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English Deutsch

Abstract Zusammenfassung

After reading this research, you won't be richer

a dime. You will have earned nothing, but you

will feel better, because, finally, you know and

understand.

Nach dem Lesen dieser  Forschungsarbeit,  werden

Sie nicht einen Cent reicher sein. Sie werden nichts

verdient haben, aber Sie werden sich besser fühlen,

weil Sie endlich wissen und verstehen.

This  research  wasn't  written  from psycholo-

gists but for phantasists: you must be able to

imagine what happens, this is the only way to

understand it. To get a feeling for it.

Diese  Forschungsarbeit  ist  nicht  von  Psychologen

geschrieben, sondern für Fantasten: Man muss sich

vorstellen können, was passiert,  nur so kann man

ein Gefühl dafür entwickeln und es verstehen.

You understand what happens in case of fraud,

what  kind  of  triggers  culprits  activate  in

victims. How difficult it is to resist. You will

be  able  to  explain  to  others  what  happen in

fraud cases and why.

Sie  werden  verstehen,  was  bei  einem  Betrug

passiert, welche Auslöser die Täter bei den Opfern

aktivieren.  Wie  schwierig  es  ist,  dem  zu  wider-

stehen.  Sie  werden  in  der  Lage  sein,  anderen  zu

erklären, was in Betrugsfällen passiert und warum.

And this is presumably the most important and

more  worth  than  whatever  you  could  have

earned during your reading time: you become

able to explain your losses, what's usually the

first good step on the ladder of becoming rich.

Und  das  ist  vermutlich  das  Wichtigste  und  mehr

wert als alles, was Sie während der Lesezeit hätten

verdienen  können:  Sie  werden  fähig,  sich  Ihre

Verluste zu erklären, was in der Regel der erste gute

Schritt auf dem Weg zum Reichwerden ist.

This is the first part of a two-part research. It's

called “financial rape”. A victim who lost lots

of  money in  a  binary options  fraud told  the

authors  that  he  literally  felt  “financially

raped”.  This is  the reason why this title was

chosen.

Dies  ist  der  erste  Teil  einer  zweiteiligen

Forschungsarbeit.  Er  heißt  „financial  rape“.  Ein

Opfer,  das  viel  Geld  bei  einem  Binary  Options-

Betrug verloren hat, sagte den Autoren, dass er sich

buchstäblich „finanziell vergewaltigt“ fühlte. Das ist

der Grund, warum dieser Titel gewählt wurde.

It  can  be  read  independently,  even  if  we

suggest to read both.

Dieser  kann  eigenständig  gelesen  werden,  auch

wenn wir empfehlen, beide Teile zu lesen.
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A note about the article and text format Eine Anmerkung zum Artikel- und Textformat

This bilingual research was written in double-

column  format.  This  means,  each  language

column  is  smartphone-optimised  and  can  be

read easily on small screen.

Dieser  zweisprachige  Artikel  wurde  im

Doppelspaltenformat  geschrieben.  Das  bedeutet,

dass  jede  Sprachspalte  Smartphone-optimiert  ist

und selbst auf kleinem Bildschirm gut lesbar ist

At  the  same  time,  this  maintains  the  text

format  for  footnotes  which  is  important  for

scientific work.

Gleichzeitig wird dadurch das für wissenschaftliches

Arbeiten  wichtige  Textformat  mit  Fußnoten

eingehalten.

And  last  but  not  least,  you  can  check  the

accuracy of a translation at any time simply by

glancing to  the right.  Sixty per  cent  of  each

page belongs to the other language and the line

spacing. And this means that you read many

pages very quickly without even noticing it.

Und  last  but  not  least  kann  man  sich  dadurch

jederzeit  von  der  Richtigkeit  einer  Übersetzung

überzeugen,  indem  man  einfach  kurz  einen  Blick

nach links  wirft.  Denn sechzig Prozent jeder Seite

gehören  der  anderen  Sprache  und  den  Zeilenab-

ständen.  Das  bedeutet,  man  liest  schnell  viele

Seiten, ohne das überhaupt zu bemerken.

Introduction Einleitung

Various  international  studies  and  researches

about  victims  of  online  investment  scams,

including crypto crimes, boiler room fraud and

Ponzi schemes, show that investments lost by

fraud have a severe impact on victims' lives.

Verschiedene  internationale  Studien  und  Unter-

suchungen  über  Opfer  von  Online-Anlagebetrug,

einschließlich Cryptocrime, Boiler Room- und Ponzi-

Betrug, zeigen, dass aufgrund von Betrug verlorene

Investments starke Auswirkungen auf Opfer haben.
Sometimes  consequences  go  so  far  that

victims commit suicide, whether because their

lives  are  shattered,  or  because  they have  no

hope left for a better  future, or because they

feel deeply ashamed for having fallen victim.1

Bisweilen  gehen  die  Folgen  so  weit,  dass  Opfer

deswegen  Selbstmord  begehen,  sei  es  weil  ihr

Leben in Trümmern liegt, sie keine Hoffnung mehr

auf eine bessere Zukunft haben oder sich zutiefst

schämen, auf den Betrug hereingefallen zu sein.1

For  example,  Fred  Turbine,  a  Canadian

investor  who  shot  himself  in  despair  after

losing everything in a binary options scam in

December 2016.2

Zum Beispiel Fred Turbine, ein kanadischer Investor,

der  sich  in  seiner  Verzweiflung  erschossen  hat,

nachdem er im Dezember 2016 alles bei einem Be-

trug mit binären Optionen verloren hatte.2

1 See for this Button et al. 2009: 27f.; see Roest/Stijnen 2009: 194-198
2 Cf. Nikolova 2017; cf. Weinglass 2017a
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For  most  of  those  who have  lost  more  than

10,000  euros,  the  fraud  experience  is  a

traumatic one.

Für die meisten, die mehr als 10.000 Euro verloren

haben, stellt das Betrugserlebnis eine traumatische

Erfahrung dar.
European retail  investors are  at  much higher

risk  than  American  ones  because  EUropean

financial  regulators  do  not  compensate  them

for losses and also possess no whistleblower

programmes  like  the  US  Securities  and

Exchange  Commission  (SEC)  and  the  US

Financial  Industry  Regulatory  Authority

(FINRA)  offer.  Most  importantly,  American

district  and  state  attorneys  are  generally

willing to investigate and prosecute investment

criminals  and  foreign  businesses  when  US

citizens are targeted. In Europe, on the other

hand, jurisdiction too often ends at one's own

doorstep  (frontier)  because  cross-border

proceedings  are  difficult  and  expensive  -

Europe's legal patchwork benefits culprits.

Europäische Kleinanleger sind einem viel  höheren

Risiko  als  amerikanische  ausgesetzt,  weil  die

EUropäischen Finanzaufsichtsbehörden sie nicht für

Verluste  entschädigen  und  auch  keine  Whis-

tleblower-Programme besitzen wie  sie  die  US-Be-

hörden SEC  und  FINRA  anbieten.  Am wichtigsten

aber  ist,  dass  amerikanische Staatsanwälte in  der

Regel bereit sind, gegen im Ausland sitzende Invest-

mentkriminelle  und  betrügerische  Unternehmen

vorzugehen  und  sie  strafrechtlich  zu  verfolgen,

wenn US-Bürger ins  Visier  genommen werden.  In

Europa dagegen endet die Zuständigkeit zu häufig

an  der  Landesgrenze,  weil  grenzüberschreitende

Verfahren kostspielig und schwierig sind – Europas

rechtlicher  Flickenteppich  kommt  den  Tätern

zugute.
Due to lack of human and financial resources

among police and judicial authorities, as well

as  the  low  priority  given  to  binary  options,

forex,  CFD and investment  fraud in  general,

and because of the complexity which is typical

of such cases, only a small number of interna-

tional fraud cases are prosecuted.3

Aufgrund des Mangels an Personal und finanziellen

Mitteln bei den Polizei-  und Justizbehörden sowie

der geringen Priorität von Binary Options-, Forex-,

CFD- und Investmentbetrug sowie der Komplexität,

die für solche Fälle typisch ist, werden weltweit nur

eine relativ geringe Anzahl von internationalen Be-

trugsfällen durch die Behörden verfolgt.3

Fraudsters,  scammers  and  cyber  criminals

know this too; retail investors and victims are

Schwindler,  Betrüger  und  Cyber-Kriminelle  wissen

das ebenfalls; Kleinanleger und Opfer sind in der EU

3 Co-author Frans Roest has received testimonies from police officers in Australia, Belgium, Germany, the 
Netherlands and the UK, as well as from several victims and victims' organisations. All of them state that few cases 
are/can be investigated due to capacity issues, prioritisation and the international nature of fraud.
- -
Co-Autor Frans Roest hat Zeugenaussagen von Polizeibeamten aus Australien, Belgien, Deutschland, den 
Niederlanden und dem Vereinigten Königreich erhalten, sowie von zahlreichen Opfern und Opferorganisationen. 
Alle geben an, dass aufgrund von Kapazitätsproblemen, Prioritätensetzung und dem internationalen 
Betrugscharakter nur wenige Fälle strafrechtlich verfolgt werden (können).
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mainly  on  their  own  in  the  EU,  an  EFRI

research found.4

weitgehend auf sich allein gestellt,  wie eine EFRI-

Untersuchung ergeben hat.4

In recent years, the authors have observed an

increase of profit-oriented organisations on the

Internet offering assistance in asset recovery to

investors who have lost lots of money through

online fraud. However, a growing number of

these  businesses  are  fraudulent  themselves.

Therefore, you should be careful when asking

allegedly  shady  entities  via  internet  for

assistance.

In den letzten Jahren haben wir eine Zunahme der

Anzahl profitorientierter Organisationen im Internet

beobachtet, die Anlegern, die viel Geld durch On-

line-Betrug  verloren  haben,  Hilfe  bei  der

Wiederbeschaffung  von  Vermögenswerten  anbi-

eten. Eine wachsende Zahl dieser Unternehmen ist

jedoch selbst  betrügerisch.  Daher  sollte  man vor-

sichtig bleiben, wenn man vermeintlich zwielichtige

Unternehmen im Internet um Hilfe bittet.
Particularly in boiler room fraud cases, it often

occurs  that  duped investors are  contacted by

so-called recovery fraud specialists who offer

their  assistance to regain losses.  Who agrees

and pays an advance fee to them, gets often

cheated  a  second  time.  This  fraud  form  is

therefore  referred  as  “boiler  room  fraud

second phase” in literature.

Gerade  bei  Boiler-Room-Betrugsfällen  kommt  es

häufig  vor,  dass  betrogene  Anleger  von  sogenan-

nten  Vermögensrückgewinnungsspezialisten  kon-

taktiert  werden,  die  ihre  Hilfe  anbieten,  um  Ver-

luste  zurückzuerlangen.  Wer  zustimmt  und  eine

Vorschussgebühr an sie zahlt, wird oft ein zweites

Mal betrogen. Diese Betrugsform wird in der Liter-

atur als “Boiler Room Betrug Phase 2” bezeichnet.
Be aware that  making a payment for getting

something  back  what's  yours  from  someone

who  holds  it  against  your  will,  is  paying

ransom in this case. And you find this kind of

“assistance”  more  often  you  might  believe.

Unlike  hostage-taking,  however,  there  is  a

difference:  you  usually  pay  and  get  nothing

back, because you try to exchange money for

money. Nobody does it because it's stupid.5

Bleiben Sie sich bewusst, dass zu zahlen, um etwas

zurückbekommen,  was  Ihnen  sowieso  schon  ge-

hört,  eine Lösegeldzahlung ist.  Und diese Art  von

“Hilfe” finden Sie im Internet häufiger, als Sie sich

vorstellen können. Im Gegensatz zu Geiselnahmen

gibt  es  aber  einen  Unterschied:  Sie  zahlen  meist

und bekommen nichts zurück. Sie versuchen näm-

lich Geld gegen Geld einzutauschen. Warum sollte

man darauf eingehen und nicht beides behalten?5

In addition, we see an increasing trend towards

the  emergence  of  vigilante  organisations  of

fraud  victims,  who  organise  themselves  in

Darüber  hinaus  sehen  wir  einen  zunehmenden

Trend zur Entstehung von Selbsthilfeorganisationen

von Betrugsopfern im Sinne von Bürgerwehren, die

4 See for this under www.efri.io
5 See Roest 2017: 33f.; cf. Barnes 2017: 53; cf. also Roest/Leonhardt 2021: 47-52
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Facebook groups to support each other and to

share  their  experiences.  Some  of  them even

enlist  white-collar  detectives  and  hackers  to

get information about fraudulent organisations,

scam companies and consters on the darknet.

Several  professional  reports  about  scam

companies  and  top  fraudsters  have  been

reported  to  Europol  and  the  European

Commission.

sich in Facebook-Gruppen organisieren, um sich ge-

genseitig  zu  unterstützen  und  Erfahrung  aus-

zutauschen.  Einige  von  ihnen  ziehen  sogar

Wirtschaftsdetektive und Hacker hinzu, um Inform-

ationen über Betrugsunternehmen und Hochstapler

im Darknet zu gewinnen. Mehrere professionell an-

mutende  Berichte  über  Betrugsunternehmen  und

Top-Betrüger wurden an Europol und die Europäis-

che Kommission weitergeleitet.
One of these NPOs for online fraud victims, as

example, is the 'European Funds Recovery Ini-

tiative’ (EFRI). In 2019, it has published a pe-

tition against investment fraud in Europe to the

European Parliament.6

Eine  dieser  Non-Profit-Organisationen  für  Online-

Betrugsopfer ist zum Beispiel die “European Funds

Recovery  Initiative”  (EFRI)  und  hat  eine  Petition

gegen Anlagebetrug in Europa an das Europäische

Parlament veröffentlicht.6

Efforts are also increasing at EU level to better

address  the  issue  of  financial  fraud,  crypto

crime,  asset  recovery  and  compensation  for

losses  due  to  online  fraud.  Because  on

average, criminals can keep more than 98% of

their loot.

Auch auf EU-Ebene werden vermehrt Anstrengun-

gen unternommen, um Finanzbetrug, Kryptokrimin-

alität,  Wiederbeschaffung  von  Vermögenswerten

und Entschädigung von Verlusten aufgrund von On-

line-Betrug  besser  zu  begegnen.  Denn  im  Durch-

schnitt behalten Täter mehr als 98 % ihrer Beute.
In  June  2020,  the  European  Financial  and

Economic  Crime  Centre  (EFECC)  was

established  within  Europol  for  this  purpose.

EFECC  is  a  pan-European  platform  for

integrating  and  analysing  specific  data  on

economic  and financial  crime and making it

available to EU Member States.7

Im Jahr 2020 wurde zu diesem Zweck das Europäis-

che Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität

(EFECC) innerhalb von Europol eingerichtet. EFECC

ist  eine  paneuropäische  Plattform  zur  Integration

und Analyse spezieller Daten zur Wirtschafts- und

Finanzkriminalität,  die  sie  den  EU-Mitgliedstaaten

zur Verfügung stellen.7

The EFECC briefly describes its mission as: Die EFECC beschreibt hierbei ihre Aufgabe als:

‘EFECC  will  enhance  Europol’s
operational  support  to  EU  Member
States  and  EU  bodies  in  financial  and
economic  crime  and  promote  the
consistent use of financial investigations.

'Die EFECC wird die operative Unterstützung
von Europol  für  die  EU-Mitgliedstaaten und
EU-Einrichtungen im Bereich der Finanz- und
Wirtschaftskriminalität  verbessern  und  den
konsequenten  Einsatz  von  Finanzermittlun-

6 See EFRI 2019
7 Source: European Financial and Economic Crime Centre - EFECC | About Europol | Europol (europa.eu)
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The  centre  will  forge  alliances  with
public and private entities to trace, seize
and confiscate criminal assets in the EU
and beyond.’8

gen fördern. Das Zentrum wird Allianzen mit
öffentlichen und privaten Stellen schmieden,
um  kriminelle  Vermögenswerte  innnerhalb
und außerhalb der EU aufzuspüren, zu besch-
lagnahmen und einzuziehen.'8

A petition  which  virtually  ties  to  this  is  no.

0421/2020 by Jonathan Levy, which seeks to

introduce  a  set  of  rules  for  victim

compensation. Levy acts on behalf of victims

of  crypto-crime (fraud,  piracy and extortion)

that  illegally  targets  or  uses  crypto-assets

criminally.  The  petition  urges  the  European

Parliament to act directly to provide assistance

to victims of crypto-crime as part of the EU's

strategy to create a genuine single market for

digital financial services.9

Eine  Petition,  die  quasi  daran  anknüpft,  ist  Nr.

