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„Weltmarktführer“, „Technologieführer“, „Exportweltmeister“ – mit 
solchen und ähnlichen Bezeichnungen werfen hiesige Unterneh-
men gerne um sich, mitunter durchaus mit einem Anflug von 
Hochmut. Wir sind die Alphatiere, uns kann niemand das Wasser 
reichen, das reden wir uns hierzulande zumindest recht erfolgreich 
ein und ruhen uns auf unseren Lorbeeren aus. Made in Germany 
oder Schweizer Präzision – das läuft doch alles prima!

Ich frage mich aber: Wie lange noch? Wie lange geht das noch 
gut für uns? Denn was ich während zahlreicher Reisen, bei meinen 
Mindset-Touren in Asien und Amerika, bei meinen Interviews so-
wie bei regelmäßig stattfindenden Beratungen in den unterschied-
lichsten Branchen gesehen und gehört habe, lässt mich an dieser 
proklamierten Überlegenheit auf lange Sicht zweifeln. Mir scheint 
es sogar, als käme die Welt ganz gut ohne uns zurecht. 

Wenn ich mir das Mindset vieler Organisationen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz anschaue – und im Grunde ge-
nommen findet es sich in ganz Westeuropa –, zeichnet sich stets 
ein ähnliches Bild ab: Wir sind allesamt ziemlich satt geworden. 
Mit unseren altbewährten Technologien, mit traditionellen Prozes-
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sen, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind, mit gewohnten 
Automatismen und standardisierten Abläufen fühlen wir uns 
wohl. Wir leben in der Illusion, wir seien stets die Ersten, die Stärks-
ten, die Besten und spielten ganz vorne mit. Am Anfang steht Al-
pha – auch im Alphabet, also muss es besser sein als alles andere! 
Was nur wenige wissen: In der Softwareentwicklung etwa kommt 
das Alphastadium noch vor der Beta-Version und ist weit rudimen-
tärer, unfertiger und damit fehleranfälliger. Doch mit solchen De-
tails halten wir Alphatiere uns gar nicht auf.

Ist das einstige Land der Dichter und Denker zu einem Land der 
Denkverbote mutiert? Wer schaut denn wirklich noch über den ei-
genen Tellerrand hinaus? Wir sind zwar auch ein Land der Tüftler 
und Erfinder, aber Hand aufs Herz: Das große Geld wird inzwischen 
anderswo verdient. Oder „unsere“ Ideen werden woanders umge-
setzt, weil wir nicht schnell genug, nicht flexibel genug, nicht risi-
kofreudig genug sind. 

Wir sind träge geworden – und das können wir uns in Zeiten 
steten Wandels nicht leisten. Wir müssen uns zukunftsfit machen, 
neues Verhalten und sich abzeichnende Trends erkennen und sinn-
voll nutzen, und das so schnell wie möglich! Sonst hängen uns an-
dere Länder ab, denen wir, eingenebelt und eingelullt durch unsere 
Alphatier-Denke, eine solche Agilität, Flexibilität und einen derarti-
gen Eifer niemals zugetraut hätten. So werden wir links und rechts 
überholt, während wir gemütlich, mit gleichbleibender Geschwin-
digkeit, auf der Mittelspur dahintuckern – und die unerwartet auf-
tauchende Konkurrenz braust in einem Affenzahn an uns vorbei 
und sieht uns im Rückspiegel immer kleiner und kleiner werden. 

Klar, die Zukunft ist ungewiss; niemand weiß genau, was 
kommt. Die Welt wandelt sich, zumindest gefühlt, so schnell wie 
nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Niemand von uns kann 
mit absoluter Gewissheit sagen, wie der eigene Beruf in zehn oder 
zwanzig Jahren aussehen wird – und ob er dann überhaupt noch 
existiert. Niemand weiß ganz sicher, ob neue Entwicklungen uns 
mehr Vor- oder mehr Nachteile bringen werden. Die Digitalkonzer-
ne jedenfalls, denen wir bereitwillig unsere Daten überlassen, wer-
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den schon jetzt immer mächtiger. Automatisierung und Robotisie-
rung, künstliche Intelligenz, Globalisierung, Urbanisierung, all 
diese Schlagwörter machen erst einmal Angst – und diese Furcht 
lähmt Kreativität, Innovation und Fortschritt sowie in gewisser 
Weise auch die Leidenschaft, den „Hunger“ nach Neuem und nach 
mehr. 

