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19. Jahrhundert in Großbritannien und in 
Deutschland entstanden ist. Mit dem Zu-
sammenschluss vieler Menschen etwa in 
einer Einkaufsgenossenschaft sollte die 
größere Marktmacht niedrigere Preise 
garantieren. Hinzu kamen in den Jahren 
1847/48 Missernten in ganz Europa, die 
Getreidepreise explodierten. Bauern wa-
ren auf Kredite privater Wucherer ange-
wiesen, eine Hungersnot breitete sich 
aus. Hilfsvereine wurden gegründet, um 
bei reicheren Bürgern Geld, Lebensmit-
telspenden und Saatgut zu organisieren. 
Bauern konnten sich Geld leihen, das 
Reichere einzahlten. 

Nach dem Ende des zweiten Welt-
kriegs wuchs in den 1950er Jahren die 

Kaufkraft der Verbraucher. Es entstanden 
Verbraucherverbände auf Landes- und 
Bundesebene. Mit dem Aufstieg der Ver-
braucherschutzbewegung wuchsen auch 
die Ansprüche, vor unsicheren Angebo-
ten und skrupellosen Geschäftspraktiken 
geschützt zu werden. Die Verbraucher-
zentralen folgten. 1960 durften erstmals 
Warentests durchgeführt werden.

Der Begriff des Verbrauchers wird 
in §13 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) definiert. Danach ist ein Ver-
braucher jede natürliche Person, die 
ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck 
abschließt, der weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen Tätigkeit zuge-
rechnet werden kann.   

Verbraucherschutz soll durch be-
stimmte Maßnahmen Menschen in ihrer 
Rolle als Verbraucher von Gütern oder 
Dienstleistungen schützen. Verbraucher 
sind Herstellern und Vertreibern von 
Waren sowie Dienstleistungsanbietern 
meist unterlegen, weil sie aufgrund man-
gelnder Fachkenntnis, Information oder 
Erfahrung benachteiligt werden können. 
Verbraucherarbeit will dieses Ungleichge-
wicht ausgleichen.

Verbraucherschutz sichert Verbrau-
cherinteressen bezüglich Qualität, Preis 
und Sicherheit. Die staatlichen Regelun-
gen umfassen Gesetze und Vorschriften 
zur Verbraucherinformation, zur Gewähr-
leistung von Sicherheit und Gesundheit 
der Verbraucher sowie zum Schutz der 
Verbraucher bei bestimmten Rechtsge-
schäften. 

 Verbraucherarbeit

Georg Abel, Bundesgeschäftsführer der 
Initiative Verbraucherschutz e.V., findet, 
dass der Begriff „Verbraucherschutz“ zu 
sehr auf den hilflosen Verbraucher ab-
zielt. Er spricht deshalb lieber von „Ver-
braucherarbeit“, die einen mündigen 
Verbraucher stärken möchte, damit er 
seine Macht einzusetzen weiß. Sein Ver-
band gehört zur neueren Verbraucherbe-
wegung der 1980er Jahre, die aus der 
Umweltbewegung entstanden ist, genau 

Wenn es um steigende Strom-
preise, Riester-Rente, Internet-
Abzocke oder Lebensmittel-

skandale geht: Verbraucherschützer sind 
gefragte Ansprechpartner von Bürgern 
und Medien. Sie werden als Experten in 
Talkshows und auf Kongresse eingeladen 
oder für individuelle Beratungen gebucht. 
Verbraucherschützer arbeiten immer im 
Auftrag des Verbrauchers und vertreten in 
der politischen Diskussion dessen Rechte 
und Interessen. 

Der Ursprung 

Die Branche hat ihren Ursprung im  Ge-
nossenschaftsgedanken, der Mitte des 

Beratungsgespräche für die Verbraucherzentrale führen, 
Produkte für die Stiftung Warentest testen oder eine Kam-
pagne für NGOs entwickeln: Verbraucherschutz hat viele 
Facetten. Welche Jobs gibt es? | Taalke Nieberding

Arbeiten für den 
Verbraucherschutz
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wie die Zeitschrift Öko-Test. „Wir finanzie-
ren uns aus Mitgliedsbeiträgen und be-
schäftigen uns nur zu einem kleinen Teil 
mit festen Themen: Gesundheit, Ernäh-
rung und Umwelt.“ Die Verbraucherzent-
ralen erhalten öffentliche Mittel.   

