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1 Einleitung 

1.1 Themenwahl 

Mir war von Anfang an klar, dass mein Thema so wenig Technisches wie möglich beinhalten sollte. 

Der Grund für diese Entscheidung liegt darin, da ich schon viel in meinem Beruf und der Schule mit 

technischen Entwicklungen und Erfindungen zu tun habe. Meine Arbeit sollte den Aspekt Identität & 

Sozialisation beinhalten und vor allem auf psychologischen oder wirtschaftlichen Aspekten basieren. 

Als wir das Oberthema „Megatrend“ erhielten, fühlte ich mich extrem eingegrenzt. Verschiedene 

Themenideen, welche ich mir bereits im Vorhinein zurechtgelegt hatte, musste ich wieder verwerfen. 

Als ich mich weiter in das Thema „Megatrend“ und die verschiedenen Unterteilungen davon 

eingearbeitet habe, fand ich den psychologischen Aspekt im Megatrend Individualisierung wieder. Ab 

diesem Moment war mit klar, dass ich den Megatrend Individualismus nehmen werde und 

fokussierte mich auf diesen. Mit dem Aspekt Identität und Sozialisation begann ich und stellte die 

These „In Zukunft werden wir nicht mehr uns selber sein“ auf. Dabei geht es darum, wie wir in 

verschiedenen Situationen unsere Identität, in dem Bezug auf unser Verhalten anpassen. Ich bin mir 

bewusst, dass dieses Thema sehr komplex ist und eine Herausforderung darstellt. Aber genau dies 

macht es für mich auch interessant. Bei der zweiten These entschied ich mich vom Aspekt meiner 

ersten These abzuweichen und den wirtschaftlichen Aspekt der Share Economy zu ergründen und 

wie die Zukunft von dieser Aussehen wird. Deshalb die These „Die Share Economy wird in Zukunft 

weiter zulegen“. Mein persönlicher Bezug zu den beiden Thesen war schnell gefunden. Mir selber 

fällt immer wieder auf wie ich mich in verschiedenen Situationen verändere.  

In der Schule der Ruhige, doch als Fan im Fussballstadion der erstklassige Sänger 

Beim Sport der Ehrgeizige, doch in der Politik nicht engagiert. 

Bei der Arbeit bin ich der Zuverlässige, jedoch in der Freizeit derjenige, der immer fünf Minuten 

später als abgemacht kommt.  

Als Nutzer der Share Economy konnte ich mir schon einiges unter dem Begriff vorstellen. Mir waren 

vor allem zwei Firmen der Share Economy bekannt, welche ich hier in meiner Arbeit auch genauer 

anschauen will. AirBnB als Wohnungsvermittlungsportal, welches ich auch selber nutze und Uber als 

Taxivermittlungsdienst, welchen ich noch nie genutzt habe. 

Um den Titel für meine Arbeit zu finden, brauchte ich ein bisschen mehr Zeit als ich mir 

vorgenommen habe. Doch ich denke mit dem Titel „Die Entwicklung der Authentizität“ habe ich 

etwas ansprechendes, themenpassenden und anspruchsvolles gefunden. Dieser Titel gefällt mir 

persönlich sehr gut. 

1.2 Ziele 

Aspekt 1: Identität und Sozialisation These 1: In Zukunft werden wir nicht mehr uns selber sein 

Aspekt 2: Wirtschaft   These 2: Die Share Economy wird in Zukunft weiter zulegen 

Bei dieser Arbeit möchte ich mehr über den Megatrend Individualisierung erfahren. Dabei möchte 

ich mich natürlich auf mein Thema fokussieren und mich in dieses einarbeiten sowie neues darüber 

zu lernen. Mein Ziel ist es, dass ich anderen mein neu erlangtes Wissen präsentieren und 

weitergeben kann. Aus diesem Grund muss ich die verschiedenen Begriffe und deren Bedeutung 

kennen und auch verstehen. Davon gibt es reichlich, wie zum Beispiel: Individualisierung, 

Authentizität, Nothenticity und Share Economy. Auch ich kenne zur Zeit noch nicht alle kenne dieser 
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Fachwörter. Ein weiteres Ziel ist ein persönliches Interview mit einer Fachperson aus einem der zwei 

Thesenbereiche führen zu können. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Da unser Oberthema „Megatrend“ ist und die Definition eines Megatrends eine Aktualität in eine 

gewisse Anzahl Jahre in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft vor schreibt, habe ich meine 

Arbeit ebenfalls so aufgebaut. Es wird immer eine Begriffserklärung zum Thema folgen. Danach 

beschreibe ich, wie es früher war. Im nächsten Abschnitt wird es darum gehen wie es aktuell und in 

unserer Zeit aussieht. Ebenso werde ich auch Vergleiche zur Vergangenheit ziehen. Dank diesem 

Vergleich ist es mir möglich eine Entwicklung zu erkennen. So komme ich schon zum letzten 

Abschnitt der jeweiligen Themen. Dabei werde ich in die Zukunft schauen um mögliche 

Entwicklungen oder auch Trends zu erkennen und die Gründe dafür zu nennen. 

Die Arbeit beginnt mit einer Einführung zu unserem Oberthema „Megatrend“ und geht dann 

spezifisch auf den von mir ausgewählten Megatrend Individualisierung ein. Nach diesem kurzen und 

einleitenden Thema wird mit dem Identity Management fortgefahren. Dabei geht es um das 

Verständnis zu den verschiedenen Begrifflichkeiten wie Identity Management und Nothenticity. Um 

was es dabei überhaupt geht wird im nächsten Abschnitt erklärt und ausführlich mit einem Vergleich 

und Beispielen erarbeitet. Dabei wird auch das bekannte Pyramidenmodell von Abraham Maslow 

thematisiert und in die Arbeit miteinbezogen. Daran wird vor allem der Auslöser und somit der 

Grund für das Identity Management gesucht. Dabei spielt die Stufe der Selbstverwirklichung eine 

sehr wichtige Rolle und man erkennt was dessen Auswirkungen auf uns sind. Im Kapitel „Wie war es 

früher?“ wird zurück geschaut. Wie war es in der Vergangenheit? Die ersten Anzeichen der 

Entwicklung sieht man sehr gut an einem Cartoon Namens „On the Internet, nobody knows you’re a 

dog“. Die Aussage wie es jetzt ist, wird durch ein aktuelles Zitat des Facebook Gründers Mark 

Zuckerberg bekräftigt und den Aspekt der Wirtschaft näher miteinbezogen. Wie verändert sich durch 

diese Entwicklung die Work-Life Balance und wie ist sowas überhaupt möglich? Diese Fragen werden 

anhand von einem Fall, denn das Silicon Valley zuerst schockte, danach jedoch faszinierte, 

verdeutlicht. Zum Schluss wird nochmals kurz auf die letzten Abschnitte zurückgeblickt und eine 

düstere Erkenntnis gezogen die mit einer dissoziativen Identitätsstörung zu tun hat. Zum Schluss wird 

man noch die positiven Entwicklungen sehen, welche durch das Identity Management ermöglicht 

werden. Eine dieser Entwicklungen ist jene vom “Ich“ zum „Wir“ denken. Dabei geht es in der 

Gemeinschaft oder der Community zu denken und gemeinsam Fortschritte zu machen oder ein Ziel 

zu erreichen. Durch diesen Teil und den Wunsch nach Individualisierung erlaubte eine „neue“ Art der 

Ökonomie aufzuerstehen. Die Share Economy erlebt in den letzten Jahren einen rasanten Anstieg, 

welcher auf die Entwicklung unseres Denkens zurückzuführen ist. Bei meiner 2. These werde ich auch 

mit einer Begriffserklärung beginnen und mit einleitenden Worten zum Thema der Share Economy 

beginnen. Nachfolgend kommt eine Erklärung, um was es überhaupt geht und wie diese Entwicklung 

begann. Dabei wird auch klar, warum es in der heutigen Zeit nur eine Reinkarnation der Share 

Economy ist und nicht etwas komplett Neues. Es wird die Entwicklung genauso wie der 

Wirtschaftliche Aspekt anhand von verschiedenen Firmen, welche auf dem Geschäftsmodell der 

Share Economy basieren, erläutert. Zum Schluss wird der jetzige Stand der Entwicklung erarbeitet. 

Dieser stellt einen Boom dar und ist eine mögliche Entwicklung für die Zukunft. Dabei wird klar, dass 

die Zukunft der Share Economy sehr offen ist. Eine Minderheit behauptet, die Share Economy könne 

so schnell verschwinden wie sie aufgetaucht sei. Der grosse Rest glaubt an eine rosige Zukunft für die 

Share Economy und vor allem den Unternehmen welche daraus Profit schlagen.  
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2 Megatrend Individualisierung 

Megatrends sind Veränderungsprozesse, welche langfristig und bereichübergreifend  sind, sowie 

wirkungsmächtige Einflussgrössen, welche die Märkte der Zukunft prägen. Die wesentlichen 

Unterschiede zu normalen oder anderen Trends sind die enorme Wirkungsstärke und Reichweite. 

Megatrends erkennt man ebenfalls durch ihren langen Zeithorizont. 1 Megatrend wurde im Jahre 

1982 vom Zukunftsforscher John Naisbitt geprägt. John Naisbitt ist US-Amerikaner und Autor. Seine 

Spezialisierung liegt auf Trend- und Zukunftsforschung. Er prägte den Begriff Megatrend durch die 

Veröffentlichung seines bekanntesten Buches „Megatrends“ im Jahre 1982. Es wurde in 57 Ländern 

publiziert und er machte ebenfalls den Begriff Globalisierung bekannt.2 

Bereichübergreifend, von Gesellschaft, Politik über Wirtschaft und Kultur bis hin zum Konsum 

beeinflussen Megatrends eine breite Fülle an verschiedenen Elementen und Sparten. Ein Trend muss 

mindestens 25 Jahre in die Vergangenheit und noch voraussichtlich 25 Jahre in die Zukunft prägend 

und aktuelle sein, um als Megatrend zu gelten. In der heutigen Trend- und Zukunftsforschung wird 

mit circa elf verschiedenen Megatrends gearbeitet. Einer davon ist der Megatrend der 

Individualisierung. 

 

Beim Megatrend „Individualisierung“ geht es um das Streben des Menschen nach Differenzierung 

und nach Einzigartigkeit.3 Der Megatrend setzt sich mit der „Kultur der Wahl“4 auseinander. Jeder 

von uns trifft immer mehr Lebensentscheidungen eigenständig. Diese Entscheide gibt es in allen 

Bereichen des Lebens zu treffen. Gemeint sind Entscheidungen wie: Beruf, Bildung, Wohnort und 

Partnerschaft. Um nur einige zu nennen. Oft wird der Ablauf einer Biografie, wie folgt beschrieben: 

Ausbildung, Arbeit, Heirat, Kinder, Tod. Dies hat sich mit dem Megatrend Individualisierung geändert. 

Unser Leben kennt nicht nur eine Richtung, wie es sich in den Biografien wiederspiegelt. Wir machen 

Umwege und Neuanfänge. Wir treffen Entscheidungen, welche unser Leben in eine Richtung lenken 

und an der nächsten Abzweigung wechseln wir die Richtung erneut. Die Biografien wurden somit zu 

sogenannten „Multigrafen“5. 

Dies bringt uns natürlich immer mehr Freiheiten und Möglichkeiten. Jedoch setzt es uns auch enorm 

unter Entscheidungsdruck und bringt uns zum Nachdenken. Was wäre wenn wir uns anders 

entschieden hätten?6 

 „Jeder Kunde kann sein Auto in einer beliebigen Farbe lackiert bekommen, solange die Farbe, die er 

will schwarz ist.“7 

Dies hat Henry Ford vor mehr als 100 Jahren gesagt, nach dem er die Fliessbandarbeit als erster 

Autohersteller erfand. Dieses Zitat zeigt, wie beschränkt die Wahlmöglichkeiten der Konsumenten 

früher waren und das Wort Individualität nicht bekannt war. 