Ebenso wenig hilfreich wie Angststarre ist es, die Augen vor der 
Zukunft zu verschließen und dabei den Fortschritt zu verschlafen. 
Organisationen, die wichtige Trends verpassen, werden Mühe ha-
ben, im Wettbewerb mitzuhalten. Wer einmal seinen Vorsprung 
einbüßt, muss lange strampeln, bis er wieder aufgeholt hat. 
Manchmal klappt es auch gar nicht mehr. Und es kann jede Bran-
che treffen – auch Ihre. 

Die entscheidende Frage, wenn sich alles um uns verändert, 
lautet demnach: Wie können wir Schritt halten mit all dem Neuen, 
das auf uns einstürmt? 

Eine gute Nachricht vorweg: Die (Wirtschafts-)Welt ändert sich 
in der Regel nicht über Nacht. Wer also behauptet, vom Wandel 
überrollt worden zu sein, hat nicht rechtzeitig hingeschaut – oder 
die klaren Anzeichen der Veränderung ignoriert oder missverstan-
den! Das Wichtigste für Unternehmen und Organisationen ist es 
daher, sich nicht von der Konkurrenz abhängen zu lassen und die 
eigene Zukunft aktiv mitzugestalten. Das kann auch bedeuten, 
sich komplett neu zu erfinden. Dies ist einer der grundlegenden 
Hebel, an dem die europäischen Unternehmen ansetzen können 
und sollten. Das heißt: Chancen in neuem Verhalten der Men-
schen, in sich abzeichnenden Trends erkennen und mögliche Risi-
ken abwägen, alte Zöpfe abschneiden und Ideen zu tragfähigen 
Geschäftsmodellen weiterentwickeln, Ja sagen oder auch mal be-
wusst verzichten. Kurzum: Es geht darum, mutige Entscheidungen 
zu treffen, um rasch voranzukommen, und diese später gegebe-
nenfalls schnell und flexibel zu korrigieren, wenn sich ein Weg mal 
nicht als zielführend erweist. 

Daher plädiere ich in diesem Buch für die Abkehr von der altein-
gesessenen Alphatier-Kultur. Das Leben in der Beta-Version, das 
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flexible Agieren im Beta-Business, muss der neue Normalzustand 
werden, und wir müssen erkennen, dass dies eine Chance ist und 
kein Defizit, auch wenn es unserem Wunsch nach Perfektion wo-
möglich widerstrebt. Es ist notwendig, dass wir unser Verhalten 
ändern – selbst wenn es schwerfällt, mit alten Gewohnheiten zu 
brechen. Und wir brauchen (wieder) mehr Lust auf Neues!

Ich selbst habe mir schon immer gerne eigenhändig ein Bild 
von den Dingen gemacht, die mich interessierten. Der Hunger 
nach neuen Erfahrungen und Erkenntnissen trieb mich stets an. So 
bin ich im Jahr 2002 zu einer viermonatigen Weltreise aufgebro-
chen. Ich wollte selbst erfahren, wie groß unser Planet ist. Dabei 
war längst nicht alles minutiös geplant, lediglich meine grobe Rei-
seroute stand fest: von Stuttgart mit dem Reisebus nach Genua, 
dann via Containerschiff über den Atlantik nach New York, weiter 
an die amerikanische Westküste nach Oakland; per Container-
schiff über den Pazifik nach Japan. Nach Aufenthalten in Tokio und 
Osaka ging es mit der Fähre nach Shanghai und Peking. Die nächs-
te Station war der Baikalsee und im Anschluss daran Moskau, dann 
folgten noch Tallin, Helsinki, Rostock – und von dort fuhr ich wieder 
zurück in meine Heimatstadt Stuttgart. Mein Platz auf den Contai-
nerschiffen für die Überquerung des Atlantischen und Pazifischen 
Ozeans sowie die Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn waren 
im Voraus gebucht, sonst ergab sich alles unterwegs. 