Mittlerweile ist die Verbraucherarbeit 
immer vielfältiger geworden. Fachexper-
tise wird von Ingenieuren, Umweltwis-
senschaftlern, Energieexperten, Juristen, 
IT-Experten, Politikwissenschaftlern, Fi-
nanzexperten, Bildungsleuten oder Kom-
munikationsexperten benötigt: Verbrau-
cherschützer entwickeln Kampagnen für 
die Öffentlichkeitsarbeit, Materialien für 
den Schulunterricht oder Konzepte für 
gesunde Ernährung und nachhaltigen 
Konsum. Allerdings existieren keine 
genaueren Zahlen, wie viele Menschen 
in Deutschland in der Verbraucherarbeit 
tätig sind. Selbst der Verbraucherzent-
rale Bundesverband (vzbv) kann keine 
genauen Zahlen herausgeben, wie viele 
Mitarbeiter in den 190 Beratungsstellen 
im Land tätig sind. Beim vzbv arbeiten 
120 Mitarbeiter, bei der Stiftung Waren-
test sind es knapp 300.  

Exoten im Job

„Die Palette an Jobs, für den Verbraucher 
tätig zu werden ist sehr, sehr groß“, weiß 

Abel. Neben den Verbraucherzentralen 
organisieren auch Stadtwerke Energie-
Beratungen für Ihre Kunden. Exoten wie 
Geografen hätten im Umweltbereich 
gute Möglichkeiten, über die praktische 
Arbeit Fuß zu fassen. Abel gibt einen 
Überblick über die Arbeit seines Verban-
des: „Wir haben beispielsweise eine La-
bel-Datenbank im Internet veröffentlicht, 
machen Befragungen von Unternehmen 
zu ihrem Nachhaltigkeitsengagement 
und bewerten diese. Für unsere Mitglie-
der geben wir monatlich ein Magazin 
heraus.“ Außerdem betreibe der Verband 
mehrere Informationsseiten im Internet 
zu Projekten und Themen wie fairer Han-
del oder Zusatzstoffe in Lebensmitteln. 
Über eine GmbH werde auch Auftragsar-
beit gemacht, etwa Beratungen für Minis-
terien. 

Es gebe sehr viel Projektarbeit, für 
die jeweils öffentliche Gelder bewilligt 
werden. „Die befristeten Stellen haben in 
unserer Branche eindeutig zugenommen 
in den vergangenen fünfzehn Jahren.“ 
Die befristet Beschäftigten bekämen in 
der Regel die Chance, zusammen mit 

dem Verband in der Beschäftigungszeit 
neue Projekte zu entwickeln und dafür 
wiederum Gelder zu beantragen. 

Viel Öffentlichkeitsarbeit

Jeder Mitarbeiter mache auch immer Öf-
fentlichkeitsarbeit mit. „Wir müssen uns 
bei der Einstellung zwischen Fachexperti-
se und der ähnlich wichtigen Kommuni-
kationsexpertise entscheiden.“ Bewerber 
müssten dennoch nicht beides einwand-
frei können, lieber sollten sie im Vorstel-
lungsgespräch Schwächen in einzelnen 
Bereichen zugeben. Dann würde man 
entsprechend weiterbilden können. Abel: 
„Weil wir Dinge für andere Leute recher-
chieren und das dann übersetzen, so 
dass die Leute in ihrer entsprechenden 
Lebenssituation die richtigen Handlungs-
möglichkeiten haben, müssen wir uns 
einen kritischen Blick bewahren.“ Diese 
Arbeit setze auch einen großen Respekt 
vor Menschen voraus, die in ihrer jeweili-
gen Lebenssituation die Entscheidung 
selbst treffen müssen.

Verbraucherjournalismus

Auch der Verbraucherjournalismus über-
nimmt eine wichtige Aufgabe der Ver-
braucherarbeit. Es gibt spezielle Fachzeit-

BERATUNG

Die Verbraucherzentralen beraten 
Verbraucher zu den folgenden rechtli-
chen und wirtschaftlichen Themen 
des privaten Haushalts:
• Kreditrecht, Schuldner- und Insol-

venzverfahren
• Banken und Geldanlage
• Versicherungen
• Patientenrechte und Gesundheits-

dienstleistungen
• Reiserecht
• Baufinanzierung
• Energie
• Ernährung
• Haushalt, Freizeit, Telekommunikation

Die Zuständige: Ministerin Aigner beim 
Bundesverbrauchertag 2011
       Quelle: www.vzbv.de/Pressefotos

WO GIBT ES JOBS?

