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WIRTSCHAFT

Jeffrey Preston . . . 
war schmal, 
schnell und wil-
lensstark. Der Vater 
spielte keine Rolle 
für Jeff, der Stief-
vater schickte ihn 
auf eine Schule für 
Hochbegabte



 Fo
to

s:
 C

ou
rt

es
y 

of
 A

m
az

on
.c

om
, J

on
as

 F
re

dw
al

l K
ar

ls
so

n/
Tr

un
k 

A
rc

hi
ve

51FOCUS 32/2017

Er hat Amazon gegründet, Raketen ins All geschickt, die Cloud vermessen und dem 
Weihnachtsmann gezeigt, wie man Päckchen packt: Aber wer ist der Mensch  

Jeff Bezos, der vergangene Woche Bill Gates als reichsten Mann der Welt ablöste? 

Der Mann, der alle auslacht

TEXT VON SUSANN REMKE

. . . Bezos 
ist immer noch 

schmächtig, immer 
noch schnell, immer 

noch willensstark. 
Er selbst sagt, er 

habe Millionen ver-
senkt – und Milliar-

den gewonnen
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Küssen statt  
Online-Shoppen  
Familie Bezos auf 
Roms „Campo de’ 
Fiori“-Markt. Die  
Frau des Amazon-
Gründers ist Schrift- 
stellerin, das Ehe- 
paar hat vier Kinder 
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A ls Jeff Bezos vor wenigen 
Wochen auf der Sun Valley 
Conference im US-Bun-
desstaat Idaho erschien, 

stach er selbst unter all den ande-
ren illustren Milliardären im jähr-
lichen Sommercamp der Reichen 
und Mächtigen heraus: Er trug ein 
schwarzes Poloshirt zu lässigen 
Jeans, den Kopf kahl rasiert und 
eine Pilotensonnenbrille auf der 
Nase. Der Auftritt eines Master  
of the Universe. 

Die Meme-Maschine auf Twitter 
lief sofort heiß und verglich Fotos 
des Amazon-Gründers und CEOs 
aus seinen scheuen, nerdigen 
Anfangsjahren als Internet-Buch-
händler mit dem aktuellen Top-
Gun-Bild aus Sun Valley: „1998: 
Ich verkaufe Bücher“, schrieb ein 
Nutzer darunter. „2017: Ich ver-
kaufe whatever the fuck I want.“

Für ein paar wenige Stunden, 
am letzten Juli-Donnerstag, war 
Jeff Bezos dann tatsächlich der 
Master of the Universe. Er war 
der reichste Mann der Welt. Ein 
Kursanstieg der Amazon-Aktie 
am Donnerstagmorgen hatte sein 
Vermögen auf 90,7 Milliarden Dol-
lar erhöht. Damit schob er sich an 
Bill Gates (Microsoft) vobei, der zu 

diesem Zeitpunkt lediglich 90 Mil-
liarden Dollar schwer war. Nach 
Börsenschluss gab die Aktie aller-
dings wieder nach. 

Wer Jeff Bezos einmal persön-
lich getroffen hat, dem fallen zwei 
Dinge sofort auf. Der Mann, der 
nicht Aufzug fährt, sondern die 
Treppen nimmt, sprintet diese, 
allen vorneweg, so schnell hoch, 
wie auch der Amazon-Börsenkurs 
nach oben schießt. (Nach unten 
läuft er übrigens fast noch schnel-
ler, aber das nur als Fußnote.) 

Und dann ist da noch sein La-
chen. Der Techi der ersten Gene-
ration spricht analytisch präzise 
Sätze. Kein Wort ist zu viel. Immer 
wieder unterbrochen von einem 
lauten, schallenden Lachen. Über 
dieses Lachen wird immer ge-
schrieben. Immer. Manche fin-
den es umwerfend sympathisch. 
Andere sagen, Jeff Bezos setze es 
als Waffe ein. Niemand anderer 
in seiner Familie lacht wie er. Nur 
sein biologischer Vater. Aber den 
hat er nie getroffen.

