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Mein Stichwort lautet

Agil

ität.

Spätestens in 40 Jahren wird unser Land gege
zeigt haben müssen, wie agil es vor dem HinHin
tergrund des zunehmenden globalen Wettbeettbe
werbs in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und
Leben ist. Meine Vision – und zugleich mein
Wunsch – ist es, dass die Deutschen wieder
rebellischer und hungriger auf Erfolg werden,
dass sie spielerisch an neue Themen herangeange
hen und dass sie erkennen, wie genial es ist,
Regeln zu brechen, Dinge in Frage zu stellen

(

und sich über alle Maßen anzustrengen.
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ich bedenklich. Um gesellgesell
schaftliche

Veränderungen

❯

Neue Statussymbole
und neue
bahnbrechende
Technologien

(

Mathias Haas, DER TRENDBEOBACHTER. Stuttgart

aufzuzeigen, widme ich mich

Die Technik wird unser Leben massiv veränerän

bei meiner Arbeit daher vor-

dern: durch enorm erhöhte Rechenleistung

rangig dem Hier und Jetzt.

und unfassbar komplexe Datensysteme. GeGe

Doch weil man im Leben

räte werden über Gestik und Mimik gesteuert,

auch

riskieren

Suchvorgänge überwiegend mit Bilderkenen

muss und weil man stets den

mal

etwas

nung ablaufen. Wir werden neue Technologien
Technologien

Mut haben sollte, sich später

als Schnittstelle zum menschlichen Körper –

zu korrigieren, schaue ich

so genannte Wearable Technologies – einfach

heute mal weiter nach vorn.

am und im Körper tragen. In 40 Jahren werwer

Megatrends

Megaüber
Megaüber-

den miteinander vernetzte Maschinen StanStan

schriften für meganormales,

dard sein – und soziale sowie hybride Roboter

neues

die neuen Statussymbole. Sie machen vor alal

als

Verhalten

grundsätzlich

kommen
über

lem jenen Menschen Konkurrenz, die schlecht

Nacht. Vielmehr kann man

nicht

ausgebildet sind. Außerdem werden „Serious

viele Dinge lange vorab kom-

Games“, also ernsthafte digitale Lernspiele,

men sehen – vorausgesetzt,

zunehmend dazu genutzt, Probleme zu lölö

man schaut genau hin. Das

sen. Des Weiteren gehe ich davon aus, dass

macht die Zukunft gar nicht

wir

so kompliziert.

tionstunnelblick haben werden. Dank dieser

einen

hochindividualisierten
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Vernetzung wird so etwas wie „gemütlich
schlendern“ aussterben oder aber als Seminar
gebucht. Dasselbe gilt für den „Zufall“, wie wir

Ungleiche
Einkommensverhältnisse
nehmen weiter zu

(

(

ihn heute kennen.

Schlussendlich werden wir zukünftig vor der
Aufgabe stehen, unsere Emotionalität und
unsere Intuition weiterzuentwickeln und den
Kontrollwahn in den Griff zu bekommen. Die
Kehrseite der Medaille, auch wenn es mir sehr
wichtig ist, den Menschen die Angst vor der Zukunft zu nehmen: Sozialer Status wird vererbt
werden. Soziale Herkunft wird immer mehr das
ganze Leben prägen und ungleiche Einkommensverhältnisse werden weiter zunehmen.
In den nächsten Jahren möchte ich weitere Megacitys in verschiedenen Kontinenten bereisen
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dem Wandel umgehen. In 40 Jahren lebe ich
ganz bestimmt in einer Stadt. Als fast 80-Jäh-

wahrscheinlich so tun, als ob ich nicht alt wäre.

Matthias Haas beschäftigt sich als Trend-

Und ich möchte auch im hohen Alter die Welt

beobachter mit Megatrends. Bei seiner

bereisen, vor allem aber strebe ich an, „hung-

Arbeit geht es ihm vor allem um den Trans-

rig“ zu bleiben.

fer von der Zukunft ins Heute. Wichtigstes
Hilfsmittel: die Megatrend-Maschine. Sie
hilft ihm, Strömungen zu erfassen, zu hin-

Wie entsteht ein
ein Megatrend?
Megatrend?
Mathias Haas liefert Antworten.

terfragen, zu betrachten und daraus Megatrends zu erkennen bzw. abzuleiten.

Was mich auch in 40 Jahren noch begleitet: meine Angel. Sie ist für mich ein Symbol dafür,
dafür, „hungrig“ zu bleiben

und die Balance nicht zu verlieren.

riger werde ich dann wie viele Gleichaltrige
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