• Verbraucherzentralen und Bera-
tungsstellen

• in Ministerien und Ämtern für Ver-
braucherschutz auf Bundes- und 
Landesebene

• in zahlreichen NGOs wie Food-
watch, Mieterbund, Bund der Ener-
gieverbraucher,   Öko-Institut 

• in Medien wie Test-Zeitschriften, 
Öko-Test, aid infodienst Ernährung, 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz, 
Verbraucher- und Ratgebersendun-
gen wie plusminus

• kommunale Gesundheitsdienste
• Verbraucherberatung bei Stadtwerken
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schriften und Bücher der Stiftung Waren-
test sowie die Zeitschrift Ökotest, dane-
ben viele Fachzeitschriften, Ratgebersen-
dungen, Verbrauchertipps oder Sprech-
stunden – vor allem in den öffentlich-
rechtlichen Programmen. Journalisten 
informieren die Verbraucher und klären 
auf. Verbraucherthemen reichen mittler-
weile über das übliche Ratgeberressort 
hinaus und werden für alle Ressorts rele-
vanter, hat auch Mirjam Stegherr, Presse-
sprecherin vom vzbv festgestellt: „Die 
Frage ‚Was bedeutet das für den Verbrau-
cher?‘ spielt zunehmend in Ressorts wie 
Politik oder Finanzen eine Rolle.“ Zum 
Beispiel werde das aktuelle Thema Ener-
giewende einerseits politisch behandelt, 
andererseits werde auch in Publikums-
zeitschriften viel Platz den steigenden 
Strompreisen und der Rolle der Verbrau-
cher eingeräumt. 

So gibt es mittlerweile für angehende 
Journalisten ein crossmediales Volontärs-
programm der Stiftung Warentest und 
des vzbv. Es läuft unter dem Namen 
„praxis4“, Kooperationspartner sind der 
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), der 
Tagesspiegel und das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF). Eine theoretische Aus-
bildung an der Electronic Media School 

in Potsdam steht auch auf dem Lehrplan. 
„Die Teilnehmer sollen einen Zugang 
zum Verbraucherjournalismus bekom-
men und lernen, dass es eine besondere 
Kunst ist, Verbraucherthemen geschickt 
und interessant aufzubereiten. Wir möch-
ten den Volontären den Einstieg in die 
Berufswelt erleichtern und im Gegenzug 
natürlich auch von ihrem journalistischen 
Talent profitieren“, erklärt Heike van Laak, 
Leiterin der Abteilung Presse der Stiftung 
Warentest. Der nächste Durchgang des 

18-monatigen Volontariates startet im Juli 
2013. Ab Anfang nächsten Jahres können 
sich Interessierte bewerben.

 INTERVIEW

Mirjam Stegherr ist Leiterin der Stabsstel-
le Kommunikation des Verbraucherzent-
rale Bundesverbands (vzbv) in Berlin. Mit 
ihr sprach Taalke Nieberding.

„Bei neuen Themen gibt es 
noch keine gestandenen Ex-
perten“ 

arbeitsmarkt: Welche Aufgaben ha-
ben der Verbraucherschutz und insbe-
sondere die Verbraucherzentralen? 
Mirjam Stegherr: Die Verbraucherzentra-
len in Deutschland beraten und informie-
ren Verbraucher über ihre Möglichkeiten 
und Rechte. Gemeinsam mit dem Bun-
desverband setzen sie sich dafür ein, 
Verbraucherpolitik mitzugestalten. Das 
machen wir gemeinsam auf kommuna-
ler, Landes- und Bundesebene sowie in 
der EU. Wo staatliche Behörden nicht 
nachkommen, werden wir als Markt-
wächter aktiv und greifen ein, wenn Ver-
braucherrechte missachtet werden. 
Wenn nötig, klagen wir und gehen gegen 
Rechtsverstöße von Firmen vor. Ein gro-