0421/2020. Diese zielt darauf ab, ein Regelwerk zur

Opferentschädigung  einzuführen  und  handelt  im

Namen von Opfern von Krypto-Kriminalität (Betrug,

Piraterie und Erpressung), welche illegal auf Krypto-

Werte  abzielt  oder  diese  kriminell  nutzt.  Die

Petition  fordert  das  Europäische  Parlament  dazu

auf,  direkt  zu  handeln,  um  Opfern  von  Krypto-

Kriminalität  Hilfe zu  leisten,  und zwar  als  Teil  der

EU-Strategie  zur  Schaffung  eines  einheitlichen

Binnenmarktes für digitale Finanzdienstleistungen.9

8 Own translation. Original text see left, in English (source: European Financial and Economic Crime Centre - 
EFECC | About Europol | Europol (europa.eu)).

9 Cf. European Parliament 2020
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Underreporting Dunkelziffer

Most fraud cases go unnoticed because victims

don't contact authorities at all or contact them

too late. Many prefer not to fan the flames and

stay silent for different reasons.10

Die  meisten  Betrugsfälle  bleiben  unerkannt,  weil

sich Opfer gar nicht oder zu spät an die Behörden

wenden.  Viele  ziehen es  vor,  nichts  zu  unterneh-

men und schweigen aus diversen Gründen.10

In  cases  of  “affinity  fraud”,  for  example,

victims  often  refrain  from  reporting  to  the

authorities  or  asserting  their  legal  claims.

Instead, they try to solve their problems within

their group.

In  Fällen  von  “Affinitätsbetrug”  zum  Beispiel  ver-

zichten die Opfer oft darauf, die Behörden zu ver-

ständigen  oder  ihre  Rechtsansprüche  durchzuset-

zen.  Stattdessen  versuchen  sie,  die  Angelegen-

heiten innerhalb ihrer Gruppe zu lösen.

Affinity fraud describes investment fraud that

takes  place  within  closed  groups.  These

include  elderly,  ethnic,  professional  or

religious communities. The offenders are often

group  members  themselves  or  manage  to

recruit respected leaders of a group to promote

there their fraud schemes.

Affinitätsbetrug  beschreibt  Anlagebetrug,  der  in-

nerhalb  geschlossener  Gruppen  stattfindet.  Dazu

gehören religiöse, ältere, ethnische oder berufliche

Gemeinschaften. Die Täter sind oft selbst Gruppen-

mitglieder oder es gelingt ihnen, angesehene Führ-

er  einer  Gruppe zu rekrutieren,  um dort  ihre Be-

trugsköder zu bewerben.

Such scams are often particularly easy because

they  exploit  trust  and  friendships  that  exist

within closed groups.

Solche  Betrügereien  sind  oft  besonders  einfach,

weil sie Vertrauen und Freundschaften ausnutzen,

die innerhalb geschlossener Gruppen bestehen.

Another  reason  why  non-professional

investors often do not report suspected fraud to

police  is  because  they  have  signed  a

confidentiality  clause  in  their  investment

contract  that  prohibits  them  from  disclosing

internal  information  to  the  outside  world.  If

they do that, they get a fine that covers at most

their entire investment.

Ein anderer Grund, warum nicht-professionelle An-

leger häufig nicht zur Polizei gehen und bei Betrugs-

verdacht keine Anzeige erstatten, ist, weil sie in ihr-

em Investmentvertrag eine Geheimhaltungsklausel

unterschrieben haben,  die ihnen interne Informa-

tionen nach außen zu tragen verbietet. Machen sie

das, bekommen sie eine Geldstrafe, die maximal ihr

ganzes Investment umfasst.

Such words  are  heavy burdens.  But  people's Solche  Worte  sind  eine  schwere  Last.  Aber  des

10 Cf. Roest/Stijnen 2009: 182-201
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paper credulity is generally very popular with

fraudsters: if it says it, it is.11

Menschen Papiergläubigkeit ist bei Betrügern sow-

ieso sehr beliebt: es ist so, wenn es so draufsteht.11

Other known reasons for underreporting in the

past were, for example, the victim's own fear

to get punished by the tax office, because in a

number  of  cases  illicit  money was involved,

i.e. capital that hasn't been disclosed to the tax

authorities,  so  that  victims  feared  to  be

punished themselves.12

Weitere  bekannte  Gründe,  warum  den  Behörden

Betrugsfälle  nicht  gemeldet  wurden,  waren  beis-

pielsweise  die  eigene  Angst  vor  dem  Finanzamt,

weil Opfer in einer Reihe von Fällen (auch) Schwarz-

geld  investiert  hatten,  also  Kapital,  das  sie  den

Steuerbehörden  nicht  offengelegt  hatten,  sodass

man selber bestraft zu werden befürchtete.12

In Ponzi scams, defrauded investors don't go

to  police  because  they  have  received  high

returns for years and fear that the bankruptcy

trustee  of  the  now  bankrupt  scam  company

might make “claw back claims” against them.

So they stay silent about their lost deposits and

write them off.13

Bei  Ponzi-Betrügereien gehen betrogenen Anleger

nicht  zu  den  Behörden,  weil  sie  jahrelang  hohe

Renditen erhalten haben und befürchten, dass der

Konkursverwalter  des  inzwischen  bankrotten  Be-

trugsunternehmens  Rückforderungsansprüche  ge-

gen sie stellen könnte. Also schweigen sie über ihre

verlorenen Einlagen und schreiben sie ab.13 

Older victims in particular find it difficult to

admit  that  they  have  been  cheated.  This  is

partly  due  to  the  trust  that  has  grown  up

between  culprit  and  victim,  as  well  as  the

feeling  of  embarrassment  when  it  becomes

clear that they have been deceived. Because:

'how can something like this happen to me, an

old hand?' And: 'what will my children, friends

and neighbours think of me?'14

Vor allem älteren Opfern fällt es schwer, zuzugeben,

dass  sie  betrogen  wurden.  Das  liegt  zum  Teil  an

dem Vertrauensverhältnis, das zwischen Opfer und

Betrüger entstanden ist, sowie am Peinlichkeitsge-

fühl,  wenn  ihnen  klar  wird,  dass  sie  betrogen

worden  sind.  Dann  kommen  Gedanken  ins  Spiel

wie:  'Wie kann mir,  einem alten Hasen, so etwas

passieren?'  Oder:  'Was werden nur meine Kinder,

Freunde und Bekannte von mir denken?'14

This phase of victimhood is also called “denial

phase”.15

Diese Phase in der Opferschaft wird auch als “Ver-

leugnungsphase” bezeichnet.15

For  younger  people  and  businessmen,

embarrassment is also the reason why scams

Bei Jüngeren und Geschäftsleuten ist Verlegenheit

ebenfalls  der  Grund,  warum  Betrugsfälle  nicht

11 Cf. Roest/Stijnen 2009: 191
12 See Roest/Stijnen 2009: 191; see for this also Konnikova 2016: Chapter 1 (39f./350); see Button et al. 2009: 26
13 Cf. Roest/Stijnen 2009: 193
14 See for this also Olivier et al. 2015: 14f.; see Button et al. 2009: 26
15 Office of Fair Trading 2006: 17
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remain unreported; these people are concerned

about their business reputation:16

gemeldet werden; allerdings, weil  diese Leute um

ihre Reputation im Geschäftsleben besorgt sind:16

“No  matter  what  business  you  are  in,
being  cheated  is  not  good  for  your
reputation.”17

“Egal  in  welchem  Geschäft  man  tätig  ist,
betrogen  zu  werden,  ist  nicht  gut  für  den
eigenen Ruf.”17

(Mark)  Button  et  al.  reported  in  2009  the

reporting rate would be 9 to 14 per cent for the

United Kingdom.18

(Mark) Button et al. berichteten im Jahr 2009 dav-

on, dass die Meldequote für Großbritannien zwis-

chen 9 und 14 Prozent beträgt.18

A 2012 survey about suspected fraud cases in

the  United  States  found  that  about  sixty

percent of all fraud cases go unreported. And

authorities  can't  prosecute  what  they  don't

know - where's no plaintiff, there's no judge.19

Eine  Umfrage  aus  dem  Jahr  2012  zu  Betrugsver-

dachtsfällen in  den USA ergab,  dass  etwa sechzig

Prozent  aller  Betrugsfälle  nicht  gemeldet  werden.

Und  Behörden  können  nicht  verfolgen,  was  sie

nicht wissen - wo kein Kläger, da kein Richter.19

A more recent report from Australia says that

only around 13 per cent of all Australian fraud

victims  file  a  claim  to  Scamwatch.gov.au,

Australia's main government website for fraud

reporting.20

Ein aktuellerer Bericht aus Australien besagt, dass

nur etwa 13 Prozent aller australischen Betrugsop-

fer  Strafanzeige  über  Scamwatch.gov.au erstatten,

Australiens  wichtigster  Regierungswebsite  zur  Be-

trugsanzeige.20

Another recent report published in 2020 by the

EFFECC,  a  Europol  subdivision,  also

concluded  that  it's  difficult  to  estimate  the

financial  losses  and  criminal  gains  resulting

from online fraud, as many cases go unnoticed

or unreported by victims.21

Ein weiterer, kürzlich erschienener Bericht des EF-

FECC,  einer  Abteilung von Europol,  kam ebenfalls

zum Ergebnis, dass es schwierig ist, die aus Online-

Betrug resultierenden Finanzverluste und kriminel-

len Gewinne zu schätzen, da viele Fälle von Opfern

unbemerkt bleiben oder nicht gemeldet werden.21

A  2015  research  by  the  Federal  Trade

Commission  (FTC)  also  revealed  that  the

likelihood  of  someone  reporting  his  or  her

fraud to authorities depends on their level of

Eine Studie der Federal Trade Commission (FTC) aus

dem Jahr  2015 fand darüber  hinaus  heraus,  dass

die Wahrscheinlichkeit, ob jemand sein Betrugsde-

likt den Behörden meldet, von dessen Bildungsgrad

16 See Roest 2009: 194; see Porteous 2021
17 Own translation. Original text see left, in English (see Volk 2015).
18 See Button et al. 2009: 38 (Appendix 2); see also Graham 2014: 2; see also ibid. 5
19 Cf. Applied Research & Consulting LLC (2013): 3
20 ACCC 2020: 3
21 Cf. EFECC 2020: 11
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education and/or income: the higher it is, the

more likely the person will  go and report  to

police.22

und/oder Einkommen abhängig ist: je höher eines

oder beides, desto wahrscheinlicher geht man zur

Polizei und erstattet Strafanzeige.22

Last  but  not  least,  there  remain  two reasons

why there's such a high unreported rate:

Zu guter Letzt bleiben zwei Gründe übrig, warum es

so eine hohe Dunkelziffer gibt:

1.  people  believe  it  wouldn't  make  any

difference if they report to police or not; the

money is gone and the culprits are abroad, in

another jurisdiction.

1. die Leute glauben, es würde keinen Unterschied

machen, ob sie zur Polizei gehen oder nicht; denn

das Geld ist weg und die Täter befinden sich im Aus-

land, in einer anderen Gerichtsbarkeit.

2. people don't know where to report; whether

civil or criminal law is in charge.23 And police

authorities are partly responsible for the latter:

There are internet forums and private groups

on Facebook where fraud victims from several

countries  discuss their  fraud experiences  and

share their feelings as fraud victims and about

their treatment by the police with their peers.

And there you can often read that several vic-

tims who are (or were) willing to report, were

prevented  from  doing  so  by  police  officers

who  told  them,  that  their  case  was  a  “civil

2. Die Leute wissen nicht, wo sie Anzeige erstatten

sollen; ob Straf- oder Zivilrecht zuständig ist.18 Und

für  letzteres  sind  die  Polizeibehörden  mitverant-

wortlich: Es gibt Internetforen und private Gruppen

auf Facebook, in denen Betrugsopfer aus diversen

Ländern ihre Betrugserfahrungen austauschen und

ihre Gefühlslage als Betrugsopfer und bezüglich ihr-

er Behandlung durch die Polizei ihren Leidensgen-

ossen  mitteilen.  Und  dort  liest  man  häufig,  dass

mehrere  Opfer,  die  bereit  zur  Anzeigeerstattung

sind  (oder  waren),  von  Polizeibeamten  daran  ge-

hindert wurden, die ihnen sagten, ihr Fall sei eine

22 See Anderson 2016: 5
23 Cf. Applied Research & Consulting LLC 2013: 3f.; see additionally Irvin-Erickson/Ricks 2019: 8
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matter”  between  two  contracting  parties  and

not  a  fraud  offence.  Therefore,  law enforce-

ment wouldn't be in charge.

“zivilrechtliche Angelegenheit” zwischen zwei  Ver-

tragsparteien und kein  Betrugsdelikt  -  Strafverfol-

gung/Strafjustiz seien deshalb nicht zuständig.

Other  reasons given for rejections are  that  it

might be an international case and they don't

investigate across borders, or that it cannot be

fraud  because  the  victim intentionally  trans-

ferred money to fraudsters.24

Andere  Gründe,  die  bei  Ablehnungen  angegeben

werden, sind, dass es sich um einen internationalen

Fall  handelt  und nicht  grenzüberschreitend ermit-

telt wird, oder dass es kein Betrug ist, weil das Op-

fer vorsätzlich Geld an Betrüger überwiesen hat.24

Moreover, there are also people who just don't

know, believe or want to admit to themselves

until the very end that they have been cheated,

but  think  they  simply  have  had  bad  luck

instead.25

Außerdem  gibt  es  auch  Menschen,  die  bis  zum

Schluss  schlichtweg  nicht  wissen,  nicht  glauben

oder  sich  nicht  eingestehen  wollen,  dass  sie

betrogen wurden, sondern stattdessen denken, sie

hätten einfach nur Pech gehabt.25

A typical example for this is the editor of the

Scientific  American  magazine,  Robin  Lloyd.

Once she got cheated in New York for her last

money.  And although she knew that she had

been conned and how she had been conned,

she still couldn't stop feeling that she just had

been unlucky.26

Ein typisches Beispiel stellt die Redakteurin des Sci-

entific  American Magazin  Robin  Lloyd  dar.  Diese

wurde einst in New York um ihr letztes Geld geb-

racht.  Und  obwohl  sie  rein  rational  betrachtet

wusste, dass sie betrogen wurde und wie sie betro-

gen wurde,  konnte sie  trotzdem nicht  das Gefühl

loswerden, dass sie einfach Pech gehabt hatte.26

The history of (distant) fraud Die Geschichte von (Fern-) Betrug

Cheating and deceiving isn't  an invention of

the  new  age.  Lying  to  other  people  to  gain

advantage  is  probably  as  old  as  the  human

skill to speak.27

Betrügen  und  Täuschen  ist  keine  Erfindung  der

Neuzeit. Andere Menschen anzulügen, um sich ein-

en Vorteil zu verschaffen, ist wahrscheinlich so alt

wie menschliches Sprechen selbst.27

The difference between past and present is that

since the early 1980s, the telecommunications

evolution has made it  possible to scam from

Der Unterschied zwischen früher und heute besteht

darin, dass es seit den frühen 1980er Jahren durch

den Telekommunikationsfortschritt möglich ist, aus

24 See Sixt 2021
25 See Roest/Stijnen 2009: 189; cf. Olivier et al. 2015: 11f.; see also ibid. 6; see Button et al. 2009: 26; see also ibid. 29
26 See Konnikova 2016: Chapter 1 (48-50/350)
27 See Lissmann 2012: 121
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ever greater distances. Earlier, you had to be

face to face to the other one to lie to him so he

could see your face and get informations about

you  from  your  friends,  neighbors  or  other

people  he  might  know –  “the  world”  was  a

small place.

immer  größerer  Entfernung  zu  betrügen.  Früher

musste  man  dem  anderen  gegenüberstehen,  um

ihn zu anzulügen, so dass er dein Gesicht sehen und

Informationen  über  dich  von  deinen  Freunden,

Nachbarn oder anderen Personen bekommen kon-

nte - “die Welt” war ein kleiner Ort.

Later  we  widened  the  distance  because  we

could  use  the  telephone  and  postal  services.

But due to high costs it also remained more or

less locally, at least on a national level.

Später vergrößerte sich die Distanz, weil man Tele-

fon und Post benutzen konnte. Aber wegen der ho-

hen Kosten blieb Betrug weiterhin mehr oder weni-

ger lokal, zumindest auf nationaler Ebene.