                                                           

1 http://www.z-punkt.de/themen/artikel/megatrends 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/John_Naisbitt 

3 https://www.allianz.com/v_1339508238000/media/current/de/images/ein_blick_in_die_zukunft_acht_megatrends.pdf
 

4 In der reifen Industriegesellschaft entsteht eine Kultur in der sich jeder selbstverwirklichen kann 
5 Leben geprägt von Neuanfängen und Richtung wechseln 

6 http://de.megatrends.wikia.com/wiki/Individualisierung 

7 Henry Ford, Gründer des Automobilherstellers Ford Motor Company, http://www.henry-ford.net/deutsch/zitate.html 

http://www.z-punkt.de/themen/artikel/megatrends
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Naisbitt
https://www.allianz.com/v_1339508238000/media/current/de/images/ein_blick_in_die_zukunft_acht_megatrends.pdf
http://de.megatrends.wikia.com/wiki/Individualisierung
http://www.henry-ford.net/deutsch/zitate.html
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Abbildung 1: Individualisierung 

 

 

Individualisierung liegt heute im Trend. Das Bedürfnis danach ist ausgeprägter als jemals zuvor und 

erfasst so gut wie jeden Lebensbereich. Fortbewegungsmittel, Smartphone, Kleidung, 

Essensgewohnheiten, Fitnesstyp, und so weiter. Als eine der neueren Möglichkeit für die 

Individualisierung kam vor einiger Zeit der Fernseher hinzu. Durch die Funktion, dass wir Sendungen 

und Filme aufzeichnen können, können wir frei entscheiden, was wir zu welcher Zeit schauen wollen. 

Wir schauen wann es passt und nicht wann gesendet wird.8  

Als Zusammenfassung zum Megatrend Individualismus kann man sagen: 

Individualisierung gibt uns die Möglichkeit unser Leben selbst zu gestalten und auch mal die Richtung 

zu wechseln. Auch kann man nicht sagen, dass sie uns direkt in eine Gesellschaft des Egoismus und 

Vereinzelung des Menschen führt, in welcher ein einzelner Mensch mit Hilfe der Ellbogenmentalität9 

ganz nach oben will. 

Es ist sogar das Gegenteil der Fall. Denn durch die Individualisierung entstehen neue „soziale 

Bewegungen“10, Kulturen oder Familienmodelle. Auch bei jungen Leuten ist das Leben in und das 

Denken für die Gemeinschaft sehr wichtig. Genau diese Wichtigkeit von Commuitys in der 

Jugendkultur zeigt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Gemeinschaft weiterhin ein sehr 

wichtiger Teil unseres Lebens ist.11  

                                                           

8 http://www.gothaer.de/privatkunden/kundencenter/magazin/hintergrund/2013-11-individualisierung.htm 

9 Ohne Rücksicht auf andere 

10 Gesellschaftliche Strömungen und Gruppierungen 

11 http://wirtschafts-werbung-weilburg.de/userfiles/ALK%20Megatrend%20Individualisierung 

http://www.gothaer.de/privatkunden/kundencenter/magazin/hintergrund/2013-11-individualisierung.htm
http://wirtschafts-werbung-weilburg.de/userfiles/ALK%20Megatrend%20Individualisierung
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3 Identity Management 

3.1 Begriffserklärung 

Identity Management oder Nothenticity12 ist der Begriff, welchen man gewählt hat, um das 

souveräne Management von verschiedenen Identitäten zu beschreiben. Der Begriff Nothenticity 

wurde von „kein Anrecht auf Authentizität13“ abgeleitet. Die Lebensphilosophie „Sei ganz du selbst14“ 

lässt sich in einer soweit entwickelter Arbeitskultur, eine Arbeitskultur welche von grossen IT-Startup 

Firmen wie Google und Facebook sehr stark beeinflusst wurde, nicht mehr ausleben. In Zukunft wird 

das souveräne Management von verschiedenen Identitäten gefragt sein. Ohne das Recht für den 

einzelnen auf „Authentizität“15. Der Begriff beschreibt diese Haltung, welche wir uns durch Google, 

Facebook und so weiter aufgebaut haben. Jeder weiss wer man ist und was man tut. In dieser Zeit 

wird aber auch das Verlangen nach einer Umgebung in der man sich verhalten kann wie man möchte 

und nicht so als würde man dauerhaft unter Beobachtung stehen grösser. 

3. 2 Um was geht es? 

Am besten erklären um was es geht kann man anhand eines Beispiels. Die Hautfarbe eines 

Chamäleons passt sich der Umgebung an. Doch welche Farbe nimmt das Chamäleon an, wenn man 

es in ein Spiegelkabinett16 setzt und es nur sich selbst sieht. Wechselt es die Farbe zwischen 

verschiedenen Tönungen oder behält es die gleiche Farbe? Wird es die Farbe ständig wechseln? 

Diese Frage verbreitete sich in den siebziger Jahre in der Kybernetik17. Die Kybernetik ist die 

Wissenschaft der Regelung und Steuerung von Maschinen, sowie lebenden und sozialen Organismen. 

Die Kybernetik wurde Mitte des 20. Jahrhunderts vom US-Amerikanischen Mathematiker und 

Begründer Norbert Wiener18 übernommen und war somit noch eine sehr junge Wissenschaft. Sie 

wurde auch mit „die Kunst des Steuerns“ beschrieben19. Der Publizist Kevin Kelly20 ist 

Gründungschefredakteur des Wired Magazins. Er ist ebenfalls ein Fotograf, Schreiber und studiert die 

asiatische sowie die digitale Kultur.21 Er beschrieb in den neunziger Jahre seinen Versuch mit einer 

chamäleonartigen Anolis-Echse22. Das Ergebnis war ein Wechsel von Dunkelbraun zu Grün. Doch dies 

ist das Verhalten des Chamäleons bei Furcht. Die Frage ist nun: „Warum?“ Kelly vermutete, dass sich 

das Chamäleon in dauerhafter Furcht vor sich selber steht. Das würde purer Stress für das Tier 

bedeuten. 

                                                           

12 No authenticity = keine Authentizität 

13 Authentizität = Echtheit 

14 Sich nicht anpassen 

15 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/nothenticity-die-authentizitaet-der-zukunft/ 
16 Rundum verspiegelter Raum 

17 http://www.duden.de/rechtschreibung/Kybernetik 

18 https://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener 

19 https://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik 

20 http://kk.org/biography 

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Kelly_%28editor%29 

22 https://de.wikipedia.org/wiki/Anolis 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/nothenticity-die-authentizitaet-der-zukunft/
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kybernetik
https://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
https://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik
http://kk.org/biography
https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Kelly_%28editor%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Anolis
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Das Interessante an dieser Forschungsfrage ist, dass sie bis heute nicht endgültig beantwortet wurde. 

Die eigentliche Frage sollte sein, ob sich heute nicht auch viele Menschen in einer Situation wie 

dieser wiederfinden. Durch die sozialen Medien posten wir Selfies auf Instagram, posten unsere 

Ansichten auf Facebook, laden Videos auf YouTube hoch oder teilen unseren Musikstil über Twitter 

mit. Wir bemühen uns ständig, unser Wirken auf Andere zu verbessern: Der zuverlässige im Büro. 

Der coole unter Freunden und liebevolle in der Familie. Genauso wie der zurückhaltende unter 

Fremden und der hitzige im Fussballstadion. Es gibt noch viele weitere dieser Beispiele auf welche ich 

jetzt nicht näher eingehen möchte.  

Sind wir also nicht auch wie das Chamäleon im Spiegelkabinett? Auch wir machen die Erfahrung, dass 

die verschiedenen Bilder von uns selbst auf uns zurückfallen und uns so immer wieder in neue 

Identitäten zwingen. Umso mehr von diesen Identitäten man hat, umso mehr fragt man sich wer 

man wirklich ist. Die Zeiten in welchen unsere Identitäten von vorhersehbaren Ereignissen bestimmt 

und unser Lebensweg immer auf der gleichen Strasse verläuft, sind vorbei. Es ist alles vorübergehend 

und kann zu jeder Zeit und mit jeder Entscheidung ändern. Ein Beispiel: Heute ist man nicht mehr 

einfach Schreiner, sondern man ist zurzeit Schreiner oder man lebt seit fünf Jahren in Winterthur und 

ist nicht mehr Winterthurer. 

»Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er für sein Leben hält.«23 

Umso weniger die äusseren Umstände einem beeinflussen, umso stärker wird das Bedürfnis eine 

authentische Persönlichkeit, sein wahres Ich, zu finden. Damit ist gemeint, dass wenn wir uns nicht 

mehr von unserer Umgebung beobachtet fühlen und das Bedürfnis uns für alle perfekt darzustellen 

wegfällt, immer mehr uns selber sein wollen und nur das zu tun was uns gefällt. 

  

                                                           

23 Max Frisch, Schriftsteller 
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Ein bekanntes Pyramidenmodell wurde von Abraham Maslow entworfen, in welchem die 

menschlichen Bedürfnisse in verschiedenen Stufen visualisiert werden. Theoretisch strebt der 

Mensch immer wenn er die untere Ebene erreicht hat, die nächste Stufe der Pyramide an, was aber 

nicht automatisch bedeutet, dass die tieferen Ebenen auf sicher sind. Auf der ersten Ebene sind die 

physischen Bedürfnisse wie Trinken,  Essen, Toilettengang, usw. 

Eine Stufe höher geht es um die Sicherheitsbedürfnisse. Dies beinhaltet Schutz vor Wildnis und 

Wetter, sowie das Ordnungsverlangen des Menschen. Auf der sozialen Stufe sind die 

Kommunikationsbedürfnisse. Der Wunsch nach Erfolg, Stärke, Freiheit und Unabhängigkeit ist die 

Stufe der Wertschätzungsbedürfnisse. Dazu zählt auch das Bedürfnis nach Ansehen in der 

Gesellschaft. Die Stufe der Wertschätzungsbedürfnisse ist auch unter dem Namen 

Individualbedürfnisse bekannt24. Wenn man diese erreicht hat, strebt man nach der 

Selbstverwirklichung. Nach Maslow wird durch das Erreichen der vorangegangenen Stufen, eine neue 

Unzufriedenheit und Unruhe im Menschen ausgelöst. Deshalb strebt er nach Selbstverwirklichung. Es 

geht hier um ausschöpfen des eigenen Potentiales. Dies bedeutet das zu erreichen und das Potential 

auszuschöpfen was uns gottgegeben überhaupt möglich ist. So kommt man wieder zurück auf die 

Individualisierung. Was diese Selbstverwirklichung bedeutet, ist von Person zu Person, von 

Individuum zu Individuum unterschiedlich. Dabei kann dies in verschiedenster Form auftreten, wie 

zum Beispiel, ein Sportler werden, etwas erfinden, eine gute Mutter sein oder einfach nur sein Leben 

zu leben.25 

 

 
Abbildung 2: Maslow Pyramide 

  

                                                           

24 https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie#Individualbed.C3.BCrfnisse 

25 https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie#Individualbed.C3.BCrfnisse 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie#Individualbed.C3.BCrfnisse
https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie#Individualbed.C3.BCrfnisse
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3.3 Wie war es früher? 

Weil man früher fast keine verschiedenen Möglichkeiten hatte war immer klar, wer man war und 

was für eine berufliche Tätigkeit man hatte. Dies hatte auch mit dem massiv tieferen 

Durchschnittsalter zu tun. Aus heutiger Sicht betrachtet ist ein Unterschied, ob man mit 20 Jahren 

noch 10 Jahre als Schreiner oder Hufschmied arbeiten muss oder ob man in diesem Alter noch 45 

Jahre Arbeit vor sich hat. Wenn man sich diese beiden Zahlen vor Augen führt, wird schnell klar, wie 

gross der Unterschied von ganz früher zu heute ist. 10 Jahre hat man noch schnell mal zusammen in 

denen man ähnliche Interessen hat und somit auch Spass am auszuübenden Job. Auch wenn nicht 

hat man trotzdem die 10 Jahre schnell abgearbeitet und gehen auch irgendwann vorbei. Aber will 

man wirklich 45 Jahre lang die gleiche Arbeit machen oder kann man damit überhaupt zufrieden 

sein? Ohne Aufstieg und Fortschritt zum Ziel der Selbstverwirklichung. 

Früher hatte man nicht so viele Möglichkeiten und Auswahl wie heute. Man lernte Schreiner und 

dann war man Schreiner. Man konnte sich dann nicht als Bäcker darstellen und ausgeben. Jeder 

wusste, dass man der Schreiner ist und dies das Leben lang bleiben wird. Dabei spielte es keine Rolle 

ob dass die Selbstverwirklichung von einem ist. Also ob man wirklich der Schreiner sein will oder 

nicht. Man ist es einfach. Man hatte die eine Identität als Schreiner und lebte diese auch aus. 