WEITERBILDUNGEN UND STUDIENGÄNGE

• Schwerpunkt „Verbraucherrecht“ im Studiengang Rechtswissenschaft mit wirt-
schaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung, Rechts- und Wirtschaftswissenschaft-
liche Fakultät, Universität Bayreuth 

• Bachelorstudiengang: Konsum- und Verbraucherforschung, Volkswirtschaftslehre, 
Universität Trier

• Spezialisierung Finanzdienstleistung/Verbraucherschutz, im Studiengang Sozial-
ökonomie, Schwerpunkt Rechtswissenschaft, Universität Hamburg

• European Master‘s Programme in Consumer Affairs (EURECA) in Aarhus (NL), 
München (D), Wageningen (NL) oder Warschau (PL): www.eureca-online.eu 

• Vertiefungsrichtung „Verbraucher- und Wirtschaftsjournalismus“ im Masterstudi-
engang Medien- und Kommunikationsmanagement in Unternehmen, Institut für 
Konsumverhalten und europäische Verbraucherpolitik, SRH Hochschule für Wirt-
schaft und Medien Calw

• Volontariat für Verbraucher-Journalisten: „Praxis4“, Stiftung Warentest und Verbau-
cherzentrale Bundesverband (vzbv), www.praxis4.de   

• Sommerakademie Verbraucherjournalismus, Journalistisches Seminar der Univer-
sität Mainz, Stipendien finanziert die Bank ING-DiBa

Politisch, kommunikativ und nah an den Verbrauchern
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ßer Teil unserer Arbeit ist es zudem, die 
Medien zu informieren. Die Aufgaben 
sind also sehr vielfältig: politisch, kom-
munikativ und nah an den Verbrauchern.      

Wie viele Bürger suchen Rat bei den 
Verbraucherzentralen? 
Nach unseren Auswertungen hatte jeder 
vierte Bundesbürger schon einmal Kontakt 
zu einer Verbraucherzentrale. Rund 20 
Millionen Anfragen erreichen die Verbrau-
cherzentralen jährlich – zu verschiedenen 
Themen und Lebensbereichen. In den 
Beratungsstellen vor Ort, per Telefon oder 
im Internet nehmen Verbraucher Kontakt 
zu uns auf und suchen Unterstützung. 

Wie viele Arbeitskräfte sind bei Ihnen 
im Einsatz, um sich um die Bürger und 
die Themen zu kümmern? 
Im ganzen Land gibt es 190 Beratungs-
stellen, 16 Verbraucherzentralen und den 
Bundesverband in Berlin. Im Bundesver-
band arbeiten gut 120 Personen. Dane-
ben arbeiten wir mit freien Experten und 
Wissenschaftlern zusammen. 

Wie sieht eine solche Zusammenarbeit 
aus?
Man kann die Verbraucherarbeit als Mitar-
beiter unterstützen. Es gibt aber auch 
zahlreiche Möglichkeiten, unsere Arbeit 
von außen zu begleiten. Wir arbeiten 
zum Beispiel mit externen Experten in 
Netzwerkgruppen zusammen. Gemein-
sam mit Fachexperten erstellen sie fachli-
che Verbraucherinformationen und bun-
deseinheitliche Beratungsstandpunkte. 
Mittlerweile haben wir etwa 2.000 Stand-
punkte erarbeitet, derzeit gibt es 19 Netz-
werkgruppen. 

Sicherlich sollten solche externen 
Fachleute bereits eine gewisse Erfah-
rung mitbringen? 
In der Regel sind das erfahrene Wissen-
schaftler oder Experten. Für Nachwuchs-
akademiker oder Berufsanfänger ist die 
Arbeit in den Netzwerkgruppen schwieri-
ger. Allerdings müssen wir bei neueren 
Themen wie zum Beispiel den digitalen 

Welten suchen, ob es überhaupt ‚gestan-
dene‘ Experten gibt oder ob nicht gerade 
die Nachwuchsleute die fitteren auf die-
sem Gebiet sind. Außerdem können sich 
Interessierte bereits neben der universi-
tären Laufbahn in bestimmten Bereichen 
engagieren und so ihr Wissen vertiefen.