But the bigger technical progress becomes the

cheaper communication will be and the more

people from most distant places of the world

will use it to get profit with it. And the most

easy way to make money is to cheat by telling

lies  to  “customers”.  Especially,  when  you're

living far distant and don't have to worry too

much about (legal) consequences.28

Aber je größer der technische Fortschritt ist, desto

günstiger  wird  kommuniziert  und  desto  mehr

Menschen können sie von den entferntesten Orten

aus nutzen, um Profit  damit  zu machen.  Und der

einfachste Weg, Geld zu verdienen, ist zu betrügen,

indem  man  “Kunden”  Lügen  erzählt.  Vor  allem,

wenn  man  weit  weg  ist  und  sich  nur  wenig

Gedanken über (rechtliche) Konsequenzen macht.28

“The  Internet  doesn't  create  any  new
evil; it [is] only a medium that provides
a  new  space  for  already  undesirable
behaviours.”29

“Das Internet schafft kein neues Übel; es ist
lediglich  ein  Instrument,  das  einen  neuen
Raum  für  bereits  unerwünschte  Verhaltens-
weisen anbietet.”29

Even  if  we  generously  put  the  period  of

Internet and remote fraud at  thirty years,  it's

quite  a  very  short  time  period  compared  to

human history; and it has probably also taken

its  time  before  humans  developed  a  mass

instinct  for  danger  under  certain

circumstances, a.e. what to do when facing a

fire  or  how  to  perceive  faster  a  dangerous

animal.

Selbst  wenn  wir  den  Zeitraum  von  Internet  und

Fernbetrug großzügig mit dreißig Jahren veranschla-

gen, ist das im Vergleich zur Menschheitsgeschichte

sehr  wenig;  und  es  hat  wohl  auch  seine  Zeit

gedauert, bis der Mensch einen Masseninstinkt für

Gefahren unter bestimmten Umständen entwickelt

hat, z.B. was zu tun ist, wenn man einem Feuer ge-

genübersteht  oder  wie  man  schneller  gefährliche

Tiere wahrnimmt.

28 See for this also Konnikova 2016: Introduction
29 Own translation. Original text see left, in English (see Naksawat et al. 2016: 1).
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The fact that people can still be deceived by

other people via the internet is therefore quite

normal  from a  historical  point  of  view,  and

from a  human,  all-too-human  point  of  view

too;  especially  if  we  take  into  consideration

the current speed of technological progress.30

Dass Menschen auch heute noch über das Internet

von anderen getäuscht  werden können,  ist  daher

historisch gesehen ganz normal, und menschlich all-

zumenschlich betrachtet ebenfalls; vor allem wenn

man die bisherige Geschwindigkeit des technischen

Fortschritts miteinbezieht.30

Who's susceptible for fraud Wer ist betrugsanfällig?

Many reports  are  dealing  with the  matter  of

which  kind of  customer  is  particularly fraud

susceptible. Well, the consumer fraud area is a

large  field  and not  everyone falls  victim for

the same kind of scam.

Viele  Berichte  beschäftigen  sich  mit  der  Frage,

welcher  Kundentyp  besonders  betrugsanfällig  ist.

Doch das Verbraucherfeld ist ein weiter Raum, und

nicht  jeder  fällt  auf  dieselbe  Gaunerei  oder

Schwindelart herein.

Most  research  and  consumer  safety  reports

suggest that people should be vigilant. In case

they're not, they quickly become victims. Or in

other  words:  if  you  become  a  fraud  victim,

YOU acted careless  before  or  you were  just

greedy,  and,  therefore,  YOU  are  partly  to

blame for your own misfortune.31

Die  meisten  Forschungs-  und  Verbrauchers-

chutzberichte  besagen,  dass  Leute  wachsam  sein

sollen.  Sind sie das nicht,  können sie schnell  zum

Opfer werden. Oder anders ausgedrückt: wer zum

Betrugsopfer wurde, war unvorsichtig oder wurde

gierig,  und  ist  so  betrachtet  am eigenen Unglück

mitschuldig.31

Dutch  lawyers  of  accused  fraudsters,  for

example,  have  been  using  this  own-fault

theory  frequently  to  defend  their  clients  in

Dutch court for two decades.32

Niederländische  Anwälte  von  angeklagten  Be-

trügern,  beispielsweise,  nutzen  diese  Eigenver-

schuldenstheorie seit  zwei  Jahrzehnten häufig  zur

Verteidigung ihrer Mandanten vor Gericht.32

But fact is that most people are vigilant, all the

way through. At least at the beginning of their

fraud journey.  But  those who want  to  be on

guard for everything are in fact not on guard

for  anything  at  all  and  are  much  more

Aber  Tatsache  ist,  dass  die  meisten  Menschen

wachsam sind, und zwar durchgehend. Zumindest

am Anfang ihres Betrugsabenteuers. Aber wer vor

allem auf der Hut sein will, ist in Wirklichkeit vor gar

nichts auf der Hut und tatsächlich viel anfälliger für

30 See for this Anderson 2016: 1
31 See for this Lerner 1980: 12-14; see also Button et al. 2009: 29
32 Cf. Roest/Stijnen 2009: 196
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susceptible to fraud than if they would look at

the world with an open mind, but with a little

bit more of scepticism regarding bullshit. This

is,  at  least,  the conclusion Monica T. Whitty

reached  in  her  12,000  people  strong  survey

about  internet  fraud.  The  ubiquitous

admonition to always be careful and vigilant

does nothing but increase feelings of guilt and

discomfort when things go south.33

Betrug, als wenn man die Welt mit einem offenen

Geist,  aber  ein  wenig  mehr  Skepsis  gegenüber

Schwachsinn  betrachtet.  Zu  diesem  Ergebnis  kam

zumindest  Monica  T.  Whitty  in  ihrer  12.000  Teil-

nehmer  starken  Umfrage  zum  Thema Internetbe-

trug.  Die  allgegenwärtige  Ermahnung,  immerzu

wachsam und vorsichtig zu sein, führt zu gar nichts

außer  zu  mehr  Schuldgefühlen  und  Unbehagen,

wenn etwas schief geht.33

A study  at  Stanford  University  corroborates

this statement: psychologist Roderick Kramer

asked students to play a game of trust. Some

participants could play as they pleased, others

were told that their playing partner might not

be trustworthy. No one was instructed to cheat,

but the “warned” students observed suspicious

behaviour  in  their  playing  partners,  which

seemed to confirm their assumption that their

partners were trying to cheat them. In reality,

these people did nothing suspicious. But you

find what you search for – especially for bad.34

Eine  Studie  der  Stanford  University  untermauert

diese Aussage: Der Psychologe Roderick Kramer bat

Studenten,  ein  Vertrauensspiel  zu  spielen.  Einige

Teilnehmer  konnten  spielen,  wie  sie  wollten,

anderen  wurde  gesagt,  dass  ihr  Spielpartner

möglicherweise  nicht  vertrauenswürdig  ist.

Niemand  wurde  angewiesen  zu  betrügen,  alle

spielten  so  wie  sie  immer  spielen;  aber  die

“gewarnten” Studenten beobachteten verdächtiges

Verhalten  bei  ihren  Spielpartnern,  was  ihre

Vermutung zu bestätigen schien, dass sie betrogen

werden sollten.34

The bad habit of tossing with data Die Angewohnheit, mit Daten um sich zu werfen

Most  fraud  studies  toss  around demographic

data.

Die  meisten  Betrugsstudien  werfen  mit

demografischen Daten um sich.

For  example,  a  2006  survey  by  the  British

Office of Fair Trading says that people older

than 65 are statistically more likely to lose lots

of money to fraud than younger people.35

Eine  Untersuchung  des  Office  of  Fair  Trading  aus

dem  Jahr  2006  besagt  beispielsweise,  dass  Leute

über 65 statistisch betrachtet wahrscheinlicher viel

Geld durch Betrug verlieren als jüngere Leute.35

33 See Whitty 2019: 289
34 See Konnikova 2016: Chapter 1 (46/350)
35 See Office of Fair Trading 2006; see also in Citizens Advise Scotland 2014: 3
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A  2011  study  by  the  American  AARP

Foundation found that people who lose more

money through investments  tend to  be  more

educated,  have  a  higher  income  than  the

average population, are often male and either

married or in a permanent relationship.36

Eine  Studie  der  AARP  Foundation  aus  dem  Jahr

2011 ergab, dass Menschen, die durch Investments

mehr  Geld  verlieren,  tendenziell  gebildeter  sind,

über ein höheres Einkommen als der Durchschnitt

verfügen, häufig männlich sind und entweder ver-

heiratet oder in einer festen Beziehung leben.36

Official  Australian  reports  in  2015 state  that

most Australian investment victims are either

middle-aged (35+) or older,  usually over 50;

that  they  are  male,  often  small  business

owners37 or  well-off  retirees;  that  they  are

individuals  who  have  prior  investment

experience  or  are  otherwise  considered

“financially savvy”.38

In offiziellen australischen Berichten aus dem Jahr

2015  heißt  es,  dass  die  meisten  australischen  In-

vestmentopfer  entweder  mittleren  Alters  (35+)

oder älter, in der Regel über 50 sind; dass sie männ-

lich,  häufig  Kleinunternehmer37 oder  gut  situierte

Rentner sind; dass sie entweder bereits Erfahrung

mit  Investments  haben  oder  anderweitig  als

“kaufmännisch versiert” gelten.38

Law  enforcement  agencies  and  statisticians

can do something with  such figures,  for  ex-

ample,  they  can  develop  educational  cam-

paigns  for  target  groups.  Individually,  how-

Ermittlungsbehörden  und  Statistiker  können  mit

solchen  Zahlen  was  anfangen;  beispielsweise

können sie Aufklärungskampagnen für Zielgruppen

entwickeln. Individuell haben solche Daten jedoch

36 See Pak/Shadel 2011: 4; see also in Anderson 2016: 6f.
37 See for this especially Robson 2013; see also Porteous 2021; see also Nichols 2017
38 See Goh 2015
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ever, such data have rather little value. eher wenig Aussagekraft.

Therefore, in this research we will try another

way  and  list  character  features  which  are

considered as typical for fraud victims.

Daher wählen wir in dieser Forschungsarbeit einen

anderen Ansatz und listen Charaktermerkmale auf,

die als typisch für Betrugsopfer gelten.

Most people who experience fraud possess at

least  one  of  the  following  characteristics.  If

several  of  these  characteristics  are  combined

in an individual, his or her risk is intensified.

Die meisten Betrugsbetroffenen weisen mindestens

eines der folgenden Merkmale auf. Wenn mehrere

dieser  Merkmale  bei  einer  Person  kombiniert

auftreten, gilt ihr Risiko als erhöht.

First of all, however, we settle the question of

why people can be scammed so easily.

Zuerst aber klären wir die Frage, warum Menschen

so leicht betrogen werden können.

Unrealistic expectations and imaginations Unrealistische Erwartungen und Vorstellungen

Perhaps the most important reason why people

fall for frauds and scams is, because they don't

know what a realistic return on investment is.

Or  they  rather  know  it  but  won't  accept  it:

reality is too bad to be true.

Der vielleicht wichtigste Grund, warum Menschen

auf  Betrügereien  hereinfallen,  ist,  weil  sie  nicht

wissen,  was  eine  realistische  Kapitalrendite  ist.

Oder, besser gesagt, sie wissen es, wollen es aber

nicht wahrhaben.

Let's take Germany as an example: even there,

banks  started  to  charge  negative  interest  on

bank account balances. If you put your money

in  a  savings  account,  you  get  up  to  0.03

percent  interest  per  year.  Time deposits  earn

up to 1.5 per cent, forex accounts up to 4 per

cent. Per year.39

Nehmen wir  Deutschland als  Beispiel:  Selbst  dort

beginnen  die  Banken,  Negativzinsen  auf

Kontoguthaben zu erheben. Wer sein Geld auf ein

Sparkonto  packt,  bekommt  bis  zu  0,03  Prozent

Zinsen jährlich gutgeschrieben.  Festgelder bringen

bis zu 1,5 Prozent, Fremdwährungskonten bis zu 4

Prozent. Pro Jahr.39

39 Source: Sparbuch: Zinsen im Keller – retten Sie Ihr Geld! (vergleich.de) 
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Now we know what people know. So let's see

what people believe...

Nachdem wir wissen, was die Leute wissen, wollen

wir schauen, was die Leute glauben...

A survey  was  done  a  few  years  ago  where

people  got  asked  what  return  on  investment

they believe is realistic for online investments.

Vor einigen Jahren wurde eine Studie durchgeführt.

Dabei  wurde gefragt,  welche  Kapitalrendite  Leute

bei Onlineinvestments für realistisch halten.

More than fifty percent of all respondents had

no problem in believing that two percent daily

interest is a realistic return. Forty-two per cent

thought  that  an  annual  return  of  fifty  (when

things  go south)  to one hundred and ten per

cent (when things go well) was reasonable. In

addition,  many  respondents  stated,  the  most

important thing for them is to read somewhere

in the investment papers or on the website that

their investment would be guaranteed safe.40

Mehr als fünfzig Prozent aller Befragten hatten kein

Problem  damit,  zu  glauben,  dass  zwei  Prozent

Tageszinsen  eine  realistische  Rendite  sind.

Zweiundvierzig  Prozent  hielten  eine  jährliche

Rendite von fünfzig Prozent (wenn es schlecht läuft)

bis zu einhundertzehn Prozent (wenn es gut läuft)

für vernünftig. Darüber hinaus gaben viele Befragte

an, dass für sie vor allem wichtig ist, irgendwo im

Anlageprospekt oder auf der Website zu lesen, dass

ihre Geldanlage garantiert sicher ist.40

Therefore,  many  investment  fraudster  make

use of this by using splendid terms like “capit-

al guarantee”, “deposit guaranteed” or “guar-

anteed safety”, like Frans Roest's 2009 survey

shows.41 Because as  we already said:  people

are paper credule - if it says it, it is.42

Das machen sich viele Anlagebetrüger zunutze, in-

dem  sie  prächtige  Begriffe  wie  „Kapital-“,

„Einlagen-“ oder „Sicherheitsgarantie“ verwenden,

wie Frans Roest's Studie aus dem Jahr 2009 festges-

tellt hat.41 Denn wie gesagt: Menschen sind papier-

gläubig: es ist so, wenn es so draufsteht.42

So  what  would  be  a  realistic  return  on

investment if we leave the small savers' world

for a moment? Rich people teach us a lot about

money,  and  their  favourite  investment

products  are  investment  funds  in  shares  and

real estate, which since the 1980s have yielded

an  average  of  five  per  cent  in  dividends,  as

well  as  the  more  dangerous  hedge  funds,

Was wäre also eine realistische Rendite, wenn wir

die  Welt  der  Kleinsparer  für  einen  Moment

verlassen und einen Blick in die Welt der Reichen

werfen?  Deren  bevorzugten  Anlageprodukte  sind

Investmentfonds  mit  Aktien  und  Immobilien,  die

seit  den  1980er  Jahren  durchschnittlich  fünf

Prozent  an  Dividenden  einbringen;  sowie  die

gefährlicheren Hedgefonds, deren durchschnittliche

40 See Applied Research & Consulting 2013: 5f.; see also ibid. 11-13
41 Cf. Roest/Stijnen 2009: 75-78
42 Cf. Roest/Stijnen 2009: 191
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whose average return is around ten per cent.43 Jahresrendite bei zehn Prozent liegt.43

People  of  the  not-so-much-rich  but  a  bit

investment-savvy  FIRE movement (Financial

Independence,  Retire  Early)  are  telling  us

about an annual return on investment of 7 +-

0.5  percent  by  investing  in  more  or  less

conservative stocks. This way, you could make

a  million  bucks  out  of  125k  initial  capital

within 20 years easily. The financial blog “The

European  View” doubts  this  as  realistic,  but

let's consider it is: 6.5 to 7.5 percent.44

Die Leute der nicht ganz so reichen, aber etwas in-

vestitionserfahrenen  FIRE-Bewegung  (Financial  In-

dependence,  Retire  Early)  erzählen uns  von einer

jährlichen Rendite von 7  +-  0,5 Prozent  durch In-

vestments in mehr oder weniger konservative Ak-

tien.  Auf  diese  Weise  könnte  man  aus  125.000

Startkapital  innerhalb  von  20  Jahren  eine  Million

machen. Der Finanzblog "The European View" bez-

weifelt, dass das realistisch ist, aber nehmen wir an,

dass es so ist: 6,5 bis 7,5 Prozent Jahresrendite.44

There  is  a  saying:  The  higher  the  return  on

investment, the higher the risk. And any return

higher than this can only be bought at the cost

of  risk.  Therefore,  if  fifty  per  cent  annual

return  is  perceived  as  realistic,  the  realistic

perception for risk would be “total loss”. And

the  probability  for  this  outcome  might  be

likely very high.

Es  gibt  da  ein  Sprichwort:  Je  höher  die

Investmentrendite, desto höher das Risiko. Höhere

Rendite  kann  also  nur  auf  Kosten  von  höherem

Risiko  erkauft  werden.  Wenn  also  eine  jährliche

Rendite  von  fünfzig  Prozent  als  realistisch

betrachtet  wird,  wäre  die  einzig  realistische

Wahrnehmung für das Risiko der Totalverlust. Und

die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte sehr hoch sein.