Meistens wurde diese Entscheidung sogar noch von den Familienverhältnissen beeinflusst. Wenn der 

Vater Schreiner ist, wurde man auch Schreiner. Dabei muss man sagen, man konnte nicht „sich selber 

sein“ und auswählen was man wirklich machen will, sondern wurde eigentlich in diese Rolle geboren. 

Jedoch hatte man dann diese Rolle und fand sich damit ab. Man passte sich nicht nur dieser Rolle an, 

sondern lebte diese als einzige Rolle aus. 

In den neunziger Jahren als das Internet aufkam, wurde es von den Benutzern als Möglichkeit 

gesehen um etwas auszuprobieren, da vieles erlaubt war und es keine Begrenzung der Möglichkeiten 

gab26. Um die Welt ging ein Cartoon, aus dem New Yorker, im Jahre 1993. Der Cartoon mit dem Titel 

„On the Internet, nobody knows you’re a dog“ von Peter Steiner, zeigt einen Hund, welcher vor 

einem Computer auf einem Stuhl sitzt und zu einem zweiten spricht, welcher auf dem Boden sitzt.27 

Mit diesem Cartoon wollte Steiner aussagen, dass eigentlich niemand weiss, wer wirklich hinter dem 

Bildschirm sitzt. Was für eine Person sitzt auf diesem Stuhl oder ist es sogar ein Hund? 

 
Abbildung 3: Peter Steiner's cartoon 

                                                           

26 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/nothenticity-die-authentizitaet-der-zukunft/ 

27 https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you're_a_dog 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/nothenticity-die-authentizitaet-der-zukunft/
https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you're_a_dog
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3.4 Wie ist es jetzt? 

Die cyperutopische Vorstellung28 in der digitalen Welt nicht mehr authentisch sein zu müssen, 

verhindert dies auch immer mehr in der Wirklichkeit. Eine passende Aussage von Mark Zuckerberg 

aus seiner Biographie „The Facebook Effekt“ lautet: „Having two identities is a lack of integrity“ was 

frei übersetzt so viel heisst wie „Zwei Identitäten zu haben ist ein Mangel an Integrität“. Dabei stellt 

sich die Frage, ob das wirklich so ist und im Job auch umsetzbar. Vor allem im Job redet man sich 

seine authentische Persönlichkeit nur ein und lebt sie nicht oder nur beschränkt so gut es geht aus. 

Dabei erhält man folgendes Resultat: Man nicht direkt lügt, aber man weiss seine innersten Gefühle 

und Überzeugungen zu schützen. Dies ist unter dem Begriff selektive Authentizität29 bekannt und 

wird vor allem in der Arbeitswelt genutzt um sich von externen wie Firmeninternen Konkurrenten zu 

schützen. Da vermeintliche Schwächen in der eigenen Persönlichkeit, durch die Konkurrenz 

ausgenutzt werden könnte .30 Nothenticity. 

3.4.1 Work-Life Balance 

Shirley Hornstein trat das erste Mal im Juni 2011 in Erscheinung. Sie verbrachte die meiste Zeit auf 

den Technikkonferenzen im Silicon Valley und war Angestellte der Risikokapitalfirma Founders 

Fund31. Hornstein knüpfte ständig neue Kontakte in der Branche und präsentierte ihr erfolgreiches 

Leben breit in den sozialen Medien. Fotos mit Stars wie Justin Timberlake und erfolgreichen 

Personen im Silicon Valley fand man auf ihren Profilen genügend. Auf der Liste des Forbes-

Magazines32 wurde sie als eine der Top-Investorinnen im Bereich Technik aufgelistet. Forbes ist eines 

der erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine der Welt. Es ist englischsprachig und der Hauptsitz der 

Firma liegt in New York. Die Zeitschrift ist bekannt und angesehen für ihre Tätigkeiten im Bereich des 

Wirtschaftsjournalismus und die Erstellung von Ranglisten zu verschiedenen Themen. In genauso 

einer Rangliste wurde Shirley Hornstein aufgeführt. 

Das interessante an ihrer Geschichte. 

Ihr angeblicher Arbeitgeber Founders Fund reichte im Dezember 2011 eine Beschwerde ein mit der 

Aussage, dass bei ihnen keine Shirley Hornstein arbeiten und auch niemals eine gearbeitet habe. Die 

Fotos waren gefälscht und es war alles gelogen. Shirley Hornstein hat alles erfunden und sich eine 

komplett neue Identität aufgebaut. Sie war damit mehrere Monatelang erfolgreich in einem Umfeld, 

bei dem man eigentlich eher mit Betrügern rechnet.33 Als die Geschichte in den Medien bekannt 

wurde, herrschte Empörung. Doch diese Empörung setzte auch Bewunderung frei. Sicherlich ein mit 

Grund hierfür ist die Wiedererkennung in einem selbst. Eine kleine Übertreibung da und eine besser 

                                                           

28 Nur Vorstellbar, nicht umsetzbar 

29 Nicht alles sagen, was man denkt, doch was man sagt soll authentisch sein 

30https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwisrNzXufbIAhVD6RQK

HZtMBwA&url=http%3A%2F%2Fwww.aequilibris.ch%2Fassets%2Fdownloads%2Fw7df70d0938330039720b3ae2697dc39%2FBIST_DU_SO_

WIE_DU_BIST_ODER_NICHT_GANZ_DICHT.pdf&usg=AFQjCNEqqG1Sr22DxCdCjSOgpgz4QGiW-A 
31 http://foundersfund.com/ 
32 Eines der erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine weltweit 

33 http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/566218/Mit-Photoshop-in-die-Elite-geschummelt 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwisrNzXufbIAhVD6RQKHZtMBwA&url=http%3A%2F%2Fwww.aequilibris.ch%2Fassets%2Fdownloads%2Fw7df70d0938330039720b3ae2697dc39%2FBIST_DU_SO_WIE_DU_BIST_ODER_NICHT_GANZ_DICHT.pdf&usg=AFQjCNEqqG1Sr22DxCdCjSOgpgz4QGiW-A
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwisrNzXufbIAhVD6RQKHZtMBwA&url=http%3A%2F%2Fwww.aequilibris.ch%2Fassets%2Fdownloads%2Fw7df70d0938330039720b3ae2697dc39%2FBIST_DU_SO_WIE_DU_BIST_ODER_NICHT_GANZ_DICHT.pdf&usg=AFQjCNEqqG1Sr22DxCdCjSOgpgz4QGiW-A
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwisrNzXufbIAhVD6RQKHZtMBwA&url=http%3A%2F%2Fwww.aequilibris.ch%2Fassets%2Fdownloads%2Fw7df70d0938330039720b3ae2697dc39%2FBIST_DU_SO_WIE_DU_BIST_ODER_NICHT_GANZ_DICHT.pdf&usg=AFQjCNEqqG1Sr22DxCdCjSOgpgz4QGiW-A
http://foundersfund.com/
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/566218/Mit-Photoshop-in-die-Elite-geschummelt
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klingende Umschreibung dort. Dies ist vor allem im Kontakte knüpfen in der Geschäftswelt eine weit 

verbreitete Praktik. Diese sind unter dem Begriff „white lie“34 bekannt.  

Eine authentische Arbeitsstelle beinhaltet Leidenschaft und „Liebe“ für die auszuführende Tätigkeit 

zu haben. Jedoch beinhaltet für die meisten Menschen die Arbeit eine Tätigkeit auf die sie keine Lust 

haben auszuführen und dafür Geld zu bekommen. Diese würden kündigen und nach Hause gehen, 

wenn sie sich selbst wären und somit authentisch arbeiten würden. Zu Hause würden Sie dann 

hinsitzen und einen Job suchen, welcher aus ihrer Leidenschaft besteht und welchen sie lieben 

würden. 

Die klare Abgrenzung zwischen des Jobs und dem privat Leben ist schon längst Vergangenheit. Die 

Vermischung und somit die Grauzone wird immer grösser. Schon längst ist man mit Arbeitskollegen 

auf sozialen Medien befreundet und verbringt teilweise auch die Freizeit mit ihnen. Noch intensiver 

wird dieser Effekt durch den Umstand, dass der Pullover und die Turnschuhe heute das ist, was 

früher der Anzug war. Die Arbeitskultur hat sich vor allem durch gross gewordene Start-Ups aus dem 

Silicon Valley in diese Richtung entwickelt. Bei ihnen war es von Anfang an und ist es auch heute 

noch so, dass man keinen Anzug trägt und befreundet ist mit den Arbeitskollegen. Das ganze Umfeld 

von einem wird so gestaltet, dass man nichts anderes mehr braucht und alles bei der Arbeit hat. Das 

Internet und dessen Entwicklungen haben das reale Leben sehr stark beeinflusst und mit diesem 

Trend die Arbeitskultur revolutioniert. 

 

 
Abbildung 4: Verschiedene Identitäten  

                                                           

34 Notlüge oder harmlose Lüge 
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3.5 Wie wird es in Zukunft sein? 

Was man sagen kann in Bezug auf die Zukunft ist, sie wird dem Identity Management, auch unter 

dem neuen Begriff Nothenticity bekannt, gehören. „Wir selber“ sein werden wir nicht mehr 

versuchen. Aber hat es dieses vollständige Selbst wirklich jemals gegeben? Vielleicht nicht. Denn 

bereits in der Kindheit lernen wir uns anzupassen und je nach Situation anders zu verhalten. Sei das 

Gegenüber der Familie (Geschwister, Eltern) oder unter Freunden (Schulkameraden, 

Sportkameraden).  

Wir bauen uns verschiedene Identitäten auf und versuchen diese souverän zu managen. Zurück auf 

die Vergangenheit blickend, werden wir erkennen müssen oder wissen wir sogar bereits, dass 

Fortschritt nicht immer nur Vorteile bringt. Früher hat eine Person für ein ausgeprägtes Verhalten 

dieser Art die ärztliche Diagnose „Dissoziation“35 erhalten. In der Psychologie wird das Wort 

Dissoziation mit der Trennung von Wahrnehmungs- und Gedächtnisinhalten in Verbindung gebracht, 

welche eigentlich assoziiert36 sind. Dies wird als dissoziatives Alltagsphänomen37 bezeichnet und 

beinhaltet ebenfalls Beispiele wie ein Marathonläufer der seinen Schmerz ausblendet, ein 

Computerspieler der durch die Fokussierung auf das Spiel die Zeit vergisst oder auch ein Schüler der 

bei einer Präsentation aus Langeweile einen Teil davon komplett verpasst. Dies geschieht, weil sich 

die Person nicht mehr darauf konzentriert und somit nicht mehr im Kopf dabei ist und daran denkt.38 

Doch dies bedeutet nicht das Ende der Authentizität. Denn mit Identity Management ist gemeint, 

dass man seine Identitäten kontrolliert und beeinflusst wie man es selber will. Falls dies umgekehrt 

der Fall wäre würde man von einer dissoziativer Identitätsstörung39 sprechen, welche die schwerste 

Form der Dissoziation gilt. Dabei hat der Betroffene mehrere verschiedene Persönlichkeiten, welche 

abwechselnd die Kontrolle haben und nicht über die anderen Identitäten Bescheid weiss.40 

In der Psychologie setzt sich immer mehr der Gedanke durch, dass wir aus verschiedenen 

Teilpersönlichkeiten zusammengesetzt sind. Somit erkennt man, dass aus diesen Persönlichkeiten, 

welche verschiedene Standpunkte vertreten, das „Ich Selbst gebildet wird. 

Durch den Gedankengang, dass wir bereits aus verschiedenen Teilpersönlichkeiten bestehen, macht 

den Wunsch der Gesellschaft und der Arbeitgeber, nach nur einer Identität und somit der 

Authentizität („Sich selber sein zu können“) nicht erfüllbar. Aber dies ist weder eine negative noch 

eine positive Entwicklung. Denn es ist gar keine Entwicklung, weil es schon immer so war. 