Schreiben die Freien Rechnungen, 
gibt es Honorarverträge oder befriste-
te Beschäftigungsverhältnisse?
Wir sind zwar kein Öffentlicher Dienst, 
aber wir sind angelehnt an den Öffentli-
chen Dienst, insofern unterliegen wir, 
anders als die private Wirtschaft, auch 

sehr vielen Regeln.. Konkret heißt das, wir 
sind an das öffentliche Haushalts- und 
Vergaberecht gebunden. Das bedeutet, 
dass wir Aufträge nicht einfach vergeben 
dürfen. Wir müssen die Wirtschaftlichkeit 
nachweisen und die Expertise prüfen, die 
wir für ein bestimmtes Projekt oder einen 
Auftrag benötigen. 

Gibt es viele projektbezogene Stellen? 
Ja, viele Projekte werden durch bestimm-
te Mittel, etwa von Ministerien, finanziert 
wie zum Beispiel das Projekt „Lebensmit-
telklarheit“ oder das Projekt „Surfer ha-
ben Rechte“. Solche Stellen können nur 
befristet vergeben werden. 

Wie sehen die Verdienstmöglichkeiten 
aus?
Auch bei unserer Gehaltstruktur sind wir 
an den Öffentlichen Dienst angelehnt. Es 
gilt die Tarifstruktur des TVöD. Für Akade-
miker liegen die Gehaltsstufen üblicher-
weise in den oberen Sektoren, begin-
nend in der Regel bei TVöD 13. 

Welche Fachkräfte brauchen Sie bei 
der Verbraucherarbeit? 
Die Arbeit ist so vielfältig wie die Aufga-
ben, die wir wahrnehmen. Weil wir ein-
zelne Themen betreuen, brauchen wir 
immer wieder Fachexperten, zum Bei-
spiel in den Themen Energie, Ernährung, 
Gesundheit oder Finanzen. Dafür ist es 
sicherlich gut, wenn man ein entspre-
chendes Studium absolviert hat, zum 
Beispiel Ökotrophologie oder Ingenieurs-
wissenschaften. Bei Gesetzgebungspro-
zessen sind oft Politikwissenschaftler 
oder Juristen im Vorteil, weil sie den Un-
terschied zwischen einem Referenten-
entwurf und einem Kabinettsbeschluss 
genau kennen. Aber auch Generalisten 
und Quereinsteiger haben gute Chancen, 
sich für die Verbraucherpolitik einzubrin-
gen, wenn sie sich mit politischen Ent-
scheidungsprozessen auskennen. 

Mittlerweile gibt es Studiengänge, die 
sich auf Verbraucherwissenschaft und 
-forschung spezialisieren.

INTERVIEWPARTNERIN

Mirjam Stegherr ist Leiterin der Stabs-
stelle Kommunikation des Verbrau-
cherzentrale Bundesverbands (vzbv) 
in Berlin. Neben dem Tagesgeschäft 
als Pressesprecherin setzt sie gemein-
sam mit der Verbandsführung die The-
men des vzbv. Nach ihrem Studium 
der Kommunikations-, Medienwissen-
schaft und Philosophie volontierte sie 
beim Helios Media Verlag in Berlin. 
Anschließend betreute sie als Chefre-
dakteurin das Fachmagazin „politik & 
kommunikation“ und wechselte später 
als Redaktionsleiterin zur Agentur fi-
scherAppelt, bevor sie zum vzbv kam.



5 hrsg. vom Wissenschaftladen Bonn e.V., Buschstr. 85, 53113 Bonn

aboservice@wilabonn.de, Tel. 0228/20161-15

Tipps, Berichte und zahlreiche Stellenangebote für Geistes- und 
Sozialwissenschaftler/innen – jede Woche aktuell.
Informationen zum Abonnement unter www.wila-arbeitsmarkt.de

arbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN

Verbraucherforschung ist für uns sehr re-
levant, deshalb begleiten wir sie auch in-
tern. Um eine lebensnahe und erfolgrei-
che Verbraucherpolitik umsetzen zu kön-
nen, muss man sich mit dem Verbrau-
cherverhalten auseinandersetzen. Ver-
braucherforschung wurde lange vernach-
lässigt. Insofern ist es ein gutes Zeichen, 
wenn durch die Wissenschaft und spezi-
elle Studiengänge die Relevanz des The-
mas anerkannt wird. Eine Spezialisierung 
im Studium ist aber keine Voraussetzung, 
um in der Verbraucherarbeit tätig zu wer-
den. Man kann den Einstieg auch mit ei-
nem anderen Masterstudium schaffen, 
wenn man sich mit den entsprechenden 
Themen auseinandersetzt. 