Und wie das Leben eben so spielt, ging natürlich nicht alles 
glatt, ich musste viel improvisieren. Allein beim Start gab es mehr 
als zehn Tage Verzögerung durch Streiks. Auf dieser Reise fand ich 
mich in zahlreichen Situationen wieder, die sich von meinem Le-
ben in Deutschland total unterschieden; meine Routinen, meine 
gewohnte Herangehensweise an die Lösung von Problemen funk-
tionierten hier zum Teil nicht mehr, vor allem in den sechs Wochen, 
die ich in China verbrachte. Das war nicht immer einfach, trotzdem 
hat alles am Ende immer irgendwie geklappt – es gab stets jeman-
den, der bei fehlenden Sprachkenntnissen aushalf, sinnvolle Tipps 
gab oder Prozesse beschleunigte. 
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Auf meiner Reise zeigte ich meinem Mitreisenden anhand meiner Fotos 
sein Heimatland China. Er war total fasziniert! 

Ähnlichen Mut zur Lücke brauchen Gesellschaft und Unterneh-
men heutzutage und in Zukunft: Wer immer nur auf Sicherheit 
spielt, verliert letzten Endes gegen die Rulebreaker, die Risiken ein-
gehen und neue Wege beschreiten, auch auf die Gefahr hin, dabei 
Fehlentscheidungen zu treffen. In vielen deutschen Organisatio-
nen wird nach wie vor von der Null-Fehler-Toleranz geschwärmt; 
wir sind stolz darauf, Fehler von Vornherein auf ein Minimum zu 
reduzieren und nahezu perfekt ausgefeilte Produkte und Dienst-
leistungen auf den Markt zu bringen. Doch das ist Alphatier-Denke, 
das ist zeitintensiv, und es erzeugt zum Teil immens hohe Kosten 
– was gerade im Umgang mit sich anbahnenden Trends die gänz-
lich falsche Herangehensweise ist. Auch überbordende Kontroll-
mechanismen, Reporting- und Controlling-Systeme fressen wert-
volle Ressourcen, und zwar finanzielle ebenso wie schöpferische. 

Was wir stattdessen brauchen ist eine Unternehmenskultur, 
die Fehler insofern toleriert, als sie zum Entwicklungsprozess bei-
tragen. Das heißt: Wir brauchen mehr Fehler in kürzeren Zeitab-
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ständen, also auch frühzeitige Testphasen, um uns weiterzuentwi-
ckeln; wir brauchen aber gleichzeitig die Fähigkeit, rasch aus diesen 
Fehlern zu lernen und flexibel eine andere Richtung einzuschlagen, 
um letztlich erfolgreich zu sein. 

Ich bin mir sicher: Am Ende des Tages werden sich die Rulebrea-
ker durchsetzen, diejenigen Unternehmen, die bestehende Regeln 
glatt ignorieren und mit mehr Ideenreichtum, mit mehr Chuzpe 
und oft auch mit mehr Budget die bestehenden Machtverhältnisse 
verändern. Das zeigen unter anderem unternehmerische Beispiele 
wie Netflix, GoPro, Tesla oder Uber und viele weitere innovative 
Denker, Tüftler und findige Unternehmer, die ich in diesem Buch 
vorstelle. Dabei gilt das Motto: Wer sich nicht ändert, wird verän-
dert – und verschwindet in schlimmsten Fall sogar ganz von der 
Bildfläche. 

Um zu beweisen, dass neues Verhalten und damit Trends nicht 
über Nacht entstehen und vieles, was uns in Zukunft erwartet, 
heute schon irgendwo auf der Welt Realität  ist, bin ich viel unter-
wegs; mittlerweile haben mich meine Reisen in nahezu fünfzig 
Länder geführt. Dabei geht es mir in erster Linie um eine Kalibrie-
rung: Welches Leben führen die Menschen vor Ort, wie sieht ihr 
Alltag aus und wie weit ist ihre Entwicklung fortgeschritten – egal 
ob gesellschaftlich, technisch oder ökonomisch. Meine Erkenntnis-
se und einige meiner Erlebnisse auf diesen Reisen sind in dieses 
Buch eingeflossen. Zudem habe ich jede Menge Exponate als „Be-
weismittel“ aus den bereisten Ländern mitgebracht, die Ihnen bei 
der Lektüre begegnen werden, um zu zeigen und im wahrsten Sin-
ne des Wortes greifbar zu machen, was andernorts Realität ist. 