  

                                                           

35 Abspaltung, Aufhebung einer Verbindung 

36 Vorstellung verknüpfen mit etwas 

37 Normales dissoziatives Phänomen 
38 https://de.wikipedia.org/wiki/Dissoziation_%28Psychologie%29 

39 dissoziativer Identitätsstörung = multiple Persönlichkeitsstörung 

40 https://de.wikipedia.org/wiki/Dissoziative_Identit%C3%A4tsst%C3%B6rung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dissoziation_%28Psychologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Dissoziative_Identit%C3%A4tsst%C3%B6rung
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4 Share Economy 

4.1 Begriffserklärung 

Share Economy41 steht für ein Unternehmen, welches sich zur Aufgabe gemacht hat nicht dauerhaft 

benötigte Ressourcen gemeinsam zu nutzen und die Zeit der Nutzung aufzuteilen.42 Dies ist tief im 

Geschäftskonzept und der Firmenphilosophie verankert und wird meistens auch in der Firma und 

deren Mitarbeiter ausgelebt. Die Share Economy ist im Deutschen als KoKonsum (Kollaborativer 

Konsum) bekannt. Weitere englische Begriffe für diese Art von Unternehmen sind Sharing Economy, 

Collaborative Consumption und Collaborative Economy. 

Der Begriff Share Economy ist nicht genau definiert. Es gibt Personen und Medien, welche Seiten wie 

„Ricardo“ und „ebay“ ebenfalls zur Share Economy hinzuzählen. Dies trifft jedoch nicht zu, da es ein 

Tauschhandel und kein Sharing ist. 

Das Sharingangebot wird in drei verschiedene Bereiche unterteilt. 

Customer to Customer (C2C) 

Ich stelle mein privates Auto an einer privaten Person zur Verfügung. 

Business to Customer (B2C) 

Mobility (Unternehmen) vermietet seine Autos an private Personen. 

Business to Business (B2B) 

Verschiedenen Unternehmen Sharen eine Autoflotte. 

4.2 Was ist Share Economy? 

Das Ziel der Share Economy ist es den Kapitalismus menschlicher zu machen. Die Ideologie43 dahinter 

ist, dass die Gemeinschaft mehr zählt als der Besitz.44 Dabei geht es um Gegenstände, 

Serviceleitstungen, Einrichtungen und Güter, welche man anbieten kann und auf diesem Weg an 

jemanden ausleihen oder mit jemandem teilen. Jedoch genau so um das gemeinsame Nutzen von 

Wissen und Informationen.  

 
Abbildung 5: Share Economy 

                                                           

41 Auch Sharing Economy oder Kollaborativer Konsum 

42 https://de.wikipedia.org/wiki/Share_Economy 
43 Konsens der Ideen wird zur Wahrheit und nicht mehr hinterfragt 

44 http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2015-07/share-economy-kapitalismus-social-economy 

https://de.wikipedia.org/wiki/Share_Economy
http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2015-07/share-economy-kapitalismus-social-economy
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4.3 Der Beginn 

Bereits seit Beginn unseres Denkens ist das Teilen und das Bilden von Communitys 

überlebenswichtig. Früher hat man die Arbeit in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Das Älteste wäre 

Sammler und  Jäger. 

Jeder hatte seinen Anteil an der Arbeit zu verrichten. Nach getaner Arbeit hat man alles 

zusammengetragen und aufgeteilt. Alleine hätte man keine Überlebenschancen gehabt. 

Durch die Entwicklung unseres Wohlstandes ist es für uns nicht mehr nötig zu teilen. Wir können uns 

fast alles was wir brauchen für uns selbst kaufen und die Notwendigkeit des Teilens ging verloren.  

Zu Beginn der Share Economy in unserer Zeit stand das sparsame nutzen der Ressourcen durch 

Teilen im Vordergrund. Dadurch sollte der Wohlstand von Allen erhöht werden und der Umwelt 

zugutekommen.45  

Doch in der heutigen Zeit kamen neue Aspekte für das Teilen hinzu. Es wurde zu einem Lifestyle. Es 

geht darum ein Abenteuer zu erleben, neue Kontakte zu knüpfen und sich in der Community 

einzugliedern. Dabei erlebt man unerwartete Sachen und lässt sich auf etwas Unbekanntes ein. Es ist 

nicht voraussehbar was geschieht und man kann auch nicht jeden Schritt und jede Bewegung planen. 

Viele sehen dies als Abenteuer und wollen sich unbedingt darauf einlassen oder dies zumindest 

einmal ausprobieren. 

4.3.1 Couchsurfing 

CouchSurfing ist einer der ersten grösseren Mitspieler in der Share Economy und wurde 2003 

gegründet. Es ist eine Möglichkeit eine kostenlose Unterkunft auf Reisen zu finden. Genauso kann 

man verschiedenes anbieten. Ob dies nun ebenfalls eine Unterkunft ist oder einem Reisenden seine 

Stadt zu zeigen spielt keine Rolle. Couchsurfing zählt nach ihren Angaben im Juni 2015 über 10 

Millionen Mitglieder. Zuerst war Couchsurfing ein reines „Customer to Customer“ Projekt und wurde 

über eine Website betrieben. Dabei war die Webseite ein non-commercial Vermittler. Im Jahre 2011 

wurde das Geschäftskonzept reorganisiert und das Unternehmen umstrukturiert. Damit wurde die 

Mitfinanzierung durch Investoren ermöglicht und somit wurde Couchsurfing kommerziell. 46 

 

4.4 Die Entwicklung 

Aktuell ist bewiesen, dass junge Leute mehr teilen als dass dies die ältere Generation tue. Dies war 

der Start der Entwicklung der Share Economy. Ebenfalls weiss man auch, dass Frauen mehr als 

Männer an der Share Economy teilnehmen.  

Die Entwicklung der Share Economy prägen zurzeit vor allem die beiden Firmen „AirBnB“ und „Uber“. 

Diese zwei Unternehmen habe die Hotel beziehungsweise die Transportindustrie neu geordnet.  

                                                           

45 http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Shareconomy-sharing-economy.html 

46 https://de.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing 

http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Shareconomy-sharing-economy.html
https://de.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing
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4.4.1 AirBnB47 

Airbnb wurde im Jahre 2008 in San Francisco gegründet. Dabei vermieten Privatpersonen ihre zeitlich 

ungenutzte Wohnung oder  einen Teil ihrer aktuellen Wohnung. Hierfür dient die Plattform Airbnb 

als Vermittler und funktioniert wie ein Reservierungssystem. Im August 2015 teilte Airbnb mit, dass 

ihre Website über 1.5 Millionen Inserate in 190 Länder habe. Sämtliche dieser Inserate können über 

diese Internetseite auch gebucht werden. Die Plattform dient nur als Vermittler zwischen Gastgeber 

und Gast und ist „nur“ für die Abwicklung der Buchung verantwortlich. Dafür verlangt Airbnb eine 

Provision. Dabei übernimmt Airbnb keine rechtlichen Verpflichtungen. Das einzigartige am Konzept 

von Airbnb ist, dass nicht nur der Gast sich mit einem Profil präsentiert und nach dem Aufenthalt die 

Unterkunft bewertet. Auch der Gastgeber präsentiert sich in seinem Profil und bewertet den Gast am 

Ende seines Aufenthalts. Gastgeber beschreiben Ihre Unterkunft durch Bilder und Text.  

4.4.2 Uber48 

Uber wurde 2009 genau wie Airbnb in San Francisco im Silicon Valley gegründet. Uber vermittelt 

Fahrgäste an private Fahrer mit eigenem Auto oder an Fahrer mit Mietwagen. Teilweise werden auch 

reguläre Taxis vermittelt. Über die Website der Firma oder die App werden die Vermittlungen 

geleitet und koordiniert. Um die Entwicklung der Share Economy zu verdeutlichen folgen nun Zahlen 

zum Unternehmen Uber: 

Eine Provision von bis zu 20% des Fahrpreises erhält Uber. Vier Jahre nach der Gründung des 

Unternehmens, 2013, hatte das Unternehmen einen Umsatz von 213 Millionen Dollar. Die 

Voraussichten für das Jahr 2015 prognostizieren Fahrtenbuchungen in Höhe von 11 Milliarden Dollar. 

Dazu muss man sagen, dass diese Information aus einer vertraulichen Präsentation von Uber, welche 

unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangt ist, stammen. Diese Präsentation war für potentielle 

Investoren vorgesehen und stammt aus dem Juni 2015. Mit der Provision von 20% welche an Uber 

geht würde dies ein Umsatz von circa 2 Milliarden Dollar ergeben. Das Unternehmen erhielt Anfang 

Juni 2014 1,2 Milliarden Risikokapital von Investoren wie zum Beispiel Google oder Goldman Sachs. 

Goldman Sachs49 ist weltweit tätig. Sie sind auf Investmentbanking sowie auf den Wertpapierhandel 

spezialisiert und stehen schon von Anfang an hinter dem Unternehmen. 

Ende Juli 2015 wurde eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen und ermöglichte somit dem 

Unternehmen Uber eine Bewertung von über 50 Milliarden Dollar zu erreichen. 

  

                                                           

47 https://de.wikipedia.org/wiki/Airbnb 
48 https://de.wikipedia.org/wiki/Uber_(Unternehmen) 

49https://de.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs 

https://de.wikipedia.org/wiki/Airbnb
https://de.wikipedia.org/wiki/Uber_(Unternehmen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
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4.4.3 Mitfahrgelegenheit 

In der Share Economy bezeichnet man die Nutzung der freien Plätze im eigenen Auto durch 

Mitnahme von Mitreisenden als MFG (Mitfahrgelegenheit). Dieser Bereich der Share Economy war 

schon vor dem Internet bekannt und wurde durch lokale Mitfahrzentralen geplant und vermittelt. 

Auch in diesem Bereich wurde durch die Entwicklung des Internets die lokalen Mitfahrzentralen 

geschlossen und über Internetplattformen oder Smartphone Apps vermittelt. Es gibt gebührenfreie 

und gebührenpflichtige Vermittlungsportale. Bei der Vermittlung und Organisation wird das Prinzip 

des Anbieten und Suchen genutzt. Man kann seine Fahrt inserieren und angeben wie viele freie 

Plätze man hat und was die Fahrt kostet. Oder man kann nach einer Fahrt von A nach B suchen und 

bekommt verschiedene Angebote vorgeschlagen. Für viele Mitfahrer ist der geringe Preis 

ausschlaggebend für die Nutzung der Mitfahrgelegenheit. Bei den Anbietern (Fahrern) ist es das 

Interesse neue Personen kennenzulernen, interessante Gespräche führen zu können und eine lange 

Fahrt nicht alleine unternehmen zu müssen.50 

 

 

 
Abbildung 6: Logos Share Economy Firmen  

                                                           

50 https://de.wikipedia.org/wiki/Mitfahrgelegenheit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mitfahrgelegenheit
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4.5 Der Boom 

Den Boom der Share Economy erkennt man gut, wenn man sich die Zahlen anschaut. Denn die 

Investitionen in Share Economy nehmen stetig zu. Bis jetzt wurden über 12 Milliarden US Dollar in 

die Sharing Economy investiert. Zum Vergleich sind in Startups der Kategorie Sozialen Netzwerke 

etwas mehr als die Hälfte dieses Geldes geflossen. Auch der prozentuale Anteil der Schweizer 

Bevölkerung, welche die Share Economy nutzen, macht eine klare Aussage für den Boom der Share 

Economy. So gaben bei einer Umfrage von Deloitte, 55% der befragten Schweizer Konsumenten an, 

in den nächsten 12 Monaten sich an der Sharing Economy zu beteiligen. Sei dies jetzt über das 

Mieten oder Vermieten von Dienstleistungen und Güter oder über eine Share Economy Plattform. 

Als Vergleich sind es in den USA nur 45% und somit 10% weniger als in der Schweiz. Auch interessant 

ist, dass in der Romandie 65% und in der Deutschschweiz nur 32% sich als Anhänger der Sharing 

Economy bezeichnen.51 

4.6 Die Zukunft 

Es ist schwierig zu sagen, wie die Zukunft der Share Economy aussehen wird. Was man sicherlich 

sagen kann, dass sich aktuell noch ein prozentual kleiner Anteil der gesamten Bevölkerung in der 

Community der Share Economy beteiligt und diese nutzen. Das sieht man gut Anhand der 

Nutzerzahlen von Share Economy, welche um ein vielfaches kleiner sind im Vergleich zu Facebook 

oder anderen sozialen Netzwerken und dies auch immer bleiben werden. Ende 2012 zählte zum 

Beispiel Airbnb 3 Millionen aktive Nutzer.52 

Die Share Economy entwickelt sich schnell weiter und wird dies auch in Zukunft weiterhin tun. Neue 

Start-ups werden aufkommen und vielleicht auch bereits erfolgreiche wieder verschwinden.  