Man kann auch als Philosoph einen 
Fuß in die Tür bekommen?
Auf jeden Fall – wenn man sich mit den 
entsprechenden Verbraucherthemen be-
schäftigt. Ich selbst bin ein Beispiel dafür. 
Es werden natürlich auch immer Genera-
listen gebraucht wie bei uns in der Kom-
munikation, die zu vielen Themen mög-
lichst schnell einen Zugang finden und 
die Themen übersetzen können, so dass 
man es leicht verständlich in die Öffent-
lichkeit bringen kann. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, auch für Quereinsteiger.

Für wen eignet sich Verbraucherarbeit?
Man sollte Lust haben, denVerbraucher-
schutz zu stärken, Verbraucherrechte 
durchzusetzen und Verbraucherpolitik 
mitzugestalten. Es ist wichtig, ein politi-
sches Interesse zu entwickeln und aktuel-
le Themen zu verfolgen, um mitzubekom-
men, was in einzelnen Bereichen passiert. 
Daneben muss man für sich selbst ge-
wichten, ob man eher derjenige ist, der in 
einer Beratungsstelle gut aufgehoben ist, 
wo man im direkten Austausch mit dem 
Verbraucher steht, oder ob man lieber in 
einer Position ist, bei der es im Fokus um 

Politik geht, wie eben bei uns im Bundes-
verband.. 

Sollte man ein kritischer Geist sein?  
Man muss vor allem ein aufmerksamer 
Beobachter und unbefangen sein. Das ist 
das A und O in der Verbraucherarbeit. Es 
ist auch wichtig, keine Scheu davor zu 
haben, sich mit Menschen auseinander-
zusetzen. Neben dem Kontakt zu Verbrau-
chern müssen viele Mitarbeiter ihre Positi-
onen auch in der Öffentlichkeit und ge-
genüber Medien vertreten. Auch die Fach-
experten leisten Medien- und Öffentlich-
keitsarbeit, das muss man mögen. 

Wie bewahrt man sich Unbefangen-
heit? 
Um die Arbeit glaubwürdig zu gestalten, 
ist diese Eigenschaft sehr wichtig. Wenn 
man bei einem Gewinnspiel eines Unter-
nehmens in einem sozialen Netzwerk 
mitmacht oder den Gefällt-mir-Button für 
eine Modefirma klickt, verliert man nicht 
gleich seine Unbefangenheit. Man sollte 
sich aber nicht in die Lage bringen, Beiß-
hemmungen gegenüber einer Firma zu 
haben, wenn es für den Verbraucher 
wichtig sein könnte, gegen diese Firma 
vorzugehen. Zum Beispiel, weil man sehr 
viele Aktien einer Firma besitzt.

Haben sich die Berufsfelder in der Ver-
braucherarbeit verändert?
Ja, aktuelle Themen verändern die Be-
rufsfelder: Ende der 1970er Jahre, als die 
Energieberatung der Verbraucherzentra-
len ins Leben gerufen wurde, wurden 
viele Energieberater gesucht. Heute 
spielt die digitale Welt in vielen Berufsbe-
reichen eine immer größere Rolle. Nicht 
nur die Verbraucherpolitik muss gestaltet 
und die Verbraucherrechte müssen ver-
treten werden. Die digitale Welt betrifft 
auch die tägliche Arbeit der Mitarbeiter 
über das Fachthema hinaus. Sie twittern, 
surfen und sind in sozialen Netzen aktiv. 
Die Medien werden vielfältiger, die Ver-
braucherarbeit muss dem begegnen. Wir 
müssen die Debatten dort führen und 
begleiten, wo sie entstehen.

 LITERATUR UND LINKS

• Verbraucherschutz, Andreas 
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Verlagsanst., 2012

• Der Konsument: Verbraucher-
bilder in Werbung, Konsum-
kritik und Verbraucherschutz 
1945-1989, Nepomuk Gastei-
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