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Als europäische Regierungen in der Finanzkrise mit staatlichen Rettungspaketen die 
Vergesellschaftung privater Schulden legitimierten, rief das bei weiten Teilen der Bevölkerung 
heftige Unrechtsempfindungen hervor. In Protestslogans wie „Wir zahlen nicht für eure Krise“ 
und „We are the 99 %“ manifestiert sich nicht nur Empörung, sondern auch die tiefe soziale 
Kluft zwischen Bevölkerungsmehrheit und Finanzeliten, die sich seitdem in der öffentlichen 
Wahrnehmung ausbreitet. Dort stellen sich die Finanzmärkte dem Beobachter häufig als 
globale Arenen eines anonymen Wirtschaftsgeschehens dar, in dem professionelle Akteure 
disparat über Märkte verteilt sind und scheinbar so unabhängig wie die Finanzmärkte selbst 
operieren. Viele Gründe sprechen jedoch dafür, dass eine solche Sichtweise verkürzt ist. 

Im Mittelpunkt meines Vortrags steht, anknüpfend an die neuere wirtschaftssoziologische 
Debatte um die soziale Ordnung von Märkten und die social studies of finance, die Frage 
nach der sozialen und kulturellen Einbettung von Finanzmärkten, die am Beispiel des 
Investmentbankings erläutert werden soll. Die zentrale These meines Vortrags lautet, dass sich 
sowohl während der beruflichen Sozialisation als auch im Berufsleben soziale Strukturen und 
normative Orientierungen, Denkweisen („mindsets“) und Identitäten herausbilden, die das 
Funktionieren und die Reproduktion des Investmentbankings wesentlich unterstützen und 
dafür sorgen, dass selbst in Zeiten der Krise und der Kritik das berufliche Selbstbewusstsein 
unberührt bleibt. Anhand qualitativer Interviewdaten soll gezeigt werden, dass diese sozialen 
und kulturellen Muster einerseits zum Erhalt und zur Stärkung der privilegierten 
gesellschaftlichen Position der InvestmentbankerInnen beitragen und andererseits, so die 
weitere These, selbst das Produkt einer „gespaltenen“ Gesellschaft sind: In dem exklusiven 
Umfeld privater Business-Schools erwerben die jungen NachwuchsbankerInnen nicht nur die 
ökonomischen, sondern auch die nicht-ökonomischen Voraussetzungen, um den oftmals 
extremen Anforderungen der Finanzwelt begegnen und sich innerhalb der strengen 
Hierarchien des Investmentbankings einen Weg nach oben bahnen zu können.
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