On the  other  hand,  there  are  the  exceptions

which  acts  as  argumentative  counterweight:

Cases where people became very rich within a

few days, weeks or months by buying Bitcoins

or,  most  recently,  through  GameStop:  Their

shares had risen by 2,000 per cent in a matter

of weeks due to concerted retail investor cam-

paigns  via  trading  apps  such  as  Robinhood,

MooMoo  and  TradeStation.  The  share  price

had skyrocketed  from USD 14 in  December

Als argumentatives Gegengewicht dazu stehen die

Ausnahmen:  Fälle,  in  denen  Menschen  innerhalb

weniger  Tage,  Wochen  oder  Monate  durch  den

Kauf von Bitcoins oder zuletzt durch GameStop sehr

reich wurden: Ihre Aktien waren innerhalb weniger

Wochen  um  zweitausend  Prozent  gestiegen,  was

auf konzertierte Kleinanlegeraktionen über Trading-

Apps  wie  Robinhood,  MooMoo  und  TradeStation

zurückzuführen  war.  Der  Aktienkurs  war  von  14

USD  im  Dezember  2020  auf  bis  zu  350  USD  im

43 See Zucman 2015: 49f.
44 Cf. Küster 2021
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2020 to as high as USD 350 in January 2021.45 Januar 2021 hochgeschnellt.45

How fraudsters profit from dreaming Wie Betrüger von träumen profitieren

These individual  success  stories  are  the trig-

gers  that  make  people  dream.  And  these

dreams are the receptors which scammers and

fraudsters use to dock: to tell victims they will

help  them to  be part  of  the  next  investment

gold rush, so they don't have to watch again

how other people get rich and they not.

Es sind diese Einzelerfolgsschicksale, die Menschen

träumen lassen. Und diese Träume sind die Rezept-

oren, an die Betrüger und Abzocker andocken: Sie

erzählen ihren Opfern,  dass sie ihnen helfen wer-

den, Teil des nächsten Investitmentgoldrausches zu

sein;  damit sie nicht wieder nur zusehen müssen,

wie andere Leute reich werden und sie nicht.

In  June  2020,  the  German  news  magazine

“Der  Spiegel”  reported  in  this  respect  about

the case of a Bavarian entrepreneur who was

promised  a  return  of  987  percent  within  28

days.  The  victim,  head  of  200  employees,

therefore invested almost three million euros.

Das  deutsche  Nachrichtenmagazin  “Der  Spiegel”

berichtete  im  Juni  2020  diesbezüglich  von  einem

Fall, bei dem einem bayerischen Unternehmer eine

Rendite  von  987  Prozent  innerhalb  von 28  Tagen

versprochen wurde. Das Opfer, Chef von zweihun-

dert  Mitarbeitern,  investierte  daraufhin  fast  drei

45 See Gandel 2021; see Dahlkamp et al. 2020: 73
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Return  on investment:  0  percent.  Instead,  he

suffered a loss of 2.996 million euros in total.46

Millionen  Euro.  Reale  Rendite:  Null  Prozent.

Stattdessen 2,996 Millionen Euro Totalverlust.46

A study that provides a very good insight into

the inner life of investment fraud victims was

conducted by Keith B. Anderson in 2016. His

study succeeded in realistically depicting the

investment  world  because  his  study subjects

were  twice  as  likely  to  see

implausible/fraudulent  advertising  offers  as

plausible/honest  ones.47 And  this  is  realistic

because providers  who do not  have  to  fulfil

any promised returns will logically have more

money left over for sales and promotion.

Eine  Studie,  die  einen  sehr  guten  Einblick  in  das

Innenleben  von  Anlagebetrugsopfern  gibt,  wurde

von Keith B. Anderson im Jahr 2016 durchgeführt.

Seiner Studie ist es gelungen, die Anlagewelt real-

istisch abzubilden, denn seinen Studienteilnehmern

wurden  doppelt  so  häufig  unplausible/be-

trügerische Werbeangebote wie plausible/ehrliche

gezeigt.47 Das ist insoweit realistisch, dass Anbieter,

die keine Renditenversprechen erfüllen müssen, lo-

gischerweise mehr Geld für Vertrieb und Werbung

ausgeben können.

For them, gross equals net minus distribution

costs.

Für diese ist brutto gleich netto abzüglich ihrer Ver-

triebskosten.

Anderson  stated  that  someone  who's  not

interested in the product but its desired effect,

is more susceptible to fraud: If my goal is only

to gain money, I am less interested in the way

how  I  get  money.  This  means,  I  ask  less

questions about the product in general.48

Anderson  stellte  fest,  dass  jemand,  der  nicht  am

Produkt, sondern dessen gewünschter Wirkung in-

teressiert ist, betrugsanfälliger ist: wenn mein Ziel

nur darin besteht, Geld zu verdienen, interessiere

ich  mich  weniger  dafür,  wie  ich  zu  Geld  komme;

also stelle ich weniger Fragen.48

The  Journal  of  Adult  Protection writes  that

people  who focus  on  the  reward rather  than

how to get it  behave like the donkey with a

carrot in front of its nose: They think they only

have  to  pull  a  bit  more  to  reach  the  carrot

stick.

Das  Journal  of  Adult  Protection schreibt  hierzu,

Menschen, die sich auf die Belohnung konzentrier-

en, anstatt darauf, wie diese zustande kommt, ver-

halten sich wie Esel mit einer Karotte vor der Nase:

Sie denken,  dass  sie bis  zur  Karotte nur noch ein

kleines Stück ziehen müssen.

Scammers  take  advantage of  this  by making

their  argument  primarily  this  way  that  the

Das machen sich Betrüger zunutze, indem sie ihre

Argumentation in erster Linie so gestalten, dass der

46 See Dahlkamp et al. 2020: 72-74
47 See Anderson 2016: 9
48 Cf. Anderson 2016: 11f. (Consumer Literacy); cf. ibid. 21f.
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victim  focuses  on  his/her  prosperous  future

due to the profit. The only obstacle left is an

annoying investment,  i.e.  something that  can

be  overcome  easily  just  by  investing

immediately.49

Fokus  des  Opfers  auf  seiner  blühenden  Zukunft

dank des Gewinns liegt. Das einzige Hindernis, das

jetzt noch im Weg steht, ist die lästige Investition,

also  eine  Sache,  die  leicht  überwunden  werden

kann, indem man jetzt, gleich, sofort investiert.49

And that's why culprits make (time) pressure

there  so  that  one  gives  oneself  a  jolt  and

invests (quickly).50

Und  deshalb  machen  die  Täter  dort  (Zeit-)Druck,

damit man sich einen Ruck gibt und (schnell) invest-

iert.50

Because what the culprit demands looks little

compared to what someone is promised to get

back in return. And “return” doesn't mean in a

distant  future  but  soon.  Psychology  speaks

here of a phantom fixation being established.51

Denn was verlangt wird,  erscheint nach wenig im

Vergleich zu dem, was man im Gegenzug zurücker-

wartet.  Und  “zurück”  bedeutet  nicht  in  ferner

Zukunft, sondern bald. Die Psychologie spricht hier

von einer Phantomfixierung, die aufgebaut wird.51

In this context, it may be good to know that in

the first decade of the 21st century, there were

Ponzi fraud cases, where Dutch investors were

very often paid a standard advance interest of

1 or 2 percent per month. This is 12 to 24%

annual  interest.  This  monthly  short-term

payout gave many small investors confidence

in  the  financial  product.  However  they were

deceived,  because their  monthly interest  was

only paid from (their) initial investments.52

In diesem Zusammenhang ist  interessant,  dass  es

im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts Fälle von

Ponzi-Betrug gab,  bei denen niederländischen An-

legern  sehr  oft  ein  Standard-Vorschusszins  von  1

oder 2 Prozent monatlich gezahlt wurde. Das sind

12  bis  24  %  Jahreszins.  Diese  monatliche  kurz-

fristige  Auszahlung  gab  vielen  Kleinanlegern  Ver-

trauen in das Finanzprodukt. Sie wurden jedoch be-

trogen, da die monatlichen Zinsen nur aus den An-

fangsinvestitionen gezahlt wurden.52

What many scam victims have in common in

such  a  case  is  an  increased  impulsiveness

when it comes to dealing with problems. Such

people  typically  react  first  and  think

afterwards about whether their behaviour was

right.53

Was viele Betrugsopfer in solch einem Fall gemein-

sam  haben,  ist  eine  gesteigerte  Impulsivität,  was

ihren  Umgang  mit  Problemen  betrifft.  Typischer-

weise reagieren solche Menschen zuerst und den-

ken  danach  erst  darüber  nach,  ob  ihr  Verhalten

richtig war.53

49 Cf. Olivier et al. 2015: 5
50 Cf. Roest/Stijnen 2009: 221
51 Cf. Olivier et al. 2015: 12f.; see also Office of Fair Trading 2009: 6f.
52 Cf. Roest/Stijnen 2009: 79f.
53 Cf. Whitty 2019: 288f.; cf. Office of Fair Trading 2009: 7
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How fraudsters profit from personal habits Wie Betrüger persönliche Eigenheiten ausnutzen

Three  other  conclusions  of  Anderson's

correspond  to  this,  namely  1.  that  the  more

impatient someone is, the easier he or she can

be cheated. Reason for this is easy: impatient

people  often  do  not  take  into  account

downstream investment costs  which occur in

the  future.  For  example,  the  big/ask  spread

when trading, how much fees will be charged

for single transactions and how much they're

added together over a certain time period. Or,

thinking quite simple, whether the new printer

is so cheap because the manufacturer makes its

profit from expensive cartridges.54

Drei weitere Erkenntnisse von Anderson korrespon-

dieren hiermit, nämlich 1. dass man umso leichter

betrogen  werden  kann,  je  ungeduldiger  man  ist.

Der  Grund  dafür  ist  einfach:  Ungeduldige

Menschen berücksichtigen oft nicht nachrangige In-

vestitionskosten,  die  irgendwann  in  der  Zukunft

auftreten. Zum Beispiel, wie hoch der Spread beim

Daytrading ist, wieviel Gebühren für jede Transak-

tion  berechnet  werden  und  wieviel  diese  zusam-

mengerechnet  für  einen  bestimmten  Zeitraum

ergeben.  Oder,  ganz  banal  gedacht,  ob  der  neue

Drucker  deshalb  so  billig  ist,  weil  der  Hersteller

seinen Gewinn durch teure Patronen macht.54

Anderson's  second  statement  directly  ties  to

the first: those who calculate worse are easier

to deceive.55

Andersons zweite Feststellung knüpft nahtlos an die

erste an: wer schlechter rechnen kann, wird leichter

betrogen.55

Anderson's  third finding states that  the more

someone is  interested in  the product's  prom-

ises, the more often s/he will be deceived.56

Andersons dritte Erkenntnis lautet, dass man umso

häufiger  betrogen  wird,  desto  mehr  man  am

Produktversprechen interessiert ist.56

54 See Anderson 2016: 14f. (Impatience); see also ibid. 13 (Cognitive Reflection / Cognitive Impulsitivity)
55 See Anderson 2016: 13 (Numerical Skills); see also ibid. 27
56 See Anderson 2016: 10f.
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Regarding  finances,  this  means  that  you

should keep a sound distance from money and

not  take  it  too seriously.  Because this  is  the

easiest  way how you  can  stay  patient  when

making investment decisions.

In Bezug auf Finanzen bedeutet das, dass man ein-

en gesunden Abstand zum Geld halten und es nicht

zu ernst  nehmen soll.  Denn das ist  die einfachste

Methode, wie man bei Investmententscheidungen

geduldig bleiben kann.

Furthermore,  Anderson  observed  that  people

who  have  recently  experienced  a  negative

event  (death  of  a  family  member,  job  loss,

divorce,  mid-life  crisis,  serious  illness,  over-

indebtedness,  etc.)  or  who  have  otherwise

experienced dramatic changes in life are more

likely to be susceptible to fraud.57

Darüber  hinaus  stellte  Anderson  fest,  dass

Menschen, die kürzlich ein negatives Ereignis erlebt

haben  (Tod  eines  Familienmitglieds,  Jobverlust,

Scheidung, Midlife-Crisis, schwere Krankheit, Über-

schuldung  usw.)  oder  anderweitig  dramatische

Lebensveränderungen  erfahren  haben,  besonders

betrugsanfällig sind.57

Two  factors  are  responsible  for  this:  firstly,

such people are under constant stress, i.e. they

Dafür sind zwei Faktoren verantwortlich: Zum einen

stehen solche Menschen unter Dauerstress, d.h. sie

57 See Anderson 2016: 17 (Demographics and Background); see also Mauthner-Weber 2017
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have  constantly  high  cortisol  levels  (1.).

Cortisol is a body hormone which is released

in dangerous situations. But if you stay under

constant  pressure,  your  hazard  radar  is

overloaded and can no longer perceive danger.

“Tragically, cortisol kills existing brain cells

by literally stimulating them to death.” I.e. the

natural  flight  or  fight  reflex  doesn't  work

properly when needed.58

haben ständig hohe Cortisolwerte (1.).  Cortisol ist

ein  Hormon,  das  in  Gefahrensituationen  aus-

geschüttet  wird.  Wenn  man  aber  ständig  unter

Druck steht,  ist  das Gefahrenradar überlastet und

kann  Gefahren  nicht  mehr  wahrnehmen.  “Tragis-

cherweise  tötet  Cortisol  vorhandene  Gehirnzellen

ab,  indem es  sie  buchstäblich zu Tode stimuliert.”

D.h. der natürliche Flucht- oder Kampfreflex funk-

tioniert nicht mehr richtig, wenn er benötigt wird.58

Investing  in  volatile  markets  is  always

emotional  -  the  experienced  sensations  are

similar  to  a  roller  coaster  ride,  even without

fraud involved.59

Investieren in unruhige Märkte ist immer emotional

- die erlebten Empfindungen ähneln einer Achter-

bahnfahrt,  selbst  wenn  kein  Betrug  mit  im  Spiel

ist.59

But  in  cases  where  unprocessed  negative

events  and fraud interact,  the  damage multi-

plies,  because  victims  are  primarily  looking

for solace and distraction, and this is how they

get lured into fraudulent financial adventures

Wenn aber unverarbeitete negative Erlebnisse und

Betrug  dazu  kommen  und  zusammenwirken,  ver-

vielfacht sich der Schaden. Denn die Opfer suchen

in erster Linie Trost und Ablenkung, wodurch sie in

betrügerische Finanzabenteuer gelockt werden (2.):

58 Own translation. Original text see right, in German (Source: Was ist Cortisol? | Wie Stress Sie krank macht | 
HERBANO).

59 See for this The Investor 2019
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(2.):  First,  Fraudsters  establish  an  emotional

relationship  with  their  victims,  a  one-sided

basis of trust, second, they exploit it.60

Zuerst bauen die Betrüger eine emotionale Bindung

zu ihren Opfern auf, eine einseitige Vertrauensbasis.

Danach nutzen sie diese aus.60

Due to the high cortisol level, there is the addi-

tional  problem that  the victims'  hazard radar

not only kicks in too late, but also only flashes

up briefly repeatedly,  which perpetrators  can

always appease with reassuring words, doesn't

matter  how irrational  their  explanations.  Be-

cause  victims  have  built  an  emotional  bond

with them and want to believe. The fraudster is

the confidant,  their  partner who led them on

the roller coaster; so they're lost without him.

And the loss of their confident scares them as

much as the loss of their investment. So if they

accept their investment loss, they immediately

lose their confidant, too.

Durch den hohen Cortisolspiegel kommt hinzu, dass

das Gefahrenradar der Opfer nicht nur zu spät ans-

pringt,  sondern auch immer wieder nur kurz auf-

blitzt, was Täter durch beruhigende Worten immer

wieder beschwichtigen können, egal wie irrational

ihre Erklärungen sind. Denn die Opfer haben eine

emotionale  Bindung  zum  Täter  aufgebaut  und

wollen ihm glauben. Der Betrüger ist die Vertrauen-

sperson, der Partner, der sie auf die Achterbahn ge-

führt hat; ohne ihn sind sie verloren. Und der Ver-

lust  ihrer  Vertrauensperson macht  ihnen genauso

viel Angst wie der Investitionsverlust. Wenn sie also

den Verlust ihrer Investition akzeptieren, verlieren

sie automatisch auch die Vertrauensperson.

Therefore, you should never invest if you...

… sleep well but still feel tired,

… gain weight, especially on your belly, even
though you do sports and eat properly.

… get sick easily or frequently,

… suffer under binge eating,

… suffer from headaches and backaches,

… often have no desire for sex,

… your digestive goes mad, i.e. you regularly
suffer  from  nausea,  heartburn,  tummy  ache,
diarrhoea or constipation,

suffering  from anxiety,  i.e.  shaking,  nervous
stomach, panic attacks or paranoia,

… feel melancholic and/or depressed due to a
lack of serotonin.61

Daher sollten Sie niemals investieren, wenn Sie...