Lachen als Waffe
Jeffrey Preston Jorgensen wur-
de am 12. Januar 1964 in Albu-
querque/New Mexico geboren. 

Er ist das Produkt einer typisch 
amerikanischen High-School- 
Liebe. Mutter Jacklyn ist 16, als 
sie schwanger wird, Vater Ted, der 
leidenschaftlich Einrad fährt und 
zum Zirkus will, gerade einmal 18. 
Die beiden heiraten. Das Ganze 
geht nicht gut. Jacklyn lässt sich 
scheiden, als Jeff 17 Monate alt ist. 

Der legt bereits als Kleinkind 
Eigenschaften an den Tag, die sein 
späteres Leben – und vor allem 
seinen Erfolg – bestimmen wer-
den: Kreativität und Hartnäckig-
keit. Die Legende besagt, dass 
Bezos mit drei Jahren mithilfe 
eines Schraubenziehers sein Git-
terbettchen zerlegt. Er will endlich 
in einem Big-Boy-Bett schlafen. 
Und im Montessori-Kindergar-
ten, erinnert sich Mutter Jackie 
in der Biografie „Der Allesverkäu-
fer: Jeff Bezos und das Imperium 
von Amazon“, ist der Kleine oft 
so vertieft in eine Aufgabe, dass 
die Erzieherinnen ihn samt Stuhl 
und Tisch zur nächsten Aktivi-
tät tragen müssen. „Er war früh-
reif, hartnäckig und unglaublich 
fokussiert.“

1968 heiratet Jackie den kuba-
nischen Einwanderer Miguel 
Bezos. Er adoptiert Jeffrey Pres-
ton im Alter von vier Jahren. Bio-
graf Brad Stone sieht in Bezos’ 
Kindheit Parallelen zu Steve Jobs 
(Apple) und Larry Ellison (Oracle): 
„Man wird natürlich nie heraus-
finden, ob die ungewöhnlichen 
Umstände seiner Geburt dazu 
beigetragen haben, diesen tiefen 
Unternehmergeist zu kreieren, 
einen Mix aus Intelligenz, Ehrgeiz 
und dem unerbittlichen Bedürfnis, 
sich selbst beweisen zu wollen. 
Zwei andere Technologie-Ikonen, 
Steve Jobs und Larry Ellison, sind 
ebenfalls adoptiert worden, und 
gerade diese Erfahrung könnte 
ihnen die kraftvolle Motivation 
gegeben haben, unbedingt erfolg-
reich werden zu wollen.“ 

Erst als er zehn Jahre alt ist, 
erfährt Jeff, dass Miguel nicht 
sein biologischer Vater ist. Doch 
damals hat der schmächtige blon-
de Junge andere Probleme: 

Er wollte nicht König der Wall Street, sondern König des Internets werden

300
Millionen 

Kunden  
kaufen bei 

Amazon.com. 
Das größte 

Kaufhaus des 
Internets hat 
im Juni 2017 
372 539 860 
Produkte im 

Sortiment 

990  
US-Dollar 

ist eine Aktie 
von Amazon 
derzeit wert. 

Beim Börsen- 
gang 1997 
waren es 

gerade mal  
18 Dollar

Realer Reichtum wird digital erwirtschaftet: Jeff Bezos und Mark Zuckerberg konnten in wenigen Jahren zu Buffett und 
Gates aufschließen bzw. sie überholen. Bezos’ und Gates’ Vermögen wird auf je rund 90 Milliarden Dollar geschätzt
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Die Liste der Superreichen Die Top 5 von „Forbes“: alle Angaben zum  
Nettovermögen in Milliarden US-Dollar
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Wegen einer Sehschwäche muss 
er eine Brille tragen. Das ist für 
einen Zehnjährigen wirklich eine 
Tragödie. Seinen biologischen 
Vater Ted, von dem er sein Lachen 
hat, will Bezos nie treffen: „Was 
mich anbetrifft, ist mein Vater 
mein natürlicher Vater“, sagt er 
später einmal in einem Interview. 