Das Forbes Magazine sagt ein jährliches Wachstum von 25 Prozent voraus mit einem ebenfalls 

jährlichen Volumen von 3.5 Milliarden US Dollar. Dieser Wachstum wird immer wieder von 

verschiedenen Problemen gebremst.  

  

                                                           

51 http://www2.deloitte.com/ch/de/pages/consumer-business/articles/the-sharing-economy.html 
52 http://www.onetoone.de/Airbnb-verzeichnet-2012-drei-Millionen-Nutzer-weltweit-23177.html 

http://www2.deloitte.com/ch/de/pages/consumer-business/articles/the-sharing-economy.html
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4.6.1 Probleme 

Das Ziel der Share Economy war es den Menschen beizubringen, dass die Gemeinschaft wichtiger ist 

als der Besitz. Mit der Aussage „Sharen ist das neue Shoppen“ machte sie es uns schmackhaft und 

zog unser Interesse auf sich. Dabei spricht man von einer Revolution. Doch zum ersten Mal kam eine 

Revolution so freundlich auf uns zu. Mieten von Wohnungen anderer, teilen von Fahrzeugen in 

Grossstädten oder den freien Platz im Auto mit einem Fremden zu füllen, der in die gleiche Richtung 

muss. Das Ende des Kapitalismus sollte damit seinen Lauf nehmen. Doch dies war nur eine Utopie, 

aus der sich ein gutes Geschäft machen lässt. Das Geschäftsmodell der Share Economy schreibt vor, 

dass man vertrauenswürdig ist. Dazu macht der Gründer von AirBnB, Nathan Blecharczyk, welcher 

die Bewertung der eigenen Persönlichkeit von anderen als neue Währung betrachtet, folgende 

Aussage: „Der eigene Ruf ist Kapital“. Damit meint man, dass das wertvollste in der Share-Economy, 

die Bewertung von Anderen ist. Dies kennen wir bereits von Facebook, Instagram, Twitter und so 

weiter, welche unter dem Begriff Social-Economy geführt werden. Von dort kennen wir den Ablauf. 

Personen präsentieren sich über diese Plattformen und lassen sich von Anderen bewerten. Wie 

jedoch die eigene Persönlichkeit ist, konnte bis jetzt nicht bewertet werden, da anhand eines Bildes 

auf Instagram oder einer Aussage auf Facebook, nur Vermutungen über diese Person angestellt 

werden konnten und somit keine Beurteilung zu lies. Doch nun kommt die Share Economy und 

ändert dies. Es ist widersprüchlich, dass in der Welt des Teilens, ausgerechnet derjenige der sich an 

dieser Welt beteiligt, zur Ware wird. Nämlich der Mensch selbst. Wenn eine Bewertung allgemein 

ausfällt, wie zum Beispiel der Gast war angenehm, aufmerksam und nett ist diese einfach zu deuten 

und man bekommt einen klaren Eindruck von der Person, welche bewertet wurde. Doch die 

Bewertungen wurden individueller und somit auch schwerer zu deuten. Nehmen wir die Beurteilung 

einer Person als „neugierig und unabhängig“, welche in einer privaten Unterkunft über AirBnB 

übernachtet hat. Durch diese Beurteilung kann man die Person deuten, als jemand mit grossem 

Interesse an der Kultur und der Umgebung. Aber auch als selbständig und mit einem guten Umgang 

mit Menschen. Doch diese Beurteilung könnte in Wirklichkeit heissen, dass der Verdacht besteht die 

bewertete Person habe in den privaten Sachen des Gastgebers gewühlt. 

Bei Bewertungen wie dieser kommen sofort wieder Arbeitszeugnisse in den Sinn, bei denen man aus 

der Aussage der Mitarbeiter sei sehr „gesellige“, daraus schliesst, dass dieser ein Alkoholproblem hat. 

Weil jeder an jeden eine Bewertung ausstellen kann, wird diese Bewertung, welche durch eine erste 

Einschätzung entsteht, schnell zum Urteil und zur abschliessender Meinung auch von anderen. 

„Die Entscheidung, wem man vertraut, trifft man nicht nach eigenem Geschmack, sondern aufgrund 

sozialer Normen und Konventionen“ 

Dies schrieb die Historikerin Ute Frevert in ihrem Buch „Vertrauensfragen – Eine Obsession der 

Moderne“ 

Es gibt verschiedene Systeme dieser sogenannten Konventionen. Zum Beispiel existiert bei Ebay ein 

klar definiertes System mit Zahlenwerten. Dabei kann der Käufer seine Zufriedenheit bis 100% für 

sehr zufrieden bewerten und dazu ein Kommentar abgeben, wie „zuverlässig, rasch, unkompliziert“. 

In der Share Economy hat dies nun geändert. Es geht nicht mehr nur um die Dienstleistung und 

dessen Qualität, sondern vielmehr über den Charakter der Person. Wenn man sich nun überlegt wie 

die ideale Persönlichkeitsdarstellung im Internet ist kommt man schnell zum Schluss 

Mittelmässigkeit. Man sollte kommunikativ sein, aber keine Labertasche. Zurückhaltend und 

trotzdem Kontaktfreudig. 

Dabei kann man sich natürlich auch an diese Mittelmässigkeit anpassen und seine Identität bei der 

Nutzung von der Share Economy so verändern, damit man genau in dieses Schema passt. 
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Wenn sich die Zukunft unserer Gesellschaft an diejenige der Share Economy anpasst, besteht unser 

Zusammenleben aus dem Finden der Konsense. Es würde dann zwei Seiten von uns geben. Zum 

ersten der Druck jeden und alles beurteilen zu müssen und zum zweiten die Angst davor jemanden 

zu verärgern oder unzufrieden zu machen. Dies hätte zur Konsequenz eine schlechte Bewertung zu 

erhalten.53 

 

Auch der anfängliche Gedanken der Share-Economy der ökonomischen Nutzung der vorhandenen 

Ressourcen, verschwindet bei genauerer Beschäftigung mit dem Thema immer mehr in den 

Hintergrund. Zwar betreiben die Firmen mit diesem Slogan immer noch den grössten Teil ihrer 

Marketingkampagnen, doch es geht ihnen Hauptsächlich um den finanziellen Aspekt.  

 

Auch immer wieder kommen rechtliche Probleme zum Vorschein. Durch Medienberichte über AirBnB 

und Uber werden wir immer wieder über diese Probleme informiert. Zum Beispiel die Gastgeber bei 

AirBnB zahlen keine Hotelsteuern und die Gäste keine Übernachtungstaxen. Diese würden der Stadt 

zu Gute kommen. Auch bei jeder Hotelübernachtung müssen diese mit bezahlt werden. Weitere 

Probleme von AirBnB ist die Frage, wer bei Schäden an der Wohnung haftet und ob überhaupt eine 

Untervermietung dem Mieter erlaubt ist. Auch von verschiedenen Staaten erhält AirBnB immer mehr 

Restriktionen und Vorschriften. So wurde zum Beispiel in New York die Vermietung der Wohnung 

über AirBnB teilweise verboten und auch in Deutschland wurden neue Gesetzte entwickelt. Nun 

muss in gewissen Grossstädten eine Genehmigung für die private Vermietung von Wohnungen 

eingeholt werden.  

Auch Uber kämpft immer wieder mit ähnlichen Problemen. Immer wieder wird Uber in gewissen 

Städten beschränkt oder sogar komplett verboten. Die Taxiunternehmen gehen häufig mit 

gerichtlicher Unterstützung gegen Uber vor. Und dies mit Erfolg. Auch immer wieder ist von 

Schwarzarbeit die Rede, da die Fahrer von Uber ihr zusätzliches Einkommen nicht versteuern.54 

  

                                                           

53 http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2015-07/share-economy-kapitalismus-social-economy 

54 http://www.wiwo.de/politik/deutschland/tauchsieder-die-gefahren-der-share-economy/10695116.html 

http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2015-07/share-economy-kapitalismus-social-economy
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/tauchsieder-die-gefahren-der-share-economy/10695116.html
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5 Schluss 

5.1 Zusammenfassung 

Megatrends haben einen langfristigen Einfluss auf unsere Umwelt und auf uns selbst. Dabei gehört 

die Individualisierung ganz klar dazu. Wir streben immer mehr nach einer Abgrenzung von Anderen, 

da wir auch immer mehr Möglichkeiten erhalten. Dies kann jedoch auch soweit gehen, dass wir unter 

einen Entscheidungsdruck geraten. 

Nun kommt aber immer mehr das Gefühl auf, dass wir nicht uns selber sein können. Durch das 

Gefühl ständig unter Beobachtung zu stehen und uns gegen aussen idealtypisch präsentieren zu 

müssen. Die Folge davon ist, dass wir uns verschiedene Identitäten zu recht legen. Dabei geht es 

nicht mehr sich selber zu sein sondern nur noch um das souveräne Management dieser 

idealtypischen Darstellung von sich selbst welche sich je nach Situation und Umgebung anpassen. 

Deshalb spricht man auch vom Management von verschiedenen Identitäten und fasst dies unter dem 

Begriff Identity Management oder Nothenticity zusammen. Nothenticity bedeutet „kein Anrecht auf 

Authentizität“ und genau darum geht es. Wir passen uns je nach Situation unserer Umgebung an wie 

ein Chamäleon. Es ist alles vorübergehend und ändert sich ständig. Wir passen unsere Persönlichkeit 

ständig an und wissen irgendwann nicht mehr wer wir wirklich sind. Dabei wird auch immer unser 

Bedürfnis grösser uns selbst zu sein, zu machen was uns gefällt und nach Selbstverwirklichung zu 

streben. Selbstverwirklichung ist die Oberste Stufe der Maslow Pyramide, welche die menschlichen 

Bedürfnisse in verschieden Stufen darstellt. Zur Selbstverwirklichung müssen wir unser eigenes 

Potential ausschöpfen und so kommt man wieder zum Individualismus. In welcher Form dieses 

Potential ausgeschöpft wird, ist von Person zu Person anders. Dieses Phänomen konnte erst durch 

den Umstand auftauchen, dass wir heute viel mehr Möglichkeiten als früher haben und somit auch 

mehr Entscheidungen treffen müssen. Auch durch die Einführung des Internets wurde ein grosser 

Schritt in dieser Entwicklung gemacht. Denn im Internet weiss eigentlich niemand wer hinter dem 

Bildschirm des Computers sitzt. So kann man somit sich einfacher idealtypischer darstellen als in der 

realen Welt. Doch diese Darstellungsweise von einem selbst, wird immer mehr von der digitalen Welt 

in die reale Welt übernommen. Auch unsere Arbeitskultur hat sich durch dieses Verhalten verändert. 

Früher hatte man eine klare Abgrenzung zwischen dem Job und dem privaten Leben. Dies ist heute 

nicht mehr der Fall und schon längst sieht man Arbeitskollegen als Freunde. Verstärkt wird dieser 

Effekt durch die Anpassung vom Anzug zu Pullover und Turnschuhen. Aber auch durch die immer 

flacher werdenden Hierarchien. Diese Entwicklung kommt von IT-Start-Ups aus dem Silicon Valley, 

welche grossen Wert darauf legen, dass man alles was man braucht bei der Arbeit hat und somit 

nicht das Verlangen nach etwas anderem bekommt. Obwohl klar ist, dass wir in Zukunft uns 

weiterhin je nach Situation anpassen werden, ist dies weder eine positive noch eine negative 

Entwicklung. Denn es war schon immer so. Seit frühester Kindheit lernen wir je nach Situation uns 

anders zu verhalten. Zum Beispiel Gegenüber der Lehrperson verhält man sich anders als unter Schul- 

oder Sportkameraden. 

Durch diesen Prozess der Individualisierung wurde einer neuen Economy zum Aufschwung verholfen. 

Der Share Economy, welche nicht dauerhaft benötigte Ressourcen unter mehreren Parteien aufteilen 

will, um so die Ressource effizienter zu nuten. Die Share Economy ist auch unter dem Begriff 

Collaborative Consumption bekannt. Der Gedanke der Share Economy ist, dass die Gemeinschaft 

mehr als der Besitz zählt. Bereits seit Menschengedenkens teilen wir. Ganz früher teilte man um zu 

überleben. Durch unseren Wohlstand ist das Teilen nicht mehr notwendig und ging teilweise 

verloren. Doch es gibt auch andere Aspekte für das Teilen als nur zu Überleben. Zu Beginn der 
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heutigen Share Economy stand das Ziel den Wohlstand von allen zu erhöhen und die Umwelt zu 

schonen. Doch nun kamen neue Beweggründe dazu. Es geht darum in eine Community zu gehören.  