… gut schlafen und sich trotzdem müde fühlen,

…  (vor  allem  im  Bauchbereich)  an  Gewicht
zunehmen,  obwohl  Sie  Sport  treiben  und  sich
gesund ernähren.

… leicht oder häufig krank werden,

… unter Fressattacken leiden,

… unter Kopf- und Rückenschmerzen leiden,

… häufig keine Lust auf Sex haben,

… Ihre Verdauung verrückt spielt,  d.  h.  Sie leiden
regelmäßig  unter  Bauchschmerzen,  Sodbrennen,
Übelkeit, Durchfall oder Verstopfung,

… unter Angstzuständen leiden, d.h. unter Zittern,
nervösem Magen, Panikattacken oder Paranoia,

… sich (aufgrund von Serotoninmangel) melanchol-

60 cf. Olivier et al. 2015: 10
61 Source: Was ist Cortisol? | Wie Stress Sie krank macht | HERBANO
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isch und/oder depressiv fühlen.61

Another aspect why people get deceived easily

is that the “bait” sounds exciting and promises

variety  for  everyday  life.  Especially  people

who are dissatisfied with their  lives or often

are bored or suffer from social  isolation feel

noticed and recognised by the trickster. They

play now an important role and have a task to

fulfil.62

Ein weiterer  Aspekt,  warum Menschen sich leicht

täuschen  lassen,  ist,  dass  der  “Köder”  spannend

klingt  und Abwechslung für  den Alltag  verspricht.

Besonders  Menschen,  die  mit  ihrem Leben unzu-

frieden sind, sich oft langweilen oder unter sozialer

Isolation  leiden,  fühlen  sich  vom Täter  anerkannt

und wahrgenommen. Sie spielen jetzt eine wichtige

Rolle, haben eine Aufgabe zu erfüllen.62

Con man researcher Maria Konnikova writes

about this:

Die Hochstaplerforscherin Maria Konnikova schreibt

hierzu:

“As long as the desire for magic, for a
reality that is somehow greater than our
everyday  existence  remains,  the
confidence game will thrive.”63

,,Solange die Sehnsucht nach Magie bestehen
bleibt,  nach  einer  Realität,  die  irgendwie
größer ist als unsere alltägliche Existenz, wird
das Hochstaplerspiel erfolgreich sein.”63

She further says that fraud is purely a matter of

faith, of manipulation of faith:

Weiter  sagt  sie,  dass  Betrug  reine Glaubenssache

ist; eine Glaubensmanipulation:

“Everybody has heard the saying: »If it
seems too good to be true,  it  probably
is.«  Or  its  close  relative  »There's  no
such thing as a free lunch.« But when it
comes  to  our  own  selves,  we  tend  to
latch on to that “probably”. If it seems
too  good to  be  true,  it  is  –  unless  it's
happening to me.64

,,Jeder  kennt  das  Sprichwort:  »Wenn  es  zu
schön  klingt,  um  wahr  zu  sein,  ist  es  das
wahrscheinlich  auch.«  Oder  sein  naher
Verwandter:  »Ein  kostenloses  Mittagessen
gibt es nicht.« Aber wenn es um uns selbst
geht,  neigen  wir  dazu,  uns  an  das
“wahrscheinlich”  zu  klammern.  Wenn es  zu
schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es das
auch - es sei denn, dass es mir passiert.”64

She further found: Ferner stellte sie fest:

[Many  victims]  were  more  optimistic
and more religious. In other words, they
believed  things  could  get  better,  and
they believed  that  greater  forces  could
play  a  role  in  that  improvement.  But
then again: which of us doesn't on some
level, in some guise believe that might

[Viele  Opfer]  waren  optimistischer  und  reli-
giöser.  Mit  anderen  Worten,  sie  glaubten,
dass Dinge besser werden könnten,  und sie
glaubten,  dass  höhere  Mächte  bei  dieser
Verbesserung  eine  Rolle  spielen  könnten.
Aber auch dann wieder: Wer von uns glaubt
nicht  auf  irgendeiner  Ebene,  in  irgendeiner

62 Cf. Olivier et al. 2015: 13f.
63 Own translation. See original text left, in English (see Konnikova 2016: Introduction).
64 Own translation. See original text left, in English (see Konnikova 2016: Introduction).
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be true?”65 Form,  dass  das  wahr  sein,  dass  so  etwas
passieren könnte?”65

People don't have to be stupid or greedy to fall

victim.  Usually  the  scammer  just  had  good

timing  to  strike  the  victim  at  a  moment  of

emotional weakness. At other times, the fraud

would probably not have taken place.66

Menschen müssen nicht dumm oder gierig sein, um

Betrugsopfer zu werden. Normalerweise hatte der

Täter nur ein gutes Timing, um das Opfer in einem

Moment emotionaler Schwäche anzutreffen. Zu an-

derer Zeit hätte es wahrscheinlich nicht geklappt.66

Other  reasons  why  people  fall  victim  are

they're either too polite, they act reciprocal or

find it difficult for other reasons to say “no” to

others.67

Weitere Gründe, warum Menschen zu Opfern wer-

den, sind, dass sie zu höflich sind, sich reziprok ver-

halten oder es aus anderen Gründen schwierig find-

en, anderen Menschen “Nein” zu sagen.67

In a 2015 study, Ryans found that people who

are more active in the internet, such as buying

more items online or commenting articles on

social  media  platforms,  are  more  likely  to

become  fraud  victims.68 Reason  for  this  is

simple:  those  who  are  more  active  on  the

internet are more visible to the outside world

and  more  likely  to  attract  attention  by

someone.

In einer Studie aus dem Jahr 2015 stellte Ryans fest,

dass Menschen, die im Internet aktiver sind, z.  B.

mehr Artikel online kaufen oder Beiträge auf Social-

Media-Plattformen kommentieren, eher zu Betrug-

sopfern werden.68 Der Grund dafür ist einfach: Wer

im Internet aktiver ist, hinterlässt im Netz elektron-

ische Spuren und wird für  die Außenwelt  leichter

sichtbar. Es ist also wahrscheinlicher, dass er ander-

en auffällt.

In case of the authors, we are reading and writ-

ing  comments  regularly  regarding  articles

about finance and fraud. Therefore, we often

get addressed with fraudulent offers by com-

ments or personal messages.

Wir,  beispielsweise,  schreiben  auf  Facebook  und

LinkedIn regelmäßig Kommentare zu Finanz- und In-

vestmentartikel.  Dabei  werden wir  häufig  mit  be-

trügerischen  Angeboten  durch  Kommentare  oder

persönliche Nachrichten angesprochen.

65 Own translation. See original text left, in English (see Konnikova 2016: Chapter 1).
66 Cf. Konnikova 2016: Chapter 1
67 Cf. Olivier et al. 2015: 4f.
68 Cf. Whitty 2019: 280
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In an interview in 2017, Maria Konnikova said

that  fraudsters  sweep social  media  platforms

such  as  Facebook  for  information.69 EFECC

confirms that.70

In einem Interview im Jahr 2017 meinte Maria Kon-

nikova  dazu,  dass  Betrüger  Social-Media-Plattfor-

men wie Facebook nach Informationen absuchen.69

Der EFECC-Report bestätigt das.70

Furthermore,  there  are  correlations  between

the probability of being cheated and individual

tendencies  towards  self-overestimation,

extroversion  and  emotional  stability  in

general.71

Außerdem  gibt  es  Korrelationen  zwischen  der

Wahrscheinlichkeit, betrogen zu werden, und indi-

viduellen  Tendenzen  zur  Selbstüberschätzung,  Ex-

trovertiertheit und emotionaler Stabilität im Allge-

meinen.71

69 Cf. Mauthner-Weber 2017
70 See EFECC 2020: 12
71 Cf. Anderson 2016: 4-6
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What demographic data tell us about fraud Was demografische Daten über Betrug aussagen

As  last  thing  to  do,  we  take  a  look  on  the

demographic data of fraud:

Als  letztes  werfen  wir  einen  Blick  auf  die  demo-

grafischen Betrugsdaten:

Titus  et  al.  found that  “the  middle  class”  is

considered  most  vulnerable  to  fraud:  this

includes people who are neither too poor nor

too rich, neither too old nor too young, neither

uneducated  nor  highly  educated  -  it's  the

Average Joe who's most often affected.72

Titus et al. fanden heraus, dass die “Mittelschicht”

als  am  betrugsanfälligsten  gilt:  Dazu  zählen

Menschen, die weder zu arm noch zu reich, weder

zu alt noch zu jung, weder ungebildet noch hochge-

bildet sind - es ist der Durchschnittsbürger, der am

häufigsten betroffen ist.72

Especially  for  investment  fraud,  two  studies

have found that people over 65 are more likely

to have lost lots of money than any other age

group - it's 3.5 times above average, followed

by  the  better  educated  mid-forties,  whose

fraud  victim  likelihood  is  2.5  times  above

average.73

Speziell  in  Bezug  auf  Anlagebetrug  stellten  zwei

Studien  fest,  dass  Menschen  über  65  Jahre  mit

größerer Wahrscheinlichkeit viel Geld verlieren als

jede andere Altersgruppe – sie liegt 3,5 fach über

dem Durchschnitt, gefolgt von den besser gebilde-

ten Mittvierzigern, deren Betrugsopferwahrschein-

lichkeit 2,5 fach über dem Durchschnitt liegt.73

A British  study gives  more  details  and  says

that  senior  citizens  bear  36  per  cent  of  all

losses  in  high-risk  investments,  while

demographically they're only sixteen per cent

Eine  britische  Studie  geht  tiefer  ins  Detail  und

besagt, dass Senioren 36 Prozent aller Verluste bei

risikoreichen  Anlagen  tragen,  obwohl  sie

demografisch betrachtet nur sechzehn Prozent der

72 Cf. Anderson 2016: 4
73 Cf. Graham 2014: 1

31

Illustration 10: Button et al. 2009: 38 (Appendix 2); see for this also Graham 2014: 4



Understanding Fraud: financial rape                                                                                                                  Frans Roest / Walter Leonhardt

of the population.74 Bevölkerung ausmachen.74

According  to  the  Scottish  Consumer

Association  CAS,  Scottish  people  older  than

55 are at higher risk of falling victim to high-

risk investments.75

Laut  der  schottischen  Verbraucherschutz-

organisation CAS sind Leute, die älter als 55 Jahre

sind,  einem höheren Risiko ausgesetzt,  Opfer  von

High-Risk-Investments zu werden.75

And  last  but  not  least,  there  is  data  from

Colorado,  where  seniors  are  said  to  be

particularly fraud-conscious: in a survey there,

it was found that 31 percent of all respondents

had already lost more than 10,000 US dollars

through  investment  fraud  at  least  once,  and

another 25 percent said they had already lost

less than 10,000 US dollars at least once.76

Nicht zuletzt  liegen noch Daten aus Colorado vor,

wo Senioren als besonders betrugsresistent gelten:

In einer dortigen Umfrage wurde festgestellt, dass

31 Prozent aller Befragten schon mindestens einmal

mehr  als  10.000  US-Dollar  durch  Anlagebetrug

verloren  haben;  weitere  25  Prozent  gaben  an,

schon einmal weniger als 10.000 US-Dollar verloren

zu haben.76

“They  had,  for  the  most  part,  thought
they  were  very  knowledgeable  about
investing,  and  over  60  percent  were
investors  in  stocks,  bonds,  and  other
securities.  But  investment  fraud  is  the
precise  fraud  they  fell  for.  They  felt
protected,  and  their  guard,  predictably,
went down.”77

“Sie  hatten  größtenteils  geglaubt,  dass  sie
sehr gut über Investments Bescheid wüssten,
und über 60 Prozent waren Investoren in Ak-
tien,  Anleihen  und  andere  Wertpapiere.
Trotzdem  war  ausgerechnet  Investmentbe-
trug die Masche, auf die sie hereinfielen. Sie
fühlten sich geschützt, und ihre Wachsamkeit
ging erwartungsgemäß verloren.”77

On  the  other  hand,  even  experienced  stock

market investors run the risk of being deceived

because they tend to grossly overestimate their

investment qualities, especially when confron-

ted with investment offers out of the blue.78

Andererseits  laufen aber  erfahrene Börsenanleger

auch allgemein Gefahr,  betrogen zu werden,  weil

sie  ihre  eigenen  Anlagequalitäten  grob  über-

schätzen,  insbesondere wenn sie mit  Anlageange-

boten aus heiterem Himmel konfrontiert werden.78

And  this  suggests  that  regarding  investment

fraud, it hardly matters how willing a person is

to  take  risks:  according  to  a  FINRA study,

people aged 65+ have the lowest risk aversion

of all  age groups (3.72 on a 10-point scale),

Und das  deutet  darauf  hin,  dass  es  in  Bezug  auf

Kapitalanlagebetrug  kaum  eine  Rolle  spielt,  wie

risikofreudig  eine  Person  ist:  Laut  einer  FINRA-

Studie haben Menschen ab 65 Jahren die niedrigste

Risikoaversion  aller  Altersgruppen  (3,72  auf  einer

74 Cf. Anderson 2016: 6f.
75 Cf. Citizens Advise Scotland 2014: 3
76 Cf. Konnikova 2016: Chapter 1
77 Own translation. Original text see left, in English (see Konnikova 2016: Chapter 1).
78 See especially about biases regarding perception and investment in general in Küster 2021
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while  40-49  year  olds  have  the  highest  risk

willingness  (4.90).  Nevertheless,  senior  cit-

izens are the most cheated.

10-Punkte-Skala),  während  40-49-Jährige  die

höchste Risikobereitschaft besitzen (4,90). Dennoch

werden die Senioren am meisten betrogen.

In terms of income level, there is a certain cor-

relation: the highest risk tolerance is shown by

people who earn more than USD 100,000 per

year (5.40), the lowest by those whose annual

earnings  are  less  than  USD  25,000  (3.00).79

The latter are also statistically least likely to be

defrauded in investments, presumably because

they have no money for it  and are therefore

unattractive  to  investment  scammers.  People

whose  annual  income  is  between  70,000-

100,000 USD are considered the most suscept-

ible  to  fraud;80 their  risk  aversion  is  4.46

(50,000-75,000  USD)  and  5.17  (75,000-

100,000 USD).81

In  Bezug  auf  die  Einkommenshöhe  gibt  es  eine

gewisse Korrelation: Die höchste Risikotoleranz zei-

gen Personen, die mehr als 100.000 USD pro Jahr

verdienen (5,40),  die  niedrigste  diejenigen,  deren

Jahreseinkommen unter 25.000 USD liegt  (3,00).79

Letztere  sind  auch  statistisch  gesehen am  wenig-

sten gefährdet, bei Geldanlagen betrogen zu wer-

den,  vermutlich  weil  sie  sowieso  kein  Geld  dafür

übrig haben und deshalb für Anlagebetrüger unat-

traktiv  sind.  Menschen,  deren  Jahreseinkommen

zwischen 70.000-100.000 USD liegt, gelten als am

betrugsanfälligsten;80 ihre  Risikoaversion  beträgt

4,46  (50.000-75.000  USD)  und  5,17  (75.000-

100.000 USD).81

Finally,  we  express  the  risk  ratio  regarding

seniors:  they are 2.2 times more likely to be

defrauded or  scammed than to  be physically

attacked;  2.4  times  more  likely  than  to  be

stolen  from;  and  thirteen  times  more  likely

than to be robbed.82

Zum Schluss drücken wir noch das Risikoverhältnis

für Senioren aus: die Wahrscheinlichkeit, dass diese

betrogen  werden,  ist  2,2-mal  höher  als  dass  sie

körperlich  angegriffen  zu  werden;  sie  ist  2,4-mal

höher als dass sie bestohlen zu werden; und 13-mal

höher als dass sie ausgeraubt zu werden.82

Yet it seems that they are the least concerned

about being scammed.

Trotzdem  scheinen  sie  am  wenigsten  darüber

besorgt zu sein, betrogen zu werden.

Maybe because it's just money? Vielleicht, weil es nur Geld ist?

79 Cf. Applied Research & Consulting 2013: 9f.
80 Cf. Anderson 2016: 6
81 Cf. Applied Research & Consulting 2013: 9f.
82 Cf. Button et al. 2009: 23f.
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Tricks to lure investors into fraud or scams Tricks, um Anleger zu Betrug zu ködern.

Trust Vertrauen

The keyword in defrauding customers, is trust,

especially  in  cases  of  Ponzi  schemes.

Therefore,  this  type  of  conster  should  make

sure  that  s/he  looks  trustworthy  and  has  an

excellent reputation.

Das  Schlüsselwort  bei  Betrug  ist  Vertrauen,  ins-

besondere im Fall  von Schneeballsystemen. Daher

sollte diese Sorte von Betrüger darauf achten, dass

er  oder sie vertrauenserweckend wirkt  und einen

ausgezeichneten Ruf besitzt.