Den größten Einfluss auf den 
jungen Bezos hat aber wohl 
der Großvater. Von dem habe 
er gelernt, „wie man aus nichts 
etwas macht“, wird er später über 
den Opa erzählen. „Nur durch 
Zuschauen. Ohne große Erklärun-
gen.“ Auf der Ranch der Großel-
tern verbringt er seine Sommer. 
Er hilft, Traktoren und Windräder 
zu reparieren.

Und der alte Mann gibt ihm eine 
ganz besondere Lektion mit auf 

den Weg. Bezos erzählt sie sei-
nerseits 2010 als Abschlussredner 
an der Elite-Universität Princeton 
weiter: „Bei einer Autofahrt, ich 
war zehn, saß ich auf dem Rück-
sitz. Mein Großvater fuhr, mei-
ne Großmutter saß daneben. 
Sie rauchte, und ich hasste den 
Geruch. In dieser Zeit ergriff ich 
jede Gelegenheit zu rechnen. Ich 
hatte von einer Kampagne gegen 
das Rauchen gehört. Die Aussage 
war: Jeder Zug nimmt dir ein paar 
Minuten deines Lebens, ich glau-
be zwei Minuten.“ 

Er rechnete. „Als ich eine 
schlüssige Zahl hatte, steckte ich 
den Kopf nach vorn und verkünde-
te: ,Bei zwei Minuten pro Zug hast 
du dir neun Jahre deines Lebens 
geraubt.‘ Ich erwartete Applaus. 
Doch meine Großmutter brach in 

Tränen aus. (. . .) Mein Großvater 
schaute mich an, und nach einer 
Weile sagte er: ,Jeff, eines Tages 
wirst du verstehen, dass es schwie-
riger ist, gütig zu sein als schlau.‘“

Denn schlau ist Jeffrey Bezos. 
Daran besteht kein Zweifel. Er 
besucht eine Schule für Hoch-
begabte und gewinnt regelmäßig 
Schülerpreise. Etwa mit einer Arbeit 
zum Einfluss der Schwerelosig-
keit auf die Stubenfliege. Seine 
Abschlussrede an der High School 
beginnt mit einem Zitat aus sei-
ner Lieblings-TV-Serie „Raum-
schiff Enterprise“: „Der Weltraum, 
unendliche Weiten.“ Dann erzählt 
er dem Publikum von seinem 
Lebenstraum: irgenwann einmal 
den Weltraum zu bevölkern.

Nach dem Studium in Princeton 
heuert Bezos an der Wall Street an. 

Schon auf der High School hatte Bezos den Traum, den Weltraum zu bevölkern

45 
Prozent 

der digitalen 
Cloud gehören 
Bezos, der mit 
seinen Server- 
Farmen Welt- 
marktführer  
des Cloud- 

Computing ist  

Es geht um die Lufthoheit 
Wenn es schnell gehen muss, könnten künftig Drohnen Waren liefern.  

In England hat Amazon bereits einen Flugkorridor genehmigt bekommen 

Die Schönheit von Papier 
Als Bezos die „Washington Post“ übernahm, stand die Zeitung vor dem Ruin. 

Dank Bezos (und Trump) stellt Verleger Fred Ryan (r.) wieder Reporter ein

Mr. Cloud  
Anfangs waren die Anleger skeptisch, als Bezos in Server-Farmen inves- 
tierte. Heute ist Amazon Marktführer im Geschäft mit Cloud-Speichern

Auf dem Weg ins Weltall 
Bezos gründete im Herbst 2000 den Raumfahrtkonzern Blue Origin.  

Bisher wurden bei Raketenstarts nur unbemannte Tests durchgeführt
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Er landet schließlich bei dem inno-
vativen Finanzhändler D. E. Shaw, 
der als einer der Ersten Algorith-
men nutzt, um Kasse zu machen. 
Es ist Anfang der 90er-Jahre, und 
es gibt da dieses Ding namens 
Internet, von dem die meisten 
denken, das verschwindet wieder. 