Zurzeit teilen junge Leute mehr als ältere. Dies kann man auch als Grund für den heutigen Boom 

nennen. Denn die Share Economy in der heutigen Zeit ist nun auch schon ein paar Jahre aktiv und 

erhält immer mehr Mitglieder in ihrer Community. Am besten sieht man diesen Boom jedoch wenn 

man den Geldbetrag der Investitionen in Startups im Silicon Valley betrachtet. In die Kategorie von 

sozialen Netzwerken wurden ca. 6.5 Milliarden US Dollar investiert. Bei über 12 Milliarden US Dollar 

in die Share Economy ist dies beinahe doppelt so viel. Dabei gibt es verschiedenste Plattformen, 

welche meistens übers Internet ihre Services anbieten. Die marktführenden Firmen aktuell sind 

Airbnb als privates Wohnungsvermittlungsportal und Uber als Transportservice.  

5.2 Diskussion / Eigene Meinung 

Zu meiner ersten These „In Zukunft werden wir nicht mehr uns selber sein“ mit dem Aspekt Identität 

& Sozialisation kann ich sagen, dass wir in Zukunft wirklich nicht mehr uns selber sein werden. Und 

somit ist diese These wahr. Wir werden uns in Zukunft noch mehr in verschiedene Situationen 

anpassen und hereinsteigern. Somit auch weiterhin verschiedene Identitäten haben, welche wir 

versuchen Ideal zu managen. Dies muss auf keinen Fall negativ sein und man kann sagen, dass diese 

verschiedenen Identitäten nicht nur unsere Persönlichkeit ausmachen, sondern unsere Persönlichkeit 

ist. Meiner Meinung nach war dies aber schon immer so. Denn wir haben schon immer gelernt uns 

gegenüber verschiedenen Personen anders zu verhalten. Dieser Gedanke von diesen verschiedenen 

Persönlichkeiten hat mich von Anfang an überzeugt. In Zukunft wird jener sicher noch ausgeweitet 

werden und es wird um das souveräne Management von diesen Identitäten gehen. Bei dem 

Gedanken wurde mir bewusst, wie viel wir zu wählen und zu entscheiden haben. Auch wurde mir 

bewusst wie unser Leben durch diese Entscheidungen Beeinflusst wird. Somit wurde diese These 

bestätigt. 

Bei meiner anderen These mit dem wirtschaftlichen Aspekt der Share Economy mit der Aussage: „Die 

Share Economy wird in Zukunft weiter zulegen“ ist es so, dass dies in den nächsten Jahren sicherlich 

noch zutreffen wird. Die Share Economy befindet sich zur Zeit in einem regelrechten Boom und die 

Zahlen, egal ob im Umsatz oder den Anzahl Nutzer gehen steil nach oben. Jedoch muss man sagen, 

die Share Economy ist nur ein Lifestyle und ein Trend. Es besteht keine Notwendigkeit diese zu 

nutzen und deshalb könnte sie, genau so schnell wie sie aufgekommen ist, wieder verschwinden. 

Denn wenn niemand mehr Bedarf hat an der Share Economy kann diese nicht bestehen und dieser 

Lifestyle könnte wieder verschwinden. Meiner Meinung nach ist die Share Economy eine gute Sache 

und ich werde sie auch weiterhin Nutzen und somit den Wachstum unterstützen. Trotzdem finde ich 

es schade, dass der Gedanken „Einander zu helfen und sich zu unterstützen“ zu Beginn der Share 

Economy in der heutigen Zeit, beinahe wieder komplett verschwunden ist. Schon lange haben die 

Unternehmen und Investoren das Potential erkannt und schlagen daraus Profit. Ich finde die Share 

Economy sollte ihre Probleme mit dem Gesetz so schnell wie möglich lösen und somit den ersten 

Schritt in die Richtung zurück zum Ursprungsgedanken machen. 

Ich konnte alle meine Ziele dieser Vertiefungsarbeit erreichen. Ich habe mehr über den Megatrend 

Individualisierung erfahren und habe spezifisch zu meinem Thema viel gelernt und kann dieses 

Wissen auch anderen weitergeben. Ich habe verschiedenste Begrifflichkeiten und deren Bedeutung 

kennengelernt, sowie durch ein persönliches Interview mit einer Fachperson mich in das Thema 

einarbeiten und mehr Informationen dazu sammeln. 
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I4MDEtNDQxYy04MjQ1LTY1NGYyZGFiNmE5Yg.jpg 

http://blog-de.hostelbookers.com/wp-content/uploads/2012/02/Mitfahrgelegenheit.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/86/Couchsurfing_logo.png 

 

  

http://s578776298.online.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/Indi.jpg
https://www.uni-due.de/edit/lp/motivation/maslow.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you're_a_dog#/media/File:Internet_dog.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you're_a_dog#/media/File:Internet_dog.jpg
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/auftragsstudie-fuer-signium-international-generation-y-mt-new-work/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/auftragsstudie-fuer-signium-international-generation-y-mt-new-work/
http://gruender.wiwo.de/wp-content/uploads/2015/06/AR-150109995.jpg
https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_800_800/AAEAAQAAAAAAAAJzAAAAJGRkODM2NjMxLTI4MDEtNDQxYy04MjQ1LTY1NGYyZGFiNmE5Yg.jpg
https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_800_800/AAEAAQAAAAAAAAJzAAAAJGRkODM2NjMxLTI4MDEtNDQxYy04MjQ1LTY1NGYyZGFiNmE5Yg.jpg
http://blog-de.hostelbookers.com/wp-content/uploads/2012/02/Mitfahrgelegenheit.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/86/Couchsurfing_logo.png
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7 Anhang 

7.1 Interview 
Interviewperson: 

http://www.psychologie.uzh.ch 

Universität Zürich 

Psychologisches Institut (Sozialforschungsstelle) 

Binzmühlestrasse 14 

8050 Zürich 

Tel.: +41 44 635 72 41 

 

Friedel Bachmann 

friedel.bachmann@uzh.ch 

Funktion: Wissensch. Mitarbeiter Sozialforschungsstelle / Doktorand SNF 

Themenschwerpunkte: 

 Mobilität 

 Energie 

 Konsum 

 

Biografie: 

Friedel Bachmanns Ausbildung begann an der Universität in Zürich mit dem eigenen Lehrstuhl Sozial- 

und Wirtschaftspsychologie innerhalb des Psychologischen Instituts der Universität Zürich. Diesen 

Abschluss hat er anfangs 2012 gemacht und begonnen in der Sozialforschungsstelle zu arbeiten. Dies 

ist ein, innerhalb der Universität Zürich existierendes Auftragsforschungsbüro. Die Hauptbereiche der 

Auftragsforschung liegen bei Energie und Mobilität. Die Auftraggeber sind zum grössten Teil aus 

öffentlicher Hand. Zum Beispiel die Stadt Zürich, der Kanton oder die Bundesämter. Seit letztem Jahr 

existiert das Projekt, welches vom schweizerischen Nationalfond finanziert wird. Zum Thema 

Collaborative Consumption (Share Economy). Dieses Projekt ist auch das Thema der Dissertation von 

Friedel Bachmann und somit wird er seine Doktorarbeit darüber schreiben. 

 

Warum Psychologisches Institut der Universität Zürich? 

Ich war mir von Anfang an sicher mein Interview im psychologischen Bereich anzusiedeln. Daher war 

es für mich naheliegend  Kontakt mit dem Psychologischen Institut der Universität Zürich 

aufzunehmen. Nach dem ich dies per Mail gemacht habe, wurde ich gebeten meine Arbeit einem 

Fachbereich zuzuordnen und  meine Anfrage direkt an diese Abteilung zu richten, da der Bereich des 

Psychologischen Institut sehr weit gefächert ist. Dabei entschied ich mich für den Bereich der Sozial- 

und Wirtschaftspsychologie, da meine Arbeit nicht nur soziale Aspekte in Bezug auf das Verhalten 

der Gesellschaft, sondern auch wirtschaftliche Aspekte beinhaltet. Die Wirtschaftlichen Aspekte sind 

vor allem bei der Share Economy sehr interessant. Danach wurde ich von Friedel Bachmann, 

ebenfalls per Mail, angeschrieben. Er erklärte mir, dass er meine Anfrage weitergeleitet bekommen 

hat und sich bereit erklären würde mit mir dieses Interview durchzuführen. Da ich die Fragen bereits 

vorbereitet hatte, konnte ich diese ebenfalls nachreichen, um Fridel Bachmann ebenfalls eine 

Vorbereitung zu ermöglichen. Das Interview habe ich im Büro von Friedel Bachmann in Zürich an der  

Binzmühlestrasse 14 durchgeführt. 

  

http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen

/sowi/Mitarbeiter/FriedelBachmann.html 

http://www.psychologie.uzh.ch/
mailto:friedel.bachmann@uzh.ch
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/sowi/Mitarbeiter/FriedelBachmann.html
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/sowi/Mitarbeiter/FriedelBachmann.html


Vertiefungsarbeit Berufsbildungsschule Winterthur Lars Deuber 

10. Dezember 2015 25 5ii12b 

 

Interview: 

1. Was denken Sie wenn Sie „Megatrend Individualisierung“ hören? 

In der Forschung der Psychologie ist man immer auf der Ebene von Individuen unterwegs. 

Dabei versucht man Motive aufzuklären, warum gewisse Verhaltensweissen entstehen. Dies 

passiert auch im Kulturenbereich, wobei man erkennt, dass in der Westlichen Welt die 

Individualisiertere Gesellschaft lebt als zum Beispiel in Asien. 

 

2. Was versteht man unter Share Economy? 

Firmen wie AirBnB, Mitfahrgelegenheit, Carsharing, aber auch das Teilen von verschiedenen 

Haushaltsgegenständen, welche nur Zeitweise gebraucht werden. Je nach Literatur, welche 

man liest, zählen die Leute auch Seiten wie Ebay und Ricardo zur Share Economy. Dies ist ein 

2nd Handhandel. Dies ist jedoch kein teilen mehr sondern ein Tauschhandel. 

 

3. Was ist die Definition der Share Economy? 

Gemeinsamer, paralleler Gebrauch von Ressourcen durch private Nutzer. 

 

4. Aus Interesse: Nutzen Sie die Shared Economy? 

Ja, Mobility, AirBnB und PumpiPumpe 

 

5. Was wissen Sie über die Shared Economy? 

Arbeit an einem Forschungsprojekt mit dem Thema Share Economy mit der Fragestellung, ob 

man mit Share Economy Energie sparen kann? Und was sind Gründe für und gegen die 

Nutzung von Share Economy von Individuum/Unternehmen. Dabei wird auch das Problem 

des Rebound Effektes angeschaut. Das Projekt bezieht sich auf Mitfahrgelegenheit und 

Airbnb bei der Nutzung eines Individuums aber auch eines Unternehmen. 

 

6. Werden in Zukunft soziale wirklich mehr als technische Innovationen prägen? 

Erst durch technische Innovation (Internet, Smartphone) wurden soziale Innovationen in der 

Share Economy ermöglicht. Deshalb sind die Bereiche mit einander Verbunden und vorallem 

die sozialen sind von den technischen Innovationen abhängig. 

 

7. Vom „Ich“ zum „Wir“, wie kam es dazu? 

Das „Wir“ ist eine sehr alte Idee. Der Mensch hat gelernt, dass Sharing notwendig ist um zu 

Überleben. Viel eher ist es so, dass es sich vom „Wir“ zum „Ich“ entwickelt hat und nun 

wieder ein Trend zurück zum „Wir“ entsteht. Dabei muss man bedenken, wie viele Personen 

an dieser Entwicklung teilnehmen, welche prozentual sicher nicht die Mehrheit sind. 
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8. Wie hat man die Rückkehr des Vergemeinschaftungsbedürfnis erkannt? 

Sehr wahrscheinlich haben einige Leute genug von unserer individualistisch geprägten 

Gesellschaft. Doch auch die Motive hierzu müssen hinterfragt werden. Denn die Tatsache, 

dass man Geld sparen kann, darf nicht unbeachtet bleiben und somit ist der finanzielle 

Aspekt sicherlich entscheidend. Jedoch gibt es auch andere Motive wie zum Beispiel der 

soziale Kontakt. Denn Leute mögen es, neue Kontakte zu knüpfen. 