A well-known example of such a fraudster was

Bernard  Madoff.83 He  made  the  rich  and

famous  non-professional  investors  from  all

over  the  world  feel  they  could  trust  him.

However, due to the banking crisis in 2008, he

had to return hundreds of millions in invested

money  that  he  didn't  possess,  and  therefore

had to admit to his sons and the FBI that most

of the investments were fake and only existed

on paper. He pleaded guilty in court and went

to prison in 2009, where he died in 2021.

Ein bekanntes Beispiel für solch einen Betrüger war

Bernard Madoff.83 Er gab den reichen und berüh-

mten  nicht-professionellen  Investoren  aus  aller

Welt  das Gefühl,  dass sie ihm vertrauen konnten.

Aufgrund der Bankenkrise 2008 war er gezwungen,

Hunderte  von  Millionen  an  Investments  zurück-

zugeben, die er nicht hatte. Deshalb musste er ge-

genüber seinen Söhnen und dem FBI zugeben, dass

die  meisten  Anlagen  gefälscht  und  nur  auf  dem

Papier  vorhanden  waren.  Er  bekannte  sich  2009

schuldig und kam ins Gefängnis, wo er 2021 starb.

Fraud as a drama play Betrugsoperationen als Dramenstücke

The two most important ruses fraudsters use in

general,  come  from  the  theatre.  These  are

Chinese Whispers and Teichoscopy to commu-

nicate ongoing progresses to victims. You can

also call them „plot lines“.

Die beiden wichtigsten allgemeinen Kunstgriffe von

Betrügern stammen aus dem Theater. Diese lauten

Stille  Post  und  Mauerschau,  um  Opfern  die

fortlaufenden  Entwicklungen  zu  kommunizieren.

Man könnte auch “Handlungsstränge” dazu sagen.

Chinese Whispers means gossip talk: I tell you

what  I  heard.  Teichoscopy  means  field

binoculars: I'm telling you what I've seen, or

what you're seeing.

Stille Post bedeutet Gerüchteküche: ich erzähle dir,

was  ich  gehört  habe.  Mauerschau  bedeutet

Fernglas:  ich  erzähle  dir,  was  ich  gesehen  habe,

bzw. was du siehst.

The victim only sees what the culprit describes Das Opfer sieht nur, was der Täter ihm beschreibt,

83 Cf. LeBor 2009; cf. Roest/Stijnen 2009: 42-48
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to him, chews up for him. On this basis, it ima-

gines and believes that the culprit's description

is real. The victim only hears what the victim-

izer tells him. On this basis, one believes un-

verified, or on the basis of what the perpetrator

has presented and interpreted as „evidence“.

ihm vorkaut. Auf dieser Basis stellt es sich vor und

glaubt, die Täterbeschreibung ist Realität. Das Opfer

hört nur, was der Täter ihm erzählt. Auf dieser Basis

glaubt man ungeprüft, bzw. auf Grundlage dessen,

was der Täter einem als “Beweise” vorgelegt und in-

terpretiert hat.

The drama develops from this, prompting the

victim to respond to the offender's suggestion

by depositing money and play continues.

Daraus entwickelt sich das Drama, worauf das Op-

fer auf  Täterempfehlung durch Geldeinzahlung re-

agiert und sich das Theaterspiel fortführt.

From  then  on,  the  rest  comes  from

improvisation.

Von da an entsteht alles weitere durch Improvisa-

tion.

But how is it possible that Chinese Whispers

and Teichoscopy can have such an impact?

Wie aber ist  möglich, dass Stille Post und Mauer-

schau bei Erwachsenen solch eine Wirkung haben?

There are a number of common psychological

and  social  engineering  tricks  used  by boiler

Es gibt eine Reihe gängiger Taktiken, die von Boiler-

Room-Betrügern,  Ponzi-Ganoven  und  sonstigen
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room  scammers  and  other  con  artists  when

communicating  with  potential  investors  over

the  phone,  on  internet  platforms  or  in  chat

groups. Virtually the same techniques are used

by professional salesmen all over the world.

Schwindlern benutzt werden, wenn sie mit potenzi-

ellen Anlegern übers Telefon,  auf  Internetplattfor-

men oder in Chatgruppen kommunizieren. Nahezu

dieselben  Taktiken  werden  von  professionellen

Verkäufern weltweit verwendet.

The difference between legal and illegal sales

tactics therefore lies primarily in the fact that

the latter can promise the customer the moon,

because they don't deliver what they promise

anyway.84

Der  Unterschied  zwischen  legalen  und  illegalen

Salestaktiken liegt daher in erster Linie darin, dass

letztere  dem  Kunden  das  Blaue  vom  Himmel

versprechen können, weil man den Kunden sowieso

nicht liefert was man verspricht.84

The following part,  by the  way,  can also  be

found in more or less unchanged form in the

(independent)  second  part  of  this  research:

“Understanding Fraud: emotional abuse”.

Der folgende Teil findet sich übrigens in weitgehend

unveränderter  Form  auch  im  (unabhängigen)

zweiten  Teil  dieser  Forschungsarbeit  wieder:

„Understanding Fraud: emotional abuse“.

The fraudsters' 5 convincing faces Die 5 Überzeugungskünste der Betrüger

Generally speaking, there are five ways in how

fraudsters  gain  attention  and  trust:  Source

Credibility, Phantom Rich, Social Consensus,

Scarcity and Reciprocity.

Allgemein  gesprochen,  gibt  es  fünf  Wege,  wie

Betrüger Aufmerksamkeit und Vertrauen gewinnen:

Quellengläubigkeit,  Phantomreichtum,  sozialer

Einklang, Knappheit und Reziprozität.

Source credibility is simple: display yourself

(as offender) as rich and successful. You have

succeeded  and  want  to  share  your  (quick)

success with others. Therefore, you pretend to

be a doctor  (or  Senior  Vice President,  CEO,

CFO, etc.) and wear an anonymous name that

customer  doesn't  associate  with  fraud

intuitively.  Sam Smith  or  John  Andrews  are

perfect  for  this:  there  are  millions  of  them

Quellengläubigkeit ist einfach: stelle dich (als Täter)

als reich und erfolgreich dar. Du hast es im Leben

geschafft und willst andere an deinem (schnellen)

Erfolg  teilhaben  lassen.  Dafür  gibst  du  dich  als

Doktor (Senior Vice President,  CEO, CFO etc.)  aus

und trägst einen unverdächtigen Namen, den man

als Kunde nicht intuitiv mit Betrug verbindet. Sam

Smith  oder  John  Andrews  sind  perfekt  dafür:

weltweit gibt es Millionen davon, sodass man nicht

84 Cf. Olivier et al. 2015: 12
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worldwide,  so  you  can't  be  Googled.

Customers try to do that.

ergoogelt  werden  kann.  Kunden  versuchen  das

nämlich.

Allegedly,  one works  at  addresses that  stand

for  success  in  fancy  business  locations  -

London,  Paris,  New  York  or  Frankfurt  as

examples.  Commonly  known  bankrupt  or

provincial strongholds such as Athens, Kiev or

Beattyville, Kentucky are not used.

Man  arbeitet  angeblich  an  für  Erfolg  stehenden

Adressen  in  schicken  Wirtschaftsstandorten  –

beispielsweise  London,  Paris,  New  York  oder

Frankfurt.  Allgemein  bekannte  Pleitegeier-  oder

Provinzhochburgen  wie  Athen,  Kiew  oder

Neubrandenburg werden nicht verwendet.

One's  own  credibility  here  is  not  only

determined by what the fraudster himself says,

but more by what the victim makes of it in his

head:  the mass  of people are  superficial  and

authoritarian,  which  means  that  in  direct

contact  they  hump  upwards  and  kick

downwards.

Die  eigene  Glaubwürdigkeit  wird  hier  nicht  nur

durch das bestimmt, was der Betrüger selbst sagt,

sondern  vielmehr  durch  das,  was  das  Opfer  in

seinem  Kopf  daraus  macht:  Die  Masse  der

Menschen  ist  oberflächlich  und  autoritär,  was

bedeutet,  dass  bei  direkten  Kontakt  nach  oben

gebuckelt und nach unten getreten wird.

In short, source credibility means that people

are status symbol fixed and obedient towards

authority. And those who are blinded by this

ask fewer questions.

Kurz  gesagt,  bedeutet  Quellengläubigkeit,  dass

Menschen  auf  Statussymbole  fixiert  und

obrigkeitshörig  sind.  Und wer sich davon blenden

laesst, stellt weniger Fragen.

And fraudsters make use of this.85 Und davon machen Betrüger Gebrauch.85

Phantom rich: is based on source credibility;

it says that someone isn't only rich oneself, but

can  also  make  others  rich  without  any

problems.  For  this,  things  are  said  and

“evidence”  provided  which  are  hardly

questioned  by  victims.  Because  the  victim's

wish is the culprit's best ally; the latter wants

to  believe.  Because  there  aren't  too  many

chances to get rich in life - can you afford to

miss this chance?

Phantomreichtum: baut auf Quellengläubigkeit auf;

es besagt nämlich, dass man nicht nur selber reich

ist, sondern den anderen ebenfalls ohne Probleme

reich  machen  kann.  Dafür  werden  Aussagen

gemacht  und „Beweise“ erbracht,  die von Opfern

kaum  hinterfragt  werden.  Denn  der  Wunsch  des

Opfers ist des Täters bester Verbündeter; dieses will

einem glauben. Denn allzuviel  Chancen zum reich

zu werden, gibt es im Leben nicht – was also, wenn

man diese Chance verpasst?

85 Cf. Chew 2016; cf. Marquardt 2009; cf. Clark/Evans 2014; see especially Leonhardt 2020
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It's suggested to the victim that s/he's actually

already  rich.  There  is  only  one  small  step

missing,  namely  the  deposit,  which  doesn't

hurt  in  view of  what  has  been promised.  At

this point, writers often speak of “too good to

be true” offers,  but fail  to  realise  that  at  the

beginning  of  the  scam  or  fraud,  the  offers

aren't yet as fantastic as moon trips, but remain

realistic  to  the  extent  that  they  are  at  least

based on fairy tales told by the media, such as

Bitcoin's  fabulous  stock  increase  or  Apple's

share development.

Dem Opfer wird suggeriert, dass es eigentlich schon

reich  ist.  Es  fehlt  nur  noch  ein  kleiner  Schritt,

nämlich die Geldeinlage, die in Anbetracht dessen,

was versprochen wird, nicht weh tut. Man spricht

an dieser Stelle häufig von „too good to be true“-

Angeboten,  verkennt  dabei  allerdings,  dass  bei

Betrugsbeginn  die  Angebote  noch  nicht  so

phantastisch  wie  Mondreisen  waren,  sondern

insoweit realistisch, dass sie zumindest auf aus den

Medien  bekannten  Märchengeschichten  wie

beispielsweise  Bitcoins  sagenhaftem  Kursanstieg

oder Apple's Aktienkursentwicklung aufbauen.

The  victim's  imagination  is  stimulated  to

simulate  by the  fraudsters  to  such an  extent

that they no longer think about the investment,

but only about the profits they have mentally

already  earned  it  and  only  think  now about

how to spend it.86

Die  Vorstellungskraft  des  Opfers  wird  von  den

Betrügern so weit zum Simulieren stimuliert,  dass

sie nicht mehr an die Investition, sondern nur noch

an den Gewinn denken, den sie gedanklich bereits

erwirtschaftet haben und jetzt nur noch überlegen,

wie sie ihn ausgeben werden.86

“The  phantom's  purpose  is  to  get  you
stop thinking logically […]. If you want
something  badly  enough,  it  can  really
hinder your ability to critically examine
an offer. […] A key goal of persuasion is
to move you out of the logical reasoning
part of your mind into the emotional. It's
what  con  artist  call  putting  you  under
ether.”87

“Der Zweck des Phantoms ist es, Sie dazu zu
bringen,  mit  dem  logischen  Denken
aufzuhören  [...].  Wenn  Sie  etwas  unbedingt
wollen,  kann  es  Ihre  Fähigkeit,  ein  Angebot
kritisch zu prüfen, wirklich behindern. [...] Ein
Hauptziel der Verführung ist es, Sie aus dem
logisch  denkenden  Teil  Ihres  Verstandes  in
den emotionalen zu bringen. Betrüger nennen
das unter Strom setzen.”87

By the way, one of the oldest known phantom

rich  trick  is  around  five  hundred  years  old:

fraud has been going on ever  since with the

alleged  treasure  of  Sir  Francis  Drake.  The

latter is said to have left a huge fortune to an

illegitimate  heir,  whose  descendants  want  to

Einer  der  ältesten  und  bekanntesten  Phantom-

reichtumstrick ist übrigens rund fünfhundert Jahre

alt: schon seit damals findet Betrug mit dem angeb-

lichen Schatz des Sir Francis Drake statt. Dieser soll

einem  unehelichen  Erben  ein  riesiges  Vermögen

hinterlassen  haben,  das  sich  dessen  Nachfahren

86 Cf. FINRA 2015; cf. Konnikova 2009: Chapter 9
87 Own translation. Original text see left, in English (see Konnikova 2016: Chapter 9).
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secure  it  in  court.  Unfortunately,  they  don't

have the money for the legal costs. But those

who have and advance them the money will be

rewarded a hundredfold later.88

gerichtlich  sichern  lassen  wollen.  Allerdings  fehlt

diesen das Geld für die Prozesskosten. Aber wer es

hat und ihnen die Gebühren vorschießt, wird später

dafür hundertfach belohnt.88

Social  consensus:  means  that  you're  neither

the  first  nor  an  exception  in  what  you  do.

Others  have  already  done  it  -  preferably

celebrities or people you know or are related

to.  Perpetrators  point  to  these  pioneers  of

fortune, because no one wants to be the first

soldier  of  fortune in  innovative investment  -

the fear to lose is too strong.

Sozialer  Einklang:  besagt,  dass  man  selber  bei

seinem Tun weder der Erste noch die Ausnahme ist.

Schon  andere  haben  es  getan  –  am  besten

Prominente  oder  Leute,  die  einem  bekannt  sind

oder  mit  denen man verwandt  ist.  Man verweist

auf  diese  Glücksvorreiter,  denn  bei  innovativem

Investment will keiner der erste Glücksritter sein –

die Angst vor Verlusten ist zu groß.

Social consensus means, in short, that you are

not the first who invest. Others you know have

already  done  it,  so  it's  your  turn  now  to

become successful like them. Because if others

do it too, it's more likely to be right; no one

wants to be left behind and no one wants to be

sole if s/he loses. Better losing together.

Sozialer  Konsens  besagt,  kurz  gesagt,  dass  man

nicht der Erste ist. Andere, die man kennt, haben es

vorgemacht, und deshalb bist jetzt Du an der Reihe,

ebenso  erfolgreich  zu  sein.  Denn  wenn  andere

dasselbe  machen,  wird  es  mit  höherer

Wahrscheinlichkeit  richtig  sein,  keiner  möchte

zurückbleiben und keiner alleine verlieren.
At  best,  you  recruit  a  person  to  act  as  an

influencer  for  you in their  personal  sphere.89

The OneCoin crypto  con became big  in  this

way:  Unknowing  people  and  victims  were

used as culprits and turned a global fraud case

into a big family tragedy.90

Bestenfalls rekrutiert man sich eine Person, die fuer

einen  als  Influencer  auf  ihr  persönliches  Umfeld

einwirkt.89 Der Kryptobetrug OneCoin ist auf diese

Weise  groß  geworden:  Nichtwissende  und  Opfer

wurden als Täter benutzt und machten aus einem

globalen Betrugsfall eine große Familientragödie.90

Scarcity:  is  linked  to  social  consensus  and

phantom  rich.  It's  the  counterbalance  to  put

pressure on victims: 'a lot of people you know

[social  consensus]  have  become  or  are

becoming rich through us [phantom rich]. But

Knappheit:  ist  mit  sozialem  Einklang  und

Phantomreichtum verbunden. Es stellt eine Art von

Gegengewicht dar, um auf Opfer Druck auszuüben:

'sehr viele, die dir bekannt sind [sozialer Einklang],

sind  durch  uns  reich  geworden  oder  werden  es

88 Cf. Konnikova 2016: Chapter 9
89 Cf. Sechrist/Young 2011
90 Cf. Bartlett 2019
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not  everyone  can  become  rich  (by  us),  our

offer or supply is limited [scarcity]. Therefore,

hurry up.'

gerade  [phantom  rich].  Aber  nicht  jeder  kann

(durch  uns)  reich  werden,  unser  Angebot  ist

begrenzt [Knappheit]. Deshalb beeile dich.'

Scarcity  means  that  a  thing  is  perceived  as

valuable because it's only available in limited

quantities.  It's  scarce.  This  includes  limited-

time special offers and bonuses that are only

valid here, now, immediately. But it can also

be gold or silver, some piece of art,  the new

PlayStation 5 or an Nvidia GeForce RTX 3080

graphics card.