Nur Bezos nicht. Der erkennt 
die große Chance dieser – damals 
noch sperrig betitelten – weltweiten 
Datenautobahn. „Ich stolperte über 
die Tatsache, dass die Internet-Nut-
zung 2300 Prozent pro Jahr wuchs. 
Ich hatte niemals etwas gesehen 
oder von etwas gehört, das so 
schnell wuchs, und die Idee, einen 
Online-Buchladen mit Millionen 
von Titeln zu eröffnen (. . .), klang 
sehr aufregend“, ezählt er gern.

Sein damaliger Boss findet die 
Idee weniger aufregend. Die bei-
den spazieren durch den Central 
Park, diskutieren. Sollte er seinen 
lukrativen Wall-Street-Job wirklich 
hinschmeißen, auf den beträchtli-
chen Bonus verzichten? Die beiden 
Männer spazierten weiter. Zwei-
einhalb Stunden später, so will es 
die Legende, hatte Bezos seinen 
Mentor nicht nur überzeugt; er 
hatte seinen ersten Investor.

Wie trifft man die richtige Ent-
scheidung an einer solch präg-
nanten Abzweigung im Leben, 
fragt sich Bezos und definiert sei-
ne eigenen „Rahmenrichtlinien, 
um spätere Reue zu minimieren“. 
Es ist eine Art Gedankenspiel – 
„Wenn ich mit 80 Jahren auf mein 
Leben zurückblicke, dann . . .“. 
Plötzlich ist klar, was er tun muss: 
„Ich wusste, dass ich es mit 80 
Jahren (. . .) zutiefst bereuen wür-
de, nicht bei diesem Ding namens 
Internet, von dem ich sicher war, 
dass es die Welt revolutionieren 
würde, mitgemacht zu haben.“

Garage statt Wall Street
Und so beginnt im Juli 1994 der 
Aufstieg aus der viel gerühmten 
Garage heraus. Bezos zimmert 
Schreibtische aus alten Türen und 
heizt die Garage mit einem Ofen. 
Ein Name muss her. Wie aber soll 
ein Internet-Buchladen heißen? 
Cadabra, ein bisschen zauberhaft 
vielleicht? Klingt zu sehr nach 
Kadaver, nach rottendem Fleisch. 

Awake, Browse und Bookmall sind 
auch im Gespräch. Relentless, zu 
Deutsch: unerbittlich, eine Qua-
lität, die Bezos ironischerweise 
später einmal nachgesagt werden 
wird, gefällt so gut, dass es sogar 
als Internet-Adresse registriert wird. 
(Wer heute Relentless.com in den 
Browser tippt, wird immer noch 
auf Amazon.com umgeleitet.)

Amazon macht schließlich das 
Rennen, weil Relentless doch 
etwas düster und nach Weltbe-
herrschung klingt und der Ama-
zonas der größte Fluss der Welt ist. 
Der. Größte. Fluss. Weitaus größer 
als alle anderen. Die ersten Bestel-
lungen bringt Bezos mit einem 
klapprigen Chevy Blazer, Jahr-
gang 1988, selbst zur Post. Sei-
ne Stellenanzeige für die ersten 
Mitarbeiter endet mit dem Satz: 
„Es ist einfacher, die Zukunft zu 
erfinden, als sie vorherzusagen.“

Eine Customer Company
Ziemlich genau 23 Jahre und 
90,7 Milliarden Dollar später ist 
Jeff Bezos also nicht nur (für kur-
ze Zeit) der reichste Mann der 
Welt, sondern verfügt mittlerwei-
le auch über ein Imperium, zu 
dem Bücher, Elektronik und TV-
Serien oder Mode, Cloud-Com-
puting, Lebensmittel und einiges 
mehr gehören. Gerüchteweise 
will er bald noch das Anzeigen-
geschäft im Internet Google und 
Facebook streitig machen. Als 
Hobby schickt er zudem Raketen 
ins All und hat durch seinen Kauf 
der „Washington Post“ eine der 
altehrwürdigsten Zeitungen der 
USA gerettet.