 

9. Wie wirkt sich dies auf die Unternehmen aus? 

Durch den Umstand, dass in der Share Economy Geld zu machen ist lockt dies natürlich auch 

Unternehmen an. Dabei gilt solange die Nachfrage nach Share Economy da ist, wird es auch 

Unternehmen geben, welche diese Anbieten. 

 

10. Werden für Konsumenten die Zukunftsvisionen der Unternehmen wirklich wichtiger? 

Dabei stellt sich die Frage, was zuerst war? Angebot oder Nachfrage? Eher letzteres. Die 

Unternehmen reagieren grösstenteils auf Nachfrage. Jedoch können sie auch die Bedürfnisse 

der Konsumenten beeinflussen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Apple. 

 

11. Wie hat sich dies von früher zu heute verändert? 

Früher war es notwendig um zu teilen, um eine Überlebenschance zu haben. Es bestand 

noch keinen Überfluss an Ressourcen. Heute ist das teilen mehr ein Lifestyle, durch den man 

nachhaltig Leben will. Doch auch hier muss man wieder kritisch sein. Der sogenannte 

Rebound Effekt beschreibt zum Beispiel das durch das Car Sharing alle Nicht-Autofahrer 

beginnen mit dem Auto zu fahren. Strecken für welches sie ohne Car Sharing die öffentlichen 

Verkehrsmittel benutzt hätten. 

 

12. Was denken Sie, wie sich dies in Zukunft noch entwickeln wird? 

Die Sharing Economy wird ein fester Bestandteil des Wirtschaftssystems werden und in den 

USA werden weiterhin immense Mengen an Geld in Startups der Share Economy gepumpt 

werden. Wir sind also erst am Anfang. Doch die Herausforderung wird sein, wie die Politik 

darauf reagiert, denn unser Rechtssystem ist zum Teil nicht auf diese Entwicklung ausgelegt 

oder vorbereitet. Hier ist Airbnb ein gutes Beispiel welche keine Kurtaxe bezahl. 

 

Reflexion: 

Das Interview hat mir eine Vielzahl von neuen Informationen und Informationsbezugsquellen 

eröffnet. Durch die Tonaufnahme konnte ich mich voll auf das Gespräch konzentrieren und musste 

mir keine Gedanken darum machen, dass ich die Informationen wieder verlieren könnte. Das 

Gespräch war sehr sachlich und dauerte gute 70 Minuten. Es war sehr interessant und half mir sehr 

ein Verständnis der Share Economy aufzubauen, welches ich für das Schreiben meiner 

Vertiefungsarbeit brauche. Nach dem Interview hörte ich mir die Audioaufnahmen an. Ich konnte 

auch die Notizen, die sich Friedel Bachmann als Vorbereitung auf das Interview gemacht hat, als Hilfe 

nutzen. Ebenfalls nach dem Interview ging ich die verschiedenen Literaturen und 

Informationsquellen durch, welche mir noch genannt wurden. Diese machen nun auch einen Teil in 

meinem Literaturverzeichnis aus. 
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7.2 Projektbeschrieb zur Vertiefungsarbeit 

Projektbeschrieb zur Vertiefungsarbeit  

 

Name, Vorname: Deuber Lars ...................................................................................................     

Megatrend: Individualisierung ...................................................................................................  

Thema: Die Entwicklung der Authentizität ...............................................................................  

 

Aspekt 1 

Identität & Sozialisation 

These 1: 

In Zukunft werden wir nicht mehr uns selber sein. 

 

Aspekt 2 

Wirtschaft 

These 2: 

Die Shared Economy wird in Zukunft weiter zulegen. 

 

1. Einleitung 

Persönlicher Bezug zum Thema - Warum habe ich mich für dieses Thema entschieden? 

Warum finde ich dieses Thema interessant? 

Mich interessiert schon lange, wie und warum wir unsere Persönlichkeit für verschiedene 

Situationen anpassen und wie wir diese Identitäten managen. Auch ich habe solche 

verschiedenen Identitäten. Deshalb möchte ich mich genauer mit diesem Thema 

beschäftigen. 

Mich interessiert bei diesem Thema vor allem der soziale und psychologische Aspekt sowie 

der wirtschaftliche Gesichtspunkt. 

Ich stelle fest, dass ich immer mehr in die Shared Economy miteinbezogen werde. Auf 

Reisen nutze ich das Wohnungsvermittlungsportal Airbnb, und ich habe mir auch schon 

überlegt, eine Mitgliedschaft bei Mobility für das Car Sharing zu machen. 

Das Thema gehört klar zum Megatrend Individualisierung. Dieser befasst sich genau mit der 

Entwicklung unserer Persönlichkeit und der „Ich“ Einstellung im Gegensatz zu „Wir“. 
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Ziele - Was sind meine Ziele? Welche Fragen möchte ich beantwortet haben? 

Ziel: Ich möchte mehr über den Megatrend Individualisierung und spezifisch über mein 

Thema lernen und erfahren, sowie im Anschluss an die Arbeit mein neu erlangtes Wissen 

anderen weitergeben können. 

Ziel: Ich möchte die verschiedenen Begriffe und deren Bedeutung kennenlernen. Zum 

Beispiel: Individualismus, Authentizität, Nothenticity und Shared Economy. 

Ziel: Durch ein persönliches Interview mit einer Fachperson möchte ich den psychologischen 

Teil meines Themas vertiefen und verständlich wiedergeben können. 

 

Hinführung zur Fragestellung / These - Weshalb möchte ich diese Fragestellung / These 

beantworten (Relevanz, Zukunftsbedeutung, usw.)? Wie werde ich die Fragestellung / These 

zu beantworten versuchen? 

Mich interessiert vor allem der psychologische und soziale Aspekt der Thesen. Diese 

Entwicklung ist bereits in vielen Firmen präsent und wird sich in Zukunft sicherlich noch mehr 

verbreiten. Einige Firmen haben bereits umgestellt. Es wäre sehr interessant, den Ablauf 

eines solchen Wechsels beschreiben zu können. Dies könnte ich zum Beispiel durch ein 

Gespräch mit einer Fachperson in einer Firma die diesen Wechsel schon vollzogen hat in 

Erfahrung bringen. 

Ich werde versuchen, durch Recherchen im Internet und in Büchern sowie mit einem 

Interview mit einer themenspezialisierten Person, die in Vorfeld aufgestellten Thesen zu 

bestätigen oder zu widerlegen. 
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2. Hauptteil 

Ausführung des Themas (Struktur / Themenschwerpunkte) - Aussagekräftige, aktuelle 

und ausgewogene Informationen aus den Quellen. 

 Einleitung  

 Megatrend Individualisierung 

 Nothenticity 
o Begriffserklärung 
o Um was geht es? 
o Wie war es früher? 
o Wie ist es jetzt? 
o Wie wird es in Zukunft sein? 

 Shared Economy 
o Begriffserklärung 
o Um was geht es? 
o Der Beginn 
o Die Entwicklung 
o Der Boom 
o Die Zukunft 

 Reflexion 

 Schluss (Fazit) 
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2.1 Ausführungen zur These 1 

In Zukunft werden wir nicht mehr uns selber sein.  

Durch unsere digitale Welt und der von IT-Start-ups des Silicon Valley geprägten 

Arbeitskultur wird in Zukunft immer mehr Nothenticity gefragt sein. Dies erfordert ein 

souveränes Management verschiedener Identitäten. Somit geht der Anspruch auf 

„Authentizität“ verloren. 

 

Ich möchte herausfinden, wie die Arbeitskultur früher ausgesehen hat und warum sie in die 

jetzige Richtung getrieben wurde. Ebenfalls möchte ich mehr über den Begriff Nothenticity 

herausfinden. Dabei stelle ich mir Fragen, wie zum Beispiel: 

Wie geht man am besten mit seinen verschiedenen Identitäten um und was die Aussage 

„Der Anspruch auf „Authentizität“ geht verloren“ wirklich bedeutet. Wie stark wird sich dies in 

naher und ferner Zukunft bewahrheiten? Der Aspekt Identität und Sozialisation war für mich 

klar, da es mit dem Identitätsmanagement zu tun hat. Es geht darum, dass man 

verschiedene Identitäten lebt und wie man am besten damit umgeht. 

 

2.2 Ausführungen zur These 2 

In Zukunft werden soziale Innovationen die Gesellschaft mehr prägen als technische. Dies ist 

auf die Rückkehr des „Vergemeinschaftungsbedürfnis“ zurückzuführen. In Zukunft werden 

Marken nicht mehr nur nach ihrer Einzigartigkeit bewertet und präsentiert, denn die 

Konsumenten erwarten eine kollektive Vision. Deshalb wird die Shared Economy in Zukunft 

weiter zulegen. 

 

Wie zeichnet sich ab, dass soziale Innovationen mehr prägen werden als technische und wie 

hat man die Rückkehr des „Vergemeinschaftungsbedürfnis“ erkannt? Wie wichtig sind 

Zukunftsvisionen der Unternehmen für die Konsumenten und wie hat sich dies von früher zu 

heute verändert? Wie wird dies in Zukunft sein? Hier interessiert mich vor allem der 

wirtschaftlich relevante Aspekt.  
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4. Quellenverzeichnis 

4.1 Literaturverzeichnis 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/nothenticity-die-authentizitaet-der-zukunft/ 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/shareconomy-und-die-zukunft-des-wir/ 

http://de.megatrends.wikia.com/wiki/Individualisierung 

http://bootstrapping.me/die-grosen-trends-im-internet-lokalisierung-individualisierung-

mobilitat-kanalwechsel-soziale-medien/ 

http://economyofhours.com/recognising-value/ 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/share-economy-uber-und-airbnb-deutsche-wollen-

nicht-teilen-a-997502.html 

http://irevolution.net/2013/07/15/share-economy-disaster-response/ 

 

 

4.2 Abbildungsverzeichnis 

https://de.fotolia.com/id/28729719 

https://de.fotolia.com/id/28461889 

http://hammer-und-amboss.com/sites/default/files/individ.JPG 

http://bootstrapping.fwesterheide.de/wp-content/uploads/trends.png 

http://gruender.wiwo.de/wp-content/uploads/2015/06/AR-150109995.jpg 

http://www.torbenrick.eu/blog/wp-content/uploads/2013/08/Drill-Collaborative-

Consumption.jpg 
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5 Kontaktpersonen / Kontaktstelle 

5.1 Person 1 / Kontaktstelle 1 

Universität Zürich 

Psychologisches Institut 

+41 44 635 71 51 

sekretariat@psychologie.uzh.ch 

 

5.2 Person 2 / Kontaktstelle 2 

Psychologische Beratungsstelle 

Plattenstrasse 28 

8032 Zürich 

044 634 22 80 

pbs@ad.uzh.ch 

 

5.3 Person 3 / Kontaktstelle 3 

Sharecon  

Präsident 

Stella Schieffer 

stella@sharecon.ch 

sharecon.ch 

Kontaktmailadresse: contact@sharecon.ch 

  

mailto:sekretariat@psychologie.uzh.ch
mailto:pbs@ad.uzh.ch
mailto:stella@sharecon.ch
mailto:contact@sharecon.ch
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7.3 Arbeitsjournal 

Arbeitsjournal zur Vertiefungsarbeit  

 

Name, Vorname: Deuber Lars  ..................................................................................................   

Thema: Die Entwicklung der Authentizität  ..............................................................................   

 

1 – Die Vorbereitungsphase reflektieren (Selbstreflexion) 

Am 20.08.2015 ging es los. Das erste Mal wieder Schule nach den Sommerferien und schon 

am morgen Früh haben wir die Einführung von unserer Lehrperson Frau Gavio in die 

Vertiefungsarbeit erhalten. Da wir Sie schon alle mal als Lehrperson hatten, konnten wir das 

Kennenlernen überspringen und sofort beginnen. Zuerst wurde uns das Oberthema 

„Megatrend“ bekannt gegeben. Dies löste den ersten Schockzustand in mir aus. Da ich mir 

bereits zu meinem Vertiefungsarbeit Thema Gedanken gemacht habe und schon einige 

konkrete Ideen hatte. Zum Beispiel was muss man beachten, wenn man sich ein günstiges 

Haus in den USA kauft. In Detroit kann man Häuser bereits für 500 Dollar oder weniger 

kaufen. Dass andere Thema welches ich mir überlegt habe war „Bettler in der Schweiz, wo 

sind sie?“. In gewissen Städten im Ausland fällt mir immer wieder auf wie viele Bettler es auf 

den Strassen hat. Das letzte Mal in Stockholm hat mich dies sehr überraschte. Es wird dann 

immer gesagt sowas gibt es bei uns nicht! Aber ist das wirklich so? 

Nachdem ich nochmals das Dossier genau durchgelesen und mich auch näher mit den 

verschiedenen Megatrends beschäftigt haben war mir bereits klar, dass meine 

Vertiefungsarbeit auf dem Megatrend Individualisierung aufbauen soll. Ich überlegte mir 

verschiedene Themen dazu. Zuerst wollte ich das Thema sehr breit in Angriff nehmen mit 

der Individualisierung der Welt. Doch es wurde mir schnell klar, dass ich mich mehr festlegen 

und fokussieren muss. Sonst wäre das Thema einfach viel zu gross. 

So kam ich auf den Begriff der Nothenticity. Was mir dabei besonders aufgefallen ist und 

mich interessiert hat: Ich habe den Begriff noch nie gehört und das Thema kam mir trotzdem 

sehr bekannt vor, da ich immer wieder damit konfrontiert werde und es auch bei mir 

persönlich nachvollziehen kann. Somit fixierte ich mich stark auf dieses Thema und konnte 

sogar die Shared Economy miteinbeziehen, wobei ich mich dort vor allem für den 

wirtschaftlichen Aspekt interessiere. Jedoch auch wie diese entstehen konnte und wie sie 

genau funktioniert. 

Das Thema finden im Allgemeinen mit dem Oberthema Megatrend fiel mir leichter als ich 

gedacht habe. Ich konnte ein super Thema finden und den Projektbeschrieb gut ausfüllen. 

Bis auf einen Abschnitt lief alles ohne Probleme im Projektbeschrieb. Der Titel. Nothenticity 

sagt einfach zu wenig aus. Ich machte mir noch einige Zeit weiter darüber Gedanken und 

irgendwann machte es klick. Die Entwicklung der Authentizität. Ein super Titel welcher alles 

beinhaltet und trotzdem noch aussagekräftig ist. 

Da ich am Abgabetermin des Projektbeschriebs im Lehrlingslager war schickte ich ihn, 

nachdem ich ihn im Lehrlingslager nochmals überarbeitet habe, per Mail zur Unterschrift an 

Frau Gavio. 
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2 – Die Gegenwart festhalten und die weiteren Schritte planen 

Zeitaufwand wird wie folgt getrennt: 

A: Themenfindung, Projektbeschrieb und Recherche nach Quellen 

B: Einlesen der Quellen, Interview und Verfassen der VA 

C: Layout, Gestaltung, Quellenangabe, Korrektur und Überarbeitung der VA 

Wann / Wo Was – Gegenwart Zeitaufwand(in 

min.) 

Was - Zukunft 

  A B C  

20.08.2015 / 

Schule 

Einführung in die VA, 

Brainstorming (mögliche 

Themen) 

135‘ - - Themenfindung 

27.08.2015 / 

Schule 

Themenmöglichkeiten 

eingrenzen, über verschiedene 

Themen informieren 

135‘ - - Entscheidung für 

definitives Thema 

01.09.2015 / 

Betrieb 

Entscheidung definitives 

Thema getroffen, erste 

Informationen gesammelt 

30‘ - - Projektbeschrieb 

03.09.2015 / 

Schule 

Abklärung ob Thema 

durchführbar, Vorlage 

Projektbeschrieb, 

Projektbeschrieb schreiben 

135‘ - - Projektbeschrieb 

fertigstellen 

10.09.2015 / 

Schule 

Thesen aufgestellt, 

Informationsquellen 

gesammelt, Projektbeschrieb 

ausgefüllt 

30‘ 105‘ - Projektbeschrieb 

überarbeiten 

13.09.2015 / Zu 

Hause 

Projektbeschrieb überarbeitet 

und per Mail abgegeben 

- 60‘ - Unterschrift 

Projektbeschrieb 

17.09.2015 / 

Schule 

Lehrlingslager - - -  

24.09.2015 / 

Schule 

Unterschrift Projektbeschrieb, 

Arbeitsjournal 

15‘ 120‘ - Interviewpartner 

anfragen, Fragen 

erstellen, Termin 

festlegen 

 

30.09.2015 / 

Betrieb 

Interviewfragen (1-20)  30‘  Interviewpartner 

anfragen 

01.10.2015 / Anfrage an Uni Zürich für  30‘ 30‘  
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Schule Interview, Dokumentvorlage 

erstellt 

20.10.2015 / 

Oerlikon 

Interview mit Herr Bachmann  90‘  Auswerten des 

Interviews, erste 

Seiten schreiben 

20.10.2015 / 

Betrieb 

Megatrend Individualisierung, 

Nothenticity und Share 

Economy(Begriffserklärung,Um 

was geht es?) 

 120‘  Einleitung 

schreiben, Share 

Economy 

weiterschreiben 

22.10.2015 / Schule Share Economy (Entwicklung, 

Boom) 

 135'   

29.10.2015 / Schule Mail an Megatrendexperte bei 

AXA Winterthur, Einleitung 

(Themenwahl+Ziele), Share 

Economy (Airbnb+Uber) 

Inhaltsverzeichnis angepasst 

 115' 20' Share Economy fertig 

schreiben, Identität 

und Sozialisation 

weiterschreiben 

01.11.2015 / Zu 

Hause 

Share Economy 

weitergeschrieben 

 100'  Identity Management 

schreiben 

04.11.2015 / Betrieb Identity Management 

geschrieben,  

 180' 60' Umfrage erstellen 

05.11.2015 / Schule Umfrage erstellt  30'   

05.11.2015 / 

Fotograf 

Titelbild machen lassen   60'  

17.11.2015 / Betrieb Probleme der Share Economy  120‘  Mitfahrgelegenheit, 

Couchsurfing 

18.11.2015 / Betrieb Mitfahrgelegenheit, Couchsurfing  60‘  Besprechung der VA 

in der Schule 

19.11.2015 / Schule Besprechung der VA und weitere 

Schritte mit Lehrperson, 

Arbeitsjournal geführt, Interview 

abtippen 

 135‘  Aufbau der Arbeit 

und Schlussteil 

26.11.2015 / Betrieb Aufbau der Arbeit  135‘  Schlussteil 

02.12.2015 Schlussteil  60‘  Reflexion und 

Personalien Interview 

03.12.2015 Personalien und Biografie Fridel 

Bachmann, Reflexion Interview 

 135‘   

06.12.2015 Selbstreflexion  30‘   

08.12.2015 Danksagung, Grafik 

Arbeitsaufwand, Layout 

 30‘ 90‘  
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3 – Der Kommentar zur Vertiefungsarbeit (Selbstreflexion) 

Das Schreiben der Vertiefungsarbeit ging im Allgemeinen sehr gut. Obwohl ich zuerst Mühe 

hatte ein Thema auszusuchen und danach Probleme hatte einen Anfang zu finden, nahm 

danach alles seinen Lauf. Durch das Interview konnte ich viele Informationen zu meiner 

zweiten These sammeln und nach dem auswerten von diesen, mit dem Hauptteil beginnen. 

Jedoch blieb der Platz, welchen ich freigelassen habe, um zur ersten These zu schreiben 

lange leer. Ich fand einfach keinen Anfang und befürchtete schon mich mit diesem Thema 

übernommen zu haben und mit dessen Komplexität nicht umgehen zu können. Ebenfalls 

habe ich keine zweite Interview Person zu meiner ersten These gefunden. Doch nach vielen 

Stunden recherchieren und einarbeiten in das Thema bekam ich ein Verständnis dafür und 

meine Vertiefungsarbeit nahm immer mehr Form an. Beim Schreiben der Vertiefungsarbeit 

viel mir schnell auf, dass ich sehr gut in der Schule arbeiten konnte. Verschiedene kleinere 

Tätigkeiten wie das Interview konnte ich abtippen oder kleinere Texte verfassen. Doch um 

die Übersicht zu behalten und einen roten Faden durch die Arbeit ziehen zu können brauchte 

ich, wenn ich Themenspezifisch arbeitete, immer eine gewisse Zeit bis ich wieder im Thema 

drin war. Darum lohnte es sich meistens in der Schule nicht mich ins Thema einzuarbeiten. 

Ebenfalls funktionierte dies zuhause nicht wie gewünscht. Es waren einfach zu viele 

Ablenkungen vorhanden und nicht das richtige Umfeld um konzentriert zu arbeiten. Deshalb 

habe ich einen grossen Teil meiner Arbeit im Betrieb in meinem Büro geschrieben. Somit 

konnte ich einfach länger bei der Arbeit bleiben, mich in das Thema einarbeiten und dann an 

der Arbeit schreiben. Bei dieser Vertiefungsarbeit kam mir sehr zu Gute, dass durch einen 

Schulausfall, der Abgabetermin vom 03. Dezember auf den 10. Dezember verschoben 

wurde. Diese Anpassung habe ich nicht für mich übernommen und mir fest gesagt, dass ich 

die Arbeit am 03. Dezember fertig haben würde. Dies habe ich auch grössten Teils erreicht. 

Deshalb bin ich nie unter Zeitdruck gestanden. Falls ich das nächste Mal eine Arbeit von 

diesem Ausmass zu schreiben habe, werde ich diese auch in einem ähnlichen Rahmen 

schreiben. Spezifisch gesagt heisst das, nicht zuhause sondern auf der Arbeit. Ebenfalls 

würde ich von mir selbst aus den Abgabetermin eine Woche vor dem eigentlichen 

Abgabedatum setzen. Dieser Zeitpuffer kann ich dann für die Überarbeitung und unerwartete 

Aufgaben nutzen. Somit werde ich auch in Zukunft weitere Arbeiten erfolgreich abschliessen 

können. 
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8 Danksagungen 

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, welche mich im Prozess des 

Schreibens dieser Vertiefungsarbeit unterstützt haben. 

Dies gilt speziell für Friedel Bachmann, welcher mir durch das Interview viele wichtige Informationen 

weitergeben konnte und auch verschiedenste Informationsquellen nennen konnte. Somit hat er mir 

den Einstieg in die Arbeit leichter gemacht und massgeblich für einen erfolgreichen Abschluss meiner 

Vertiefungsarbeit beigetragen. 

Auch möchte ich an Manuela Birrer, Studioleiterin Fotostudio Glattfelder Winterthur für das 

Fotografieren und Bearbeiten des Titelbildes danken. 

Einen grossen Dank geht auch an meinen älteren Bruder Jan Deuber, welcher mich durch sein Wissen 

des Ablaufes einer Vertiefungsarbeit unterstützen konnte, sowie mehrere Stunden seiner Zeit für die 

Überarbeitung meiner Vertiefungsarbeit genutzt hat. Somit konnte er mir wichtige Inputs und 

Verbesserungsmöglichkeiten nennen. 

Zuletzt möchte ich auch meiner Berufsbildnerin Monika Gugger speziell danken. Durch ihr Interesse 

an dem Stand meiner Arbeit konnte Sie mich immer wieder zum Weiterarbeiten motivieren und 

ebenfalls wichtige Tipps geben. 
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9 Verbindliche Vereinbarung 

Verbindliche Vereinbarung 
 
Hiermit versichern wir, das Produkt selbstständig und nur unter Benutzung der angegebenen 
Quellen zu verfassen.  
Wir garantieren, dass ich alle verwendeten Quellen angebe.  
Wir garantieren, dass ich auf eventuelle Mithilfe Dritter in der Arbeit ausdrücklich hinweise. 
  
Mit unseren Unterschriften bezeugen wir, dass wir zu Beginn der Arbeit das Kapitel „Merkblatt 
zum Qualifikationsverfahren“ gelesen haben und eventuelle Unklarheiten geklärt wurden.  
 
Plagiatsprüfung  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch die Kenntnisnahme, dass meine Arbeit zur Überprüfung 
der korrekten und vollständigen Angabe der Quellen mit Hilfe einer Software 
(Plagiaterkennungstool) geprüft wird (Regelung für die Plagiatsprüfung von schriftlichen Arbeiten). 
 
 
 

Datum und Ort: ______________________________ 

 

Lars Deuber:  

 

 


