
Thomas Knecht, haben Sie Geld 

in Aktien investiert? 
Ein wenig Geld hat wohl jeder in 
Aktien investiert. Aber ich schaue 
natürlich, mit welcher Bank ich 
zusammenarbeite. 

Nicht mit den Grossbanken? 
Lieber nicht. 

Leiden Bonuskönige alle an einer 

narzisstischen Persönlich-

keitsstörung? 
Ich halte nichts von Ferndiag-
nosen und würde nie jemanden 
aufgrund eines Fernseh- oder 
Zeitungsinterviews beurteilen. 

Geht es bei der narzissti-

schen Persönlichkeitsstörung 

immer um Geld? 
Es geht primär um Selbstwert, al-  
so um eine innere, psychologische 
Grosse. Im Banken- und Versiche-
rungswesen ist Geld der Inbegriff 
von Wert und Wertschätzung. Es 
gibt auch in der Künstler- oder" 
Journalistenszene pathologische 
Narzissten - nur geht es dort we- 

niger um Geld als vielmehr um 
Ruhm, um öffentliche Aufmerk-
samkeit. Wenn sich ein Künstler 
masslos überschätzt, hat niemand 
einen Nachteil. Wenn aber Banker 
ihre eigenen Unternehmen aus-
bluten lassen, stehen die Gut-
haben von zig Tausend Sparern 
auf dem Spiel. Hier wird der mate-
rielle Ausdruck ihres Selbstwert-
problems für andere bedrohlich. 

Sind diese Leute zwingend 

intelligent? 
Die Schulintelligenz muss nicht 
riesig sein. Sie muss genügen, um 
diese Art von Machenschaften zu 
planen, organisieren und durch-
zuführen. Das reicht. Die macchia- 
vellische Intelligenz ist ganz klar 
überdurchschnittlich. 

Macchiavellische 

Intelligenz? 
Sie beinhaltet die Fähigkeit zu 
durchschauen, was beim Gegen-
über so läuft, und diese Fähigkeit 
manipulativ auszunützen, ohne 
-dass der andere es merkt. 

Braucht ein Unternehmen 

eine gewisse Anzahl   Ma-

nager mit narzisstischer 

Persönlichkeitsstörung   

für den Erfolg? 
Es braucht tüchtige Leute. Die 
Frage ist, wie definiert man Tüch-
tigkeit. Hier machten die Unter-
nehmen in den letzten 20 Jahren 
ganz klar Fehler. Manager werden 
von einem Gremium gewählt. 
Meist werden die Kandidaten auf-
grund von pseudowissenschaft-
lichen Methoden herausgefiltert, 
den sogenannten Assesments. Ich 
habe Zweifel, ob da die richtigen 
Filter eingesetzt werden. Eigen-
schaften wie soziale und ethische 
Integrität werden vernachlässigt, 
Faktoren wie Geschäftstüchtigkeit 
einseitig betont. Die Unterneh-
men müssen sich fragen: Wollen 
wir ein gutes Betriebsklima und 
langfristige Geschäftsbeziehungen 
mit kontinuierlicher Weiter-
entwicklung, oder wollen wir ein-
fach eine Maximalrendite im 
zweistelligen Bereich, egal, was 
das langfristig bedeutet? 

Sind Sie ein Narzisst? 

Neun Kriterien definieren die 

narzisstische Persönlich-

keitsstörung. Mindestens fünf 

müssen erfüllt sein. 

• Grandioses Gefühl der 

eigenen Wichtigkeit. 

• Starke Fantasien von 

grenzenlosem Erfolg. 

• Hält sich für einzigartig. 

Glaubt, nur besondere 

Personen verstünden ihn. 

• Verlangt konstant über- 

mässige Bewunderung. 

• Erwartet Extrawürste. 

• Ist zwischenmenschlich 

ausbeuterisch. 

• Zeigt Mangel an Empathie. 

• Ist neidisch. Glaubt, andere 

seien neidisch auf ihn. 

• Zeigt arrogantes und 

überhebliches Verhalten. 

 
Siehe auch Machiavellismus, Niccolò Machiavelli, oder wie Staatsmänner, Despoten  
und Diktatoren auf raffinierte Art und Weise Menschen manipulieren und ausnutzen 
 

Narzissmus 