Was ist Amazon also? Ein Tech-
nologie-Unternehmen? Ein gigan-
tischer Einzelhändler? „Es ist eine 
Customer Company“, sagt Bezos 
in einem Interview. „Ein Unter-
nehmen im Dienst der Kunden.“

Der Konzern ist derzeit 500 Mil-
liarden Dollar an der Börse wert. 
Wer am 15. Mai 1997 beim Wall-
Street-Start Aktien zum Kurs von 
18 Dollar gekauft hat, ist heute bei 
einem Kurs um 990 Dollar viel-
leicht Millionär. Und der Mann, 
der den Konzern führt, wird welt-
weit geliebt – und gehasst. Jeff 
Bezos, sagt Bill Gates, sei der 

neue Johannes Gutenberg. Ama-
zon, sagt der Nobelpreisträger Paul 
Krugman, sei so übermächtig, dass 
es zerschlagen gehöre.

Die Buchhändler waren die 
Ersten, die vor Amazon kapitu-
lierten. (Ironischerweise ist Bezos 
seit 1993 mit der Schriftstellerin 
MacKenzie Bezos glücklich ver-
heiratet, das Paar hat vier Kinder, 
drei Söhne, eine Tochter.) „Was 
den Buchhändlern passiert, ist 
nicht Amazon“, hat Bezos einmal 
gesagt. „Es ist die Zukunft.“ Vor 
dieser Zukunft fürchten sich jetzt 
viele Branchen. 

Wo die einen Zerstörung sehen, 
sieht der Amazon-Chef den Dienst 
am Kunden. Sein Führungsstil ist 
ganz offensichtlich erfolgreich, 
aber extrem umstritten. Regelmä-
ßige Kritik gibt es an den Arbeits-
bedingungen bei Amazon. In einem 
Bericht der „New York Times“ 
wird die Firmenkultur als „darwi-
nistisch“ bezeichnet. Ein früherer 
Angestellter wird zitiert, er habe 
fast jeden, mit dem er dort arbeite-
te, am Schreibtisch weinen sehen. 

„Das ist nicht das Amazon, das 
ich kenne“, schrieb der Chef da-
raufhin an seine Mitarbeiter. „Ich 
bin überzeugt davon, dass jeder, 
der bei einem Unternehmen, wie 
in der NYT beschrieben, arbei-
tet, verrückt wäre zu bleiben. Ich 
weiß, ich würde gehen.“

Wohin? Richtung Weltraum! Das 
ist bekanntlich Bezos’ Jugend-
traum. „Ich habe mich im Alter 
von fünf Jahren in die Idee der 
Raumfahrt und der Erforschung 
des Weltraums verliebt“, sagt 
Bezos in einem TV-Interview. 
„Man sucht sich seine Leiden-
schaft nicht aus, die Leidenschaft 
entscheidet sich für dich.“ Mit 
Blue Origin will er den Raumfahrt-
tourismus erschwinglich machen. 
Dort investiert er, ganz nach den 
„Rahmenrichtlinien, um spätere 
Reue zu minimieren“, seine Ama-
zon-Gewinne. „Wenn ich 80 Jahre 
alt bin“, sagt er und lacht dieses 
alles durchdringende Lachen, „auf 
mein Leben zurückblicke und fest-
stelle, dass ich es geschafft habe, 
eine unternehmerische Explosion 
im All anzuschieben, dann bin ich 
ein glücklicher Mann.“ n

6 Dinge, die 
sich Jeff 
Bezos leistet

Traumvilla
Haus in Beverly Hills, 
Nachbar: Tom Cruise. 
24,5 Mio. Dollar

Zweitwohnsitz
Altes Textilmuseum 
in Washington.  
23 Mio. Dollar

Raketenfirma  
Blue Origin
Für geschätzt 2,5 
Milliarden Dollar 
entwickelt er Raketen

Zeitung
Die „Washington Post“. 
250 Mio. Dollar

Uhr für die 
Ewigkeit
Eine Uhr, die 10 000 
Jahre lang ticken soll. 
42 Mio. Dollar

Auto
Fährt einen Honda 
Accord, Baujahr 96. 
4000 Dollar
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