Knappheit  bedeutet,  dass  eine  Sache  deshalb  als

wertvoll  wahrgenommen  wird,  weil  sie  nur  in

begrenzter  Menge  vorhanden  ist.  Dazu  gehören

zeitlich  begrenzte  Sonderangebote  und  Bonusse,

die nur hier,  jetzt,  sofort  gültig  sind.  Es kann sich

aber auch um Gold oder Silber handeln, irgendein

Kunstwerk,  die  neue PlayStation 5  oder  eine RTX

3080 Grafikkarte sein.
Scarcity is always related to time pressure; it's

like a countdown that slowly ticks down. And

the longer you delay, the harder it becomes to

bear: what if you miss the chance?91

Knappheit ist immer mit Zeitdruck verbunden; es ist

wie ein Countdown, der langsam heruntertickt. Und

je länger man zögert, desto schwieriger zu ertragen

wird er: was, wenn man die Chance verpasst?91

Reciprocity: stands for mutuality. It refers to

small offers of cooperation that are intended to

entice the other party to return a greater favour

or service. Reciprocity is, for example, when

one invites customers to dinner, offers “friend

discounts” or plasters them with promotional

gifts. Fact is that reciprocal behaviour must be

counter-financed by suppliers. And companies

do  not  give  people  gifts  -  that's  against

business' natural interest. Therefore, the more

expensive the reciprocal services are (or rather

look like), the smaller will be the effectiveness

of the promised thing or service. Because for

expensive  gifts  one  has  to  save  somewhere.

And only customers pay for them anyway.

Reziprozität:  steht  für  Wechselseitigkeit.  Gemeint

sind  kleine  Köderangebote,  die  einen  zu  einer

größeren Gegenleistung verleiten sollen. Reziproz-

ität liegt beispielsweise vor, wenn man Kunden zum

Essen einlädt, „Freundschaftsrabatte“ anbietet oder

mit  Werbegeschenken  zupflastert.  Fakt  ist,  dass

reziprokes Verhalten von Anbieterseite gegenfinan-

ziert  werden  muss.  Und  Unternehmen  machen

Menschen keine Geschenke – das ist wider natür-

liches  Businessverhalten.  Je  teurer  daher  die  Ge-

genleistung ist (oder besser gesagt erscheint), desto

geringer  wird die  Wirksamkeit  der  versprochenen

Sache oder Dienstleistung sein. Denn für teure Ges-

chenke machen muss man irgendwo sparen.  Und

bezahlen tun nur die Kunden dafür.

91 Cf. Konnikova 2016: Chapter 4
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Reciprocity  builds  on  etiquette  and  moral

sense,  and is  exploited by fraudsters  in their

favour. Abused.92

Reziprozität  baut  auf  Etikette  und  Moralgefühl

auf  und  wird  von  Betrügern  zu  ihren  Gunsten

ausgenutzt. Missbraucht.92

Other tricks: compliance without pressure Andere Tricks: compliance without pressure

In  the  mid-1960s,  the  so-called  “compliance

without pressure” techniques were researched

at Stanford University in California.  We will

show you some of them in the following.

Mitte  der  1960er  Jahre  wurden  an  der

kalifornischen Stanford Universität die sogenannten

„Compliance  without  pressure“-Techniken

erforscht. Einige davon wollen wir Ihnen vorstellen.

The best known one is “foot-in-the-door”. It

was  developed  by  Stanford  psychologists

Jonathan  Freeman  and  Scott  Fraser,  who

conducted  an  experiment  in  1966 by calling

150 housewives for a soap survey. Those who

agreed to participate were defined as Group 1,

Die bekannteste ist  “Foot-in-the-door”.  Sie wurde

von den Psychologen Jonathan Freeman und Scott

Fraser entwickelt,  die 1966 ein Experiment durch-

führten,  indem  sie  150  Hausfrauen  für  eine

Seifenumfrage  anriefen.  Diejenigen,  die  sich  zur

Teilnahme  bereiterklärten  wurden  als  Gruppe  1

92 Cf. Chew 2016; cf. Marquardt 2009; cf. ACCC 2020: 23
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those who didn't were defined as Group 2. definiert, die anderen als Gruppe 2.

Some  time  later,  all  150  housewives  were

called again and, referring to the old survey,

pleased  to  participate  in  a  multi-hour  study

where five or six researchers would visit them

at home to classify their household products.

The results were clear.

Einige  Zeit  später  wurden  alle  150  Hausfrauen

erneut  angerufen und unter  Bezugnahme auf  die

alte  Umfrage  gebeten,  an  einer  mehrstündigen

Studie teilzunehmen, bei der 5 oder 6 Forscher sie

zu  Hause  besuchen  würden,  um  ihre  Haushalts-

produkte zu klassifizieren.

The experiment  showed that half  of group 1

agreed  to  the  outrageous  demand,  while  in

comparison only one fifth of group 2 agreed.

Das Experiment zeigte, dass die Hälfte der Gruppe 1

der unverschämten Forderung zustimmte, während

nur ein Fünftel der Gruppe 2 einwilligte.

The result was that once you have your foot in

someone's door and get access, there's a good

chance  that  this  person  will  give  you  a  lot

more later on.

Das  Ergebnis  war,  dass,  wenn  man  erst  einmal

einen Fuß in der Tür von jemandem hat und Zugang

zu diesem besitzt,  die Wahrscheinlichkeit groß ist,

dass diese Person einem später viel mehr gibt.

Foot in the door means, in short, that I ask for

a little something at the beginning and get it.

In this way I build up an initial relationship on

which basis I can later increasingly ask for and

get more.

Foot in the door bedeutet, kurz gesagt, dass ich am

Anfang um eine Kleinigkeit bitte und sie bekomme.

Auf diese Weise baue ich eine erste Beziehung auf,

auf deren Basis ich später immer mehr verlangen

und bekommen kann.

The  opposite  of  “foot-in-the-door”  is  “door-

in-the-face”. This means that someone is more

likely  to  do  you  a  small  favour  if  s/he  has

previously refused to do you a big favour.

Das Gegenteil  von „foot-in-the-door“ ist  “door-in-

the-face“.  Das  bedeutet,  dass  jemand Ihnen eher

einen kleinen Gefallen tut, wenn er/sie sich zuvor

geweigert hat, Ihnen einen großen Gefallen zu tun.

“Door-in-the-face”  thus  means  that  at  the

beginning one asks for something impossible,

which  will  automatically  be  rejected  by  the

other one, in order to then ask for something

smaller, which one only wanted to obtain from

the  beginning.  Because  those  who  say  “no”

usually  feel  uneasy  towards  the  person  to

whom they said “no”.  And to ease their  bad

„Door-in-the-face“ bedeutet demnach, dass man zu

Anfang  um  etwas  Unmögliches  bittet,  das  vom

anderen  automatisch  abgelehnt  wird,  nur  um

danach etwas Kleinere zu verlangen, was man von

Anfang  an nur  erlangen wollte.  Denn wer  „Nein“

sagt, fühlt sich meist unwohl gegenüber der Person,

zu der er „Nein“ gesagt hat. Und um sein schlechtes

Gewissen  deswegen  zu  beruhigen,  sagt  er
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conscience  because  of  this,  they  presumably

say “yes” to a smaller, more realistic request.

vermutlich  zu  einer  kleineren,  realistischeren

Forderung „Ja“.

In the case of the Stanford experiments, fifty

per cent of the test  persons subsequently did

the  favour  after  using  the  “door-in-the-face”

technique,  while  only  16.7  per  cent  of  the

directly asked comparison group said “yes”.93

Im Fall  der  Stanford-Experimente erwiesen einem

mithilfe  der  „door-in-the-face“-Technik  fünfzig

Prozent  der  Probanden  danach  den  Gefallen,

während  nur  16,7  Prozent  der  direkt  darum

gefragten Vergleichsgruppe „Ja“ sagten.93

Just in case you're polite and ask the person

how s/he is (“foot-in-the-mouth”) before you

smash  him or  her  the  door-in-the-face,  your

chances for success are fifty percent higher.94

Falls Sie höflich sind und die Person fragen, wie es

ihr geht („foot-in-the-mouth“), bevor Sie ihr die Tür

ins  Gesicht  schlagen,  steigen  Ihre  Erfolgschancen

um fünfzig Prozent.94

Nevertheless, the way not to provoke a “no” is

not  only  the  nicer,  but  also  the  better  one.

Because favours from niceness can be shared

Trotzdem ist der Weg, kein „Nein“ zu provozieren,

nicht  nur  der  nettere,  sondern auch der  bessere.

Denn Gefälligkeiten aus Nettigkeit können mit an-

93 See Pascual/Guéguen 2005: 122f.; cf. McLeod 2014; cf. Masli/Terveen 2012
94 See Fointiat 2000: 264f.
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with others, whereas amends are only paid to

the  one  towards  whom one feels  guilty,  like

experiments showed.95

deren geteilt werden, während Wiedergutmachung

nur  demjenigen  zuteil  wird,  dem gegenüber  man

sich schuldig fühlt, wie festgestellt wurde.95

More  effective  than  “foot-in-the-door”  is

“lowball”.  This  means  that  I  ask  for  a  low

price  and you  beat  it,  or  you  ask  for  a  low

price and I beat it, but in both cases I reserve

the  right  to  change  the  price  if  something

unforeseen happens. For example, my superior

disagrees with the price.

Effektiver als “foot-in-the-door” ist “Lowball”. Diese

bedeutet, ich verlange einen geringen Preis und du

schlägst ein oder du forderst einen geringen Preis

und ich schlage ein, behalte mir aber in beiden Fäl-

len das Recht auf Preisänderung vor, falls etwas un-

vorhergesehenes  passiert.  Beispielsweise  mein

Boss dem Preis widerspricht.

Lowball  says  that  if  I  let  customers  stew in

their bargain for some time in their mind and

for  whatever  reason  reject  it  afterwards  and

demand a higher price, the customer is quite

likely  to  accept  the  price  change  because

mentally  the  things  have  already become its

property that s/he doesn't want to lose.

Lowball  besagt,  dass wenn ich Kunden einige Zeit

gedanklich in  ihrem Schnäppchen schmoren lasse

und warum auch immer danach ablehne und einen

höheren Preis haben will, der Kunde mit ziemlicher

Wahrscheinlichkeit  den  neuen  Preis  akzeptieren

wird,  weil  die  Sache  in  seinem  Kopf  bereits  zu

seinem Eigentum wurde, das er nicht verlieren will.
Lowball  is  more  effective  than  foot-in-the-

door because in the latter case you still  need

two independent decisions ( even if the second

one is easier for you), whereas in lowball the

decision  has  already  been  made  and  only

needs to be confirmed again.  The only thing

needed  is  a  rationale  that  the  customer  will

accept.  This  prevents  reactance  from

occurring,  as  with  foot-in-the-door,  because

customers may feel rused and tricked.96

Lowball ist effektiver als foot-in-the-door, weil man

in letzterem Fall noch immer zwei voneinander un-

abhängige Entscheidungen benötigt (, selbst wenn

die zweite einem leichter fällt), während bei Low-

ball die Entscheidung bereits getroffen wurde und

nur noch ein weiteres Mal bestätigt wird. Das ein-

zige,  was  benötigt  wird,  ist  eine Begründung,  die

der Kunde akzeptiert. Diese verhindert, dass so wie

bei  foot-in-the-door,  möglicherweise  Reaktanz

entsteht, d.h. der Kunde sich reingelegt fühlt.96

Also more effective than foot-in-the door and

door-in-the-face  is  the  so-called  “that's-not-

all”  technique.  In  this  technique,  the  seller

Effektiver als Fuß-in-der-Tür und Tür-im-Gesicht ist

die  auch sogenannte “Das-ist-nicht-alles”-Technik.

Bei dieser Technik macht der Verkäufer ein Angebot

95 See Pascual/Guéguen 2005: 122f.; cf. McLeod 2014; cf. Masli/Terveen 2012
96 Cf. Masli/Terveen 2012; cf. McLeod 2014
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makes  an  offer  and  withdraws  it  before  the

customer has made a  decision,  and makes it

more attractive by offering additional features

“for free” which the buyer gets if he makes a

purchase decision right here now.97

und  zieht  es  zurück,  bevor  der  Kunde  eine

Entscheidung getroffen hat, und macht es attrakt-

iver, indem er zusätzliche Features “kostenlos” an-

bietet, die der Käufer bekommt, wenn er hier, jetzt,

sofort dem Kauf zustimmt.97

A typical  example  is  the  Empire  television

advertisement for carpet cleaning from 1980,

Ein  typisches  Beispiel  ist  die  Empire-Fernsehwer-

bung  für  Teppichreinigung  von  1980,  die  Sie  auf

97 Cf. Bruce et al. 1998: 1
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which you can find on YouTube: Empire offers

carpet floor cleaning for 6.95 USD per yard.

And that's not all: for 6.95 USD per yard, the

professional  carpet  installer  tapes  you  the

strips  free  of  charge.  And  that's  not  all:  for

6.95  USD per  yard,  you  don't  even  have  to

leave your house to get your carpet cleaned,

but  you  can  just  call  Empire  at  your

convenience. And even that's not all: for USD

6.95 delivery is free. Is that all? No, that's not

all: for USD 6.95 you get a free carpet cleaner

if  you  order  carpet  floor  service  for  at  least

two rooms. Is that finally all? No. That's not

all: in addition to this free offer, there's also a

60-day payment delay. That's all!98

YouTube finden können: Empire bietet die Teppich-

bodenreinigung  für  6,95  USD  pro  Meter  an.  Und

das ist nicht alles: für 6.95 USD pro Meter klebt der

professionelle  Teppichbodenverleger  kostenlos  die

Leisten ab. Und das ist nicht alles: für 6.95 USD pro

Meter muss man für's  Teppichreinigen noch nicht

einmal sein Haus verlassen,  sondern kann Empire

ganz bequem anrufen. Und selbst das ist noch nicht

alles:  für  USD 6,95 ist  die Lieferung kostenlos.  Ist

das  alles?  Nein,  das  ist  noch nicht  alles:  für  USD

6,95 erhalten Sie einen kostenlosen Teppichreiniger,

wenn Sie den Teppichboden-Service für mindestens

zwei Räume bestellen. Ist das endlich alles? Nein.

Das ist noch nicht alles: Zusätzlich gibt es noch 60

Tage Zahlungsaufschub. Das ist alles!98

Scientific  research  had  shown  that  with  the

help of the “that's-not-all” technique, the sales

probability  increases  by  more  than  50

percent.99

Wissenschaftliche Untersuchungen hatten ergeben,

dass  die  Verkaufswahrscheinlichkeit  bei  An-

wendung der “That's not all”-Taktik um 50 Prozent

höher ist.99

Another  tweak  designed  to  increase  buyer

goodwill  is  to  emphasise  individual  freedom

of choice: It's all up to you. You don't have to.

You have the freedom to decide for or against.

You are free.

Ein weiterer Trick, um das Käuferwohlwollen zu er-

höhen,  ist  die  Betonung  der  individuellen

Entscheidungsfreiheit: Es liegt nur an dir. Du musst

nicht. Du hast die Freiheit, dich dafür oder dagegen

zu entscheiden. You are free.

(Nicolas) Guéguen and (Alexandre) Pascal ran

experiments  on  this  in  2000  and  found  that

when “but you are free” phrases were used, the

likelihood  of  getting  involved  in  an  issue

increased almost fivefold, while the provided

Guéguen und Pascal führten hierzu im Jahr 2000 Ex-

perimente durch und stellten fest, dass die Wahr-

scheinlichkeit, sich an einer Sache zu beteiligen, bei

Benutzung von “but you are free”-Formulierungen

fast  verfünffachte,  während  sich  gleichzeitig  die

98 Source: (48) Empire Carpets - "That's Not All" (Commercial, 1980) - YouTube
99 Cf. Guéguen/Pascual 2000: 265
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funds doubled as well. bereitgestellte Summe verdoppelte.

What are the reasons for this? Was sind die Gründe dafür?

The certainty that you can do something but

don't have to increases the probability that you

want to do it. At the same time, not having to

do  something  increases  the  likelihood  of

spontaneously  getting  involved  anyway.

Because  I  don't  have  to,  but  I  have  nothing

better  to  do  at  the  moment,  for  example.  I

decide spontaneously because I want to do it

and  not  the  other  person  wants  it.  That  he

wants me to do it, I know. That I want to do it,

he hopes for it. He must hope for it.

Die Gewissheit, dass man etwas tun kann aber nicht

muss, steigert die Wahrscheinlichkeit, dass man es

tun will.  Gleichzeitig  erhöht  die  Sicherheit,  etwas

nicht  tun zu  müssen,  die  Wahrscheinlichkeit,  sich

trotzdem  spontan  zu  engagieren.  Weil  ich  nicht

muss,  aber  im  Moment  nichts  Besseres  zu  tun

habe,  zum Beispiel.  Ich entscheide mich spontan,

weil  ich es tun will  und nicht, weil  der andere es

will. Dass er will, dass ich es tue, weiss ich. Das ich

will, dass ich es tue, darauf hofft er. Er muss darauf

hoffen.

