz ohne risiko sind solche kalkulatio-
nen aber nie: es gibt auch Warhol-Werke, 
die nur deutlich geringere Preise erzielen – 
noch im märz versteigerte Christie’s eines 
der berühmten mao-Bilder des künstlers 
für die  vergleichsweise niedrige summe 
von knapp 45 000 dollar. Von diesen mao-
Bildern fertigte Warhol allerdings die 
hohe Zahl von 250 stück. außerdem fehlt  
in diesem Fall eine gute Geschichte: Von 
einschusslöchern ist nichts bekannt. 

Wer kunst teuer verkaufen will, 
braucht dafür nicht nur ein 
außerordentliches Bild. son-

dern am besten auch eine gute Geschichte. 
Zum Beispiel diese: im herbst des jahres 
1964 erhielt der aufstrebende Pop-art-
künstler andy Warhol in new York 
Besuch von einer künstlerkollegin namens 
dorothy Podber. Podber  entdeckte meh-
rere siebdrucke Warhols, auf denen die 
schauspielerin marilyn monroe zu sehen 
war. ob sie darauf schießen könne, fragte 
Podber den künstler, der wohl dachte, es 
sei davon die rede, ein „Foto zu schießen“, 
wie es im englischen ja auch heißt. als er 
bejahte, zielte die Besucherin mit einer 
Pistole auf die Bilder und durchschoss vier 
von ihnen. Warhol war entsetzt.  

doch der durchschuss – auch wenn 
heute längst wieder repariert –  machte die 
getroffenen Bilder zu einer Besonderheit 

im Werk des künstlers. Und zwar derge-
stalt, dass das auktionshaus Christie’s nun 
hofft, einen druck aus der reihe mit dem 
nur folgerichtigen namen „shot sage 
Blue marilyn“ am 9. mai zu einem 
rekordpreis zu versteigern: 200 millionen 
dollar beträgt der schätzpreis für das 
kunstwerk. 

damit wäre Warhols monroe das teu-
erste Werk des 20. jahrhunderts, deutlich 
vor Pablo Picassos „les femmes d’alger“, 
das 2015 für 179,4 millionen dollar 
(inklusive aufgeld) den Besitzer wechselte. 
manch einer hält gar für möglich, dass 
Warhols druck in die nähe des teuersten 
je versteigerten kunstwerkes kommen 
könne: leonardo da Vincis „salvator 
mundi“, das 2017 den atemberaubenden 
Preis von 450,3 millionen dollar (inklusi-
ve aufgeld) erzielte. Viele finden solche 
summen  obszön und attestieren dem 

kunstmarkt gerne, dort habe sich eine 
gigantische Preisblase gebildet, die dem-
nächst platzen werde. doch auch wenn 
sich mit so viel Geld  eine menge sinnvol-
les anstellen ließe, so lässt sich eine Blase 
derzeit nicht erkennen. stattdessen gibt es 
durchaus rationale erklärungen für die 
Christie’s-schätzung, obwohl dies nicht 
bedeuten muss, dass am ende tatsächlich 
ein rekordpreis erzielt wird. auktionen 
haben  stets  ein unberechenbares element, 
gerade das macht sie so spannend.

nun ist es logisch, dass das auktions-
haus die millionensumme nicht nur wegen 
der Pistolenschüsse von dorothy Podber 
aufruft, so gut die Geschichte auch ist. 
stattdessen orientieren  sich die Chris-
tie’s-Fachleute an einem einfachen ökono-
mischen Gesetz: je knapper das angebot, 
desto höher der Preis. das mag bei Warhol 
auf den ersten Blick nicht so ganz einleuch-

ein  Bild für 200 Millionen
der kunstmarkt steht vor einem rekord: Christie’s will  einen 
siebdruck von  Warhol  für eine neunstellige summe  versteigern. 
Wie irre ist das denn? Von Dennis Kremer

app  nicht. sonst zahlt man am ende 
sogar noch drauf.

die apps Coupies und scondoo funk-
tionieren nach demselben Prinzip: sie 
gewähren für ausgewählte supermarkt-
produkte  eine gewisse Zeit lang Preis-
nachlässe. die auswahl  reicht von haar-
shampoo über speiseöl, alkoholische 
Getränke, nudeln und kekse bis zu 
Babynahrung. der rabatt ist meist in 
Prozent angegeben, üblich sind  33 bis 50 
Prozent. selten wird auch eine absolute 
ermäßigung von 50 Cent bis zwei euro 
genannt. manchmal gibt es sie erst, wenn 
man mehrere Packungen eines Produktes 
kauft. nach dem kauf wird der entspre-
chende Beleg in der app eingescannt und 
kontrolliert. ist das rabattierte Produkt 
auf dem Beleg vermerkt, wird der nach-
lass in Form eines Guthabens  auf das 
konto der app gutgeschrieben. ab einem 
bestimmten Wert kann man sich dieses 
Guthaben dann auf sein Bank- oder Pay-
pal-konto überweisen lassen.

die auswahl der Produkte ist über-
schaubar. das sei absicht, heißt es nach 
rückfrage bei den Unternehmen: man 
habe sich bewusst für wenige Waren ent-
schieden, damit einzelne schnäppchen 
nicht untergehen. die rabatte sind für 
das gleiche Produkt mehrmals nutzbar – 
meist zwischen zwei- und fünfmal – und 
oft einige Wochen lang gültig. Festgelegt 
werden die angebote von den Unterneh-
men selbst, auch die Gutschriften zahlen 
die jeweiligen Firmen an die kunden. 
Coupies, scondoo und Co. fungieren 
demnach als Vermittler zwischen Unter-

nehmen und käufer – und sind zugleich 
Werbekanäle: ein Großteil der angebo-
tenen Produkte sind neuerscheinungen 
und markenprodukte.

smhaggle stützt sich auf eine liste, die 
man vor dem einkauf in der app erstellt. 
in Folge werden die besten Preise für den 
persönlichen Warenkorb bei den händ-
lern in der nähe angezeigt. lieblingspro-
dukte kann man speichern und so die 
Preisentwicklung nahezu live verfolgen. 
Ähnlich wie bei scondoo und Coupies 
sind zeitweise Produkte im angebot, nach 
deren kauf man einen teil des Preises auf 
ein konto gutgeschrieben bekommt. 
rund 100 000 menschen nutzen nach 
eigenen angaben inzwischen die app. 
6000 kassenbelege würden pro tag aus 
ganz deutschland hochgeladen. anhand 
dieser erkennt die app, wo welche Pro-
dukte gerade wie viel kosten. interessant 
ist dabei: Für jeden hochgeladenen Beleg 
gibt es eine kontogutschrift zwischen 
fünf und 30 Cent, abhängig davon, ob 
man in einem supermarkt, einer droge-
rie oder einem Baumarkt einkauft. 

den apps gemein ist ein Portfolio an 
Prospekten – eine eigene app zur Über-
sicht von Flugblättern wird  überflüssig. 
außerdem ist das einlösen der angebote 
bei nahezu allen supermarkt- und droge-
rieketten möglich, nur der kleine Bauern-
laden um die ecke ist meist ausgenommen. 
der große Unterschied hingegen ist der 
Wert, ab dem das Guthaben ausgezahlt 
wird: Während das bei scondoo bereits ab 
vier euro und bei Coupies ab fünf euro 
möglich ist, braucht man bei smhaggle 

mindestens 12 euro Guthaben. insgesamt 
4 429 189 euro, verkündet scondoo stolz 
auf seiner Website, hätten die nutzerinnen 
und nutzer bereits mittels der app 
gespart. Über eine million mal sei Coupies 
bereits heruntergeladen worden. 

der Vorteil für den konsumenten 
bleibt dennoch überschaubar: sparen 
kann man mit apps wie scondoo und 
Coupies, wenn man unbedingt das Pro-
dukt einer bestimmten marke will und 
dieses zufällig gerade im angebot ist. 
Wer bereit ist, auch eigenmarken von 
supermärkten zu akzeptieren (zum Bei-
spiel „ja“ von rewe), oder das marken-
produkt im discounter ergattert, spart 
meist mehr ohne die apps. 

so verspricht scondoo  etwa 50 Cent 
rückerstattung beim kauf einer Packung 
spaghetti und eines Glases Pesto einer 
Qualitätsfirma  – macht 5,18 euro, mit 
rabatt 4,68 euro. Beim discounter gibt 
es die Produkte als eigenmarke bereits 
ab 1,78 euro. Ähnlich ist es bei Coupies: 
einen euro rabatt gibt es für den kauf 
einer tüte tortillachips und  eines dips. 
3,68 euro würden  die markenprodukte  
dann kosten.  Beim discounter kommen 
tortillachips und salsasoße als eigen-
marke auf 2,68 euro.

der größte nachteil bei smhaggle ist 
wohl der Zeitfaktor: den Wochenein-
kauf nach der arbeit bei nur einem 
händler zu erledigen ist damit Geschich-
te. oft müsste man bis zu vier verschie-
dene supermarktfilialen abklappern, um 
alle angebote zu nutzen. Und Zeit ist für 
viele schließlich doch Geld.

Um 7,4 Prozent sind die Preise 
im april gestiegen. das zeigt 
sich nicht nur an der tank-
stelle, sondern auch zuneh-

mend an  der supermarktkasse. denn 
auch lebensmittel sind deutlich teurer 
geworden.  mittlerweile ist die Bereit-
schaft zum Geldausgeben so gedämpft 
wie noch nie seit Beginn der erhebungen 
vor 40 jahren, melden marktforschungs-
institute. damit werde sogar der bisheri-
ge rekordwert gebrochen: das konsum-
tief im april 2020, kurz nach ausbruch 
der Corona-Pandemie   in deutschland. 

 apps, die helfen sollen, beim einkauf  
Geld zu sparen, klingen daher in dieser 
Zeit besonders verlockend.  Coupies, 
scondoo und smhaggle sollen das 
ermöglichen. neu sind diese ideen nicht, 
Coupies gibt es seit 2010, scondoo seit 
2012. smhaggle heißt die jüngste ent-
wicklung und existiert seit herbst des 
Vorjahres.  der selbstversuch zeigt 
jedoch: Blind vertrauen sollte man der 

günstiger einkaufen mit apps
die inf lation ist 
im supermarkt 
angekommen. 
das handy hilft dabei, 
trotzdem möglichst 
günstige Preise zu 
bekommen.
Von Caroline Ferstl

„shot sage Blue marilyn“ von andy Warhol aus dem jahr 1964 Foto a.r.s./andy Warhol Foundation/Christie´s/dpa