Für meine fünfwöchige Mindset-Tour im Jahr 2013 stand das 
Thema schnell fest: Megacitys. Laut dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) lebten Mitte der Siebzigerjahre 
etwa 38 Prozent der Menschen in Städten; 2008 waren es mehr als 
die Hälfte und im Jahr 2030 sollen es voraussichtlich zwei Drittel 
sein.1 Ein Trend zur Urbanisierung ist demnach klar erkennbar: 
Während es in den Neunzigerjahren gerade einmal zehn Megaci-
tys, also Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern, gab, waren 
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es im Jahr 2014 bereits achtundzwanzig, Tendenz steigend. Die 
Mehrzahl von ihnen, nämlich sechzehn, liegen im asiatischen 
Raum, vier in Lateinamerika, jeweils drei in Afrika und Europa und 
zwei in Nordamerika. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass 
es bis 2030 schon mehr als vierzig Megacitys geben wird.2 Tokio 
liegt derzeit mit 38 Millionen Einwohnern an der Spitze, gefolgt 
von Delhi mit 25 Millionen und Shanghai mit 23 Millionen. Mexico 
City, Mumbai und São Paulo haben jeweils rund 21 Millionen Ein-
wohner.3 Europa ist davon noch ein ganzes Stück entfernt, nichts-
destotrotz sind die Zeichen der Zeit unverkennbar.

Für mich lag daher auf der Hand: Wer etwas über Urbanisie-
rung, über die neuen Herausforderungen erfahren will, die durch 
diesen Trend eher früher als später auf uns alle zukommen, muss 
sich vor Ort umschauen. Und zwar jetzt! Mich interessierte, wie die 
Menschen und die Wirtschaft dort ticken, welchen täglichen Her-
ausforderungen sie sich stellen und wie sie mit ihnen umgehen, 
und vor allen Dingen, was wir – also die Europäer im weitesten 
Sinne – uns von ihrer Denkweise, ihren Einstellungen und ihren 
Lösungen für Zukunftsprobleme abschauen können. Ich bereiste 
fünf asiatische Megacitys in fünf Wochen: Delhi, Singapur, Jakarta, 
Guangzhou und Seoul. Denn die Zukunft Europas ist schon da – 
aber eben in Asien. Dort leben die Menschen bereits in Megacitys, 
sie haben tagtäglich mit deren Vor- und Nachteilen – wie zum Bei-
spiel einem enormen Wettbewerb – zu tun, und ihr Leben spielt 
sich darin ab. Für wen werden wohl zuerst die ganz großen Lösun-
gen wie etwa in den Bereichen Infrastruktur und „Smart City“ ent-
wickelt? Wo könnte man sich besser auch für uns relevante Ent-
wicklungen anschauen als dort?

Ein paar Jahre später trieben mich bereits ganz andere Überle-
gungen um: Wir sind mittlerweile ständig online und mit der gan-
zen Welt vernetzt. Wir steuern unser Eigenheim per App, tracken 
unseren Fitness-Level und teilen unseren aktuellen Standort mit 
Freunden und Familie – 24 Stunden am Tag. Intelligente Roboter 
übernehmen immer anspruchsvollere Aufgaben, pflegen unsere 
Bettlägerigen und zeigen sogar Gefühle. In der Landwirtschaft be-
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stellen führerlose, riesige Maschinen die Felder, und es ist wohl nur 
noch eine Frage der Zeit, bis die ersten selbstfahrenden Autos auf 
den Straßen unterwegs sind. Das alles klingt irgendwie nach 
 Science-Fiction – und doch ist das meiste davon bereits heute Rea-
lität. 

Die großen Schlagwörter derzeit sind Robotisierung, künstliche 
Intelligenz und Big Data. Und wo könnte man sich besser diesen 
Themen widmen als im Silicon Valley, im Technologie-Mekka unse-
rer Zeit? Meiner Meinung nach ist dieser Ort das Paradebeispiel für 
das Leben in der Beta-Version, der Vorreiter des Beta-Business. Da-
her führte mich meine zweite Mindset-Tour im Jahr 2015 genau 
dorthin. Im Silicon Valley ist nie etwas fertig, es wird immer getüf-
telt, neu konzipiert, verbessert, umgekrempelt, anders kombiniert, 
aber auch vieles verworfen. Die Menschen wollen Geld verdienen 
und die Welt verbessern – zumindest aus ihrer Sicht. Dort hat 
scheinbar niemand Angst vor der Zukunft, sondern ist erfüllt von 
Abenteuerlust und Risikobereitschaft, und will jede gute Gelegen-
heit beim Schopf packen. Das ist Beta-Business der IT-Industrie pur. 
Das ist eine Form der Neugier, die vielen europäischen Unterneh-
men fehlt oder über die Jahre abhanden gekommen ist. 

Es wird Zeit, sie erneut zu entdecken und endlich wieder mehr 
zu wagen. Wenn wir die Welt verbessern wollen, und das nach un-
seren Maßstäben, sollten wir jetzt die Entwicklung entsprechend 
vorantreiben und die Weichen für unsere Zukunft stellen.

Also, bloß nicht einschlafen und hungrig bleiben!



K A P I T E LbW E N N  Z U K U N F T 

 V E R G A N G E N H E I T  I S T

Stuttgart grüßt Kuba

Mobilität ist eines unserer modernen Grundbedürfnisse. Wir wol-
len uns frei und unabhängig von A nach B bewegen können, im ei-
genen Land oder ins Ausland reisen und uns die Welt ansehen. Wie 
wir all das in Zukunft tun werden, entscheidet sich derzeit an meh-
reren Fronten. Und diese Entscheidungen werden viele Berufsgrup-
pen und Branchen beeinflussen – manche früher, andere später. 

Deutschland ist ohne Zweifel ein Land der Autobauer: Millio-
nen von Arbeitsplätzen sind von der Automobil- und der Zulieferin-
dustrie abhängig. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die großen 
Konzerne nicht ausreichend um die Umwälzungen in ihrer Bran-
che zu scheren scheinen. Während in Amerika und Asien mit dem 
Konzept der E-Mobilität und der Idee des selbstfahrenden Autos 
fröhlich experimentiert wird – und das nicht nur von Autobauern, 
sondern auch von IT-Unternehmen und anderen Branchenfrem-
den –, kommt die passende Antwort aus Europa oft erst mit vielen 
Jahren Verspätung. Wird in den hiesigen Forschungs- und Entwick-

1
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lungsabteilungen so lange perfektionistisch herumgetüftelt, dass 
sich die Konkurrenten und neuen Player auf diesen Märkten einen 
Vorsprung herausarbeiten können, der womöglich nicht mehr auf-
zuholen ist? 

Wenn man sich die Kommentare deutscher Autobauer in den 
Medien, bei Pressekonferenzen und großen Branchenveranstaltun-
gen anhört, könnte man meinen, Deutschland sei wirklich Techno-
logieführer, Marktführer et cetera. Doch wie soll beispielsweise die 
Elektromobilität vorankommen, wenn nicht ausreichend Schnellla-
destationen zur Verfügung stehen? Interesse an E-Autos wäre hier-
zulande bei der Kundschaft durchaus vorhanden, aber es gibt nach 
wie vor große Hindernisse, die Kunden vom Kauf eines Elektroautos 
abhalten, zum Beispiel einen hohen Kaufpreis, gepaart mit geringer 
Reichweite und zum Teil unsagbar langen Ladezeiten. 

Die Vision der Nationalen Plattform E-Mobilität, einem Bera-
tungsgremium der Bundesregierung, lautet: Im Jahr 2020 ist 
Deutschland der Leitanbieter sowie der Leitmarkt in puncto E-Mo-
bilität, und bis dahin sollen auf hiesigen Straßen eine Million Elekt-
rofahrzeuge unterwegs sein. Realitätscheck: Anfang 2015 gab es in 
Deutschland nicht einmal 20.000 E-Autos.4 Laut einer Studie des 
Center of Automotive Management an der Fachhochschule der 
Wirtschaft Bergisch Gladbach von Dezember 2015 liegt der Markt-
anteil der E-Automobile in Deutschland bei mickrigen 0,63 Prozent.5 
Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel räumte in ihrer Rede auf der 
Nationalen Konferenz „Elektromobilität – Stark in den Markt“ am 
15. Juni 2015 in Berlin ein, dass „in Asien und ganz besonders in Chi-
na, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr stark auf 
Elektromobilität gesetzt wird“. Und zur innereuropäischen Konkur-
renz auf diesem Gebiet meinte sie: „Wenn unser Nachbarland Nie-
derlande so viel besser ist, dann muss man sich einfach fragen, was 
wir selbst noch tun können.“ Denn „Leitmarkt zu werden, haben wir 
noch nicht geschafft“, so die Bundeskanzlerin.6 In der Fernsehrepor-
tage Die Story im Ersten: Das Märchen von der Elektro-Mobilität vom 
10. August 2015 wird daher zu Recht die Frage aufgeworfen, ob die 
Zukunft womöglich ohne uns stattfindet.
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