The other person must do something, I must

do nothing. But I know the feeling of having

to  do  something  myself.  And,  thinking

reciprocally: if I help someone even though I

don't  have  to,  but  can,  it  increases  the

probability  that  someone  will  help  me  who

also doesn't have to, but can. Life is fair.100

Die andere Person muss etwas tun,  ich  muss gar

nichts tun. Ich kenne aber das Gefühl, selbst etwas

tun  zu  müssen.  Und  an  dieser  Stelle  reziprok

gedacht:  Wenn  ich  jemandem  helfe,  obwohl  ich

nicht muss, aber kann, erhöht das die Wahrschein-

lichkeit, dass mir irgendwann jemand hilft, der auch

nicht muss, aber kann. Denn das Leben ist fair.100

This is where Maria Konnikova's words from

page 28/29 come into play:  victims show an

increased  degree  of  being  religious  and

believing in faith. And from this we can see: in

fraud, many things are in interplay.

Hier  kommen  Maria  Konnikovas  Worte  von  den

Seiten 28/29 ins  Spiel:  Opfer  zeigen ein  erhöhtes

Maß an Religiosität und Schicksalsgläubigkeit. Und

daran  sehen  wir:  Bei  Betrug  hängt  vieles  zusam-

men.

The  easiest  trick  to  trick  customers  to  buy

something is to confuse them, for example, by

talking a lot and using different units for the

same  price  in  alternation,  for  example,  by

Der einfachste Trick, um Kunden zum Kauf zu bewe-

gen, ist, sie zu verwirren, indem man etwa viel re-

det  und  abwechselnd  verschiedene  Einheiten  für

den gleichen Preis verwendet, zum Beispiel, indem

100Cf. Guéguen/Pascual 2000: 265-268
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saying: the price has dropped from a hundred

dollars  per  megawatt  hour  to  five  cents  per

kilowatt hour. Buy now and you will save half,

because tomorrow you could be paying double

the price again. 

man  sagt:  Der  Preis  ist  von  hundert  Dollar  pro

Megawattstunde auf fünf Cent pro Kilowattstunde

gefallen. Kaufen Sie jetzt und Sie sparen die Hälfte,

denn morgen werden Sie schon wieder den doppel-

ten Preis bezahlen.

Advertised in this way, 65-70 per cent of all

participants in an experiment at the University

of  Arkansas  decided  to  buy,  while  the  sales

probability  of  the  control  group  was  25  per

cent. They were simply told the final price.101

Auf diese Weise beworben entschieden sich 65-70

Prozent aller Teilnehmer eines Experiments der Uni-

versität von Arkansas zum Kauf, während die Wahr-

scheinlichkeit  der  Kontrollgruppe  bei  25  Prozent

lag, denen nur der Endpreis genannt wurde.101

“It doesn’t actually matter what you say,

in what order, or how. All that matters is

that  you  say a  lot,  quickly,  and that  it

sounds convoluted and has many moving

parts.  Simply  put,  we  tend  to  make

worse decisions when we have a lot on

our  minds  -  even  after  that  “lot”  is

removed.  Con  artists  exploit  this  by

making us have to keep track of multiple

things  at  once:  multiple  acquaintances,

multiple  moving  pieces,  multiple

histories.  At  the  most  basic  level,

consider  sleight-of-hand  cons,  like

Three-card Monte, where we’re asked to

“follow  the  lady”  as  she  moves  from

hand  to  hand.  Or  the  “pig  in  a  poke,”

where a wallet we thought full of money

ends  up  being  full  of  paper  scraps—a

dexterous  last-minute  switch  that

succeeds  because  our  minds  are  busy

following the rest of our deceiver’s story.

“Es  ist  eigentlich  egal,  was  Sie  sagen,  in

welcher  Reihenfolge  oder  wie.  Alles,  was

zählt, ist, dass Sie viel sagen, schnell, und dass

es  sich  verworren  anhört  und  viele  beweg-

liche Teile hat. Einfach ausgedrückt: Wir nei-

gen dazu, schlechtere Entscheidungen zu tref-

fen,  wenn  uns  viel  durch  den  Kopf  geht  -

selbst  wenn  dieses  “viel”  wieder  weg  ist.

Hochstapler  nutzen dies  aus,  indem sie  uns

dazu bringen,  mehrere Dinge auf  einmal  im

Auge zu behalten: mehrere Bekannte, mehr-

ere  bewegliche  Teile,  mehrere  Geschichten.

Auf der einfachsten Ebene können wir uns an

Taschenspielertricks  erinnern.  [...]  Oder  die

“Katze im Sack”, bei der eine Brieftasche, von

der wir dachten, sie sei voller Geld, am Ende

mit Papierschnipseln gefüllt ist - ein geschick-

ter Tausch in letzter Minute, der gelingt, weil

unser  Verstand  damit  beschäftigt  ist,  dem

Rest der Geschichte des Betrügers zu folgen.

In allen Fällen sind es zu viele Dinge, die un-

101Cf. Konnikova 2016: Chapter 4
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In all cases, there are too many things for

our minds to take in, and so we miss the

crucial  detail.  We’re  simply  too  busy

trying to register it all.”102

ser Verstand aufnehmen muss, und so über-

sehen wir das entscheidende Detail. Wir sind

einfach  zu  sehr  damit  beschäftigt,  alles  im

Auge zu behalten.”102

When we get bombarded with information, we

unconsciously  choose  what  we  want  rather

than  what  we're  supposed  to.  Because  our

mind is  overloaded and we decide  from our

gut.103

Wenn wir mit Informationen bombardiert werden,

wählen wir  unbewusst  eher  das,  was  wir  wollen,

anstelle von dem, was wir sollen. Denn unser Ver-

stand ist überlastet und wir entscheiden aus dem

Bauch heraus.103

And that's what's so mean: if we let ourselves

be taken by surprise in such ways and agree to

something in the heat of the moment what we

later regret, the culprit can always claim, this

is what we wanted. And from a purely psycho-

logical  perspective,  the  scammed  one  can

hardly say otherwise without feeling like a liar.

Und  das  ist  das  Fiese:  Wenn  wir  uns  auf  solche

Weise  überrumpeln  lassen  und  im  Eifer  des  Ge-

fechts etwas zustimmen, was wir  später bereuen,

kann der Täter immer behaupten, dass wir das so

gewollt haben. Und aus rein psychologischer Sicht

kann  der  Betrogene  kaum  etwas  anderes  be-

haupten, ohne sich als Lügner zu fühlen.

Conclusion: the whole thing of fraud is... Fazit: Die ganze Sache Betrug betrifft...

Probability. Wahrscheinlichkeit.

How probable is it  that people like you give

culprits your money?

Wie wahrscheinlich ist es, dass Leute wie Sie Tätern

ihr Geld geben?

You must see the whole thing from their per-

spective. Not from yours.

Sie  müssen das  Ganze  aus  deren Perspektive  be-

trachten. Nicht aus Ihrer.

All techniques we showed you aim to raise the

numbers that people hand fraudsters over their

money.

Alle  Techniken,  die  wir  Ihnen  vorgestellt  haben,

zielen  darauf  ab,  die  Wahrscheinlichkeit  zu  er-

höhen, dass Menschen Betrügern ihr Geld geben.

This should be clear to you. Isn't it? Das sollte Ihnen klar sein. Oder etwa nicht?

Doesn't  matter  if  feet-in-the-doors,  door-

s-in-the-faces, reciprocities, scarcities or other

Egal  ob  Füße-in-der-Tür,  Türen-in-den-Gesichtern,

Reziprozitäten,  Knappheiten oder sonstige Spezial-

102Own translation. Original text see left, in English (cf. Konnikova 2016: Chapter 4).
103Cf. Shiv/Fedorikhin 1999: 278f.; see for this also Watzlawick et al. 1972: 64-68

49



Understanding Fraud: financial rape                                                                                                                  Frans Roest / Walter Leonhardt

specialities: all of this was only designed for

this sole purpose: to raise the probability that

you hand them over your money.

itäten: all das wurde nur für diesen einen Zweck en-

tworfen:  die  Wahrscheinlichkeit  zu  erhöhen,  dass

Sie ihnen Ihr Geld übergeben.

And they have the best product for this: in the

best of all cases nothing but a bit show and big

promises. Very big ones. Gross equals net for

them. Because whatever you give them, they

can use it completely to promote themselves,

to  tempt you to invest  more and more,  until

you're totally boiled down to the bones and the

next “customer” is up for slaughter.

Und sie haben das beste Produkt dafür: im besten

aller Fälle nichts als ein bisschen Theater und große

Verheißungen.  Sehr große. Brutto ist  gleich Netto

für sie.  Denn was auch immer Sie geben,  können

diese komplett nutzen, um für sich zu werben, um

Sie dazu zu locken, mehr zu investieren, bis Sie bis

auf  die  Knochen abgekocht  sind und der  nächste

“Kunde” zum Schlachten ansteht.

This  is  the  definition  for  “boiler  room”,  did

you know that? Its name comes from to boil.

Das ist die auch Definition für einen “Boiler Room”,

wussten Sie das? Sein Name kommt von kochen.

Fraudsters have no expenses but their own ex-

penses. They don't have to care about return of

investment or on investment or interest. Their

only interest is that clients invest and receive

nothing  in  return  but  only  in  case  to  entice

them to make further deposits.

Betrüger haben keine Ausgaben außer ihren eigen-

en.  Sie müssen sich nicht  um Investmentrenditen

oder Zinsen scheren. Ihr einziges Interesse ist, dass

Kunden  investieren  und  nichts  als  Gegenleistung

kriegen, es sei denn, dass sie dadurch zu weiteren

Einzahlungen verleitet werden sollen.

The  Bavarian  entrepreneur  we  already  men-

tioned  at  page  21/22  demanded  a  payout  of

several thousand Euros during his fraud exper-

ience. And the fraudsters gladly gave it to him,

because afterwards he gave them several hun-

dreds of thousands euros back in return. 2.996

million euros in total. Return of investment: 0.

Der bayerische Unternehmer, den wir zuvor bereits

erwähnten, forderte bei seinem Betrugsabenteuer

eine  Auszahlung  in  Höhe  von  mehreren  tausend

Euro. Und die Betrüger gaben sie ihm gerne, denn

im  Nachhinein  gab  er  ihnen  mehrere  hun-

derttausend Euro mehr dafür zurück. 2,996 Million-

en Euro insgesamt. Return of Investment? 0!

You want to be clever? Then ask yourself how

probable the chances are for such a high return

on investment like they promised it. Is it ten

per cent? Fifteen? More or less?

Sie wollen schlau sein? Dann fragen Sie sich,  wie

wahrscheinlich die Chancen für  so hohe Renditen

sind,  wie  sie  ihnen  versprochen  wurden.  Sind  es

zehn Prozent? Fünfzehn? Mehr oder weniger? 
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Do you know them? Do you know someone

who does or did business with them? Did s/he

actually succeed, i.e. was the deal completed

and the money paid into her/his bank account,

or did s/he just show you how much credit s/he

has on their website? Do you know anything

for real and not just by teichoscopy or playing

Chinese Whispers?

Kennen Sie die Leute? Kennen Sie jemanden,  der

mit ihnen Geschäfte macht? Hat der tatsächlich Er-

folg  gehabt,  d.h.  wurde  das  Geschäft  komplett

abgeschlossen  und  das  Geld  auf  sein  Bankkonto

ausbezahlt; oder hat man Ihnen nur gezeigt, wieviel

Guthaben er bei diesen auf der Website liegen hat?

Wissen  Sie  irgendetwas  wirklich  und  nicht  nur

durch Mauerschau oder Stille Post spielen?

Do you know anything but their  voices over

telephone and their website?

Kennen Sie irgendetwas anderes als deren Stimmen

am Telefon und ihre Website?

If not, stop immediately and forget what you

have invested in them. In them, not with them.

Stop dreaming. Because the chances are high,

you  have  invested  nothing but  only lost.  So

spare your cash, do some good due diligence

on the investment firm and the people you are

dealing with before you invest. Or consult an

independent financial adviser who can do this

for you. 

Wenn nicht, dann stoppen Sie sofort und vergessen

Sie, was Sie bislang investiert haben. Hören Sie auf

zu träumen. Denn die Chancen sind hoch, dass Sie

nichts investiert, sondern nur verloren haben.Spar-

en Sie also Ihr Geld, prüfen Sie die Investmentfirma

und  die  Personen,  mit  denen  Sie  zu  tun  haben,

gründlich,  bevor  Sie  hineininvestieren.  Oder  kon-

sultieren Sie einen unabhängigen Finanzberater, der

das für Sie tun kann. 

Costs it money? Of course it does. But what

you get in return is an educated guess if your

business partners are  kosher  or not.  Because

advisors  have  seen so much scam and fraud

within of many many years that they have in-

stinct.

Kostet es Geld? Natürlich tut es das. Aber was Sie

dafür  bekommen,  ist  zumindest  eine  begründete

Annahme,  ob  Ihre  Geschäftspartner  koscher  sind

oder  nicht.  Denn Finanzexperten  haben  im  Laufe

vieler Jahre so viel Betrug gesehen, dass sie Instinkt

besitzen.

And if your con men are good, you don't even

have a  gut  feeling  you can trust  to,  because

your wish that it's true is your “partner's” best

ally and plays against you.

Und wenn Ihre Betrüger gut sind, haben Sie nicht

einmal ein Bauchgefühl, dem Sie vertrauen können,

denn Ihr Wunsch, dass es wahr ist, ist Ihrer “Part-

ner” Verbündeter und spielt gegen Sie.

Do experts know all tricks? Nobody does. But Kennen Experten alle Tricks? Natürlich nicht. Aber
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we know a lot. And chances are good that we

know these people or  companies  or  ways  in

which your alleged business partners trade so

that you don't waste any more money but can

save what's left.

wir  wissen eine Menge.  Und die  Chancen stehen

gut,  dass  wir  die  Leute  oder  Firmen  oder  Wege

kennen, wie Ihre vermeintlichen Geschäftspartner

handeln,  sodass  Sie  kein  Geld  mehr  verbennen,

sondern sich das Übrige sparen können.

And that will still be a lot. Because fraudsters

only stop when you stop yourself or go broke.

Then you stop anyway.

Und das wird immer noch eine Menge sein. Denn

Betrüger hören erst auf, wenn Sie selbst aufhören

oder pleite sind. Dann hören Sie sowieso auf.

Boiler rooms, Ponzi schemes: further reads Boiler Rooms, Ponzi-Schemes: weitere Lektüre

Ponzi schemes usually follow a fixed pattern.

Such a scheme is  described in Frans Roest's

book written in Dutch language, „Beleggen in

gebakken lucht“ (Investing in hot air).

Schneeballsysteme  folgen  normalerweise  einer

festen  Masche.  In  seinem  holländischsprachigem

Buch “Beleggen in gebakken lucht” (Investments in

heiße Luft) beschreibt Frans Roest so ein Schema.

Red flags that signal an active Ponzi scheme

are described as well in this book as on various

websites  of  financial  regulators  such  as  the

SEC, for example.104

Die Warnsignale, die ein aktives Ponzi-Schema an-

zeigen,  werden ebenso in  diesem Buch wie  auch

auf verschiedenen Websites von Finanzaufsichtsbe-

hörden wie beispielsweise der SEC beschrieben.104

Professional  criminal  organizations  that  use

call centers (boiler rooms) and social media to

lure potential investors also usually operate on

a fixed pattern.

Professionelle  kriminelle  Organisationen,  die  Call-

center (Boiler Rooms) und Social Media nutzen, um

potenzielle  Investoren  anzulocken,  arbeiten eben-

falls gewöhnlich nach festem Muster.

Frans  Roest's  book  „Share  fraud  &  Boiler

Room Fraud Exposed“ explains how a boiler

room operates and describes several red flags

by which one can recognize an existing boiler

room  con.105 Their  scams  or  frauds  and  all

warning  signals  are  also  described  on  the

various websites of financial watchdogs such

as the SEC.

In Frans Roest's Buch “Share fraud & Boiler Room

Fraud Exposed” wird die Arbeitsweise eines Boiler

Rooms  erklärt  und  eine  Reihe  von  Warnsignalen

beschrieben,  an  denen  man  einen  bestehenden

Boiler  Room-Betrug  erkennen  kann.105 Deren

Maschen  und  Warnsignale  werden  ebenfalls  auf

den verschiedenen Webseiten von Finanzaufsichts-

behörden wie der SEC beschrieben.

104See Roest/Stijnen 2009
105See Roest 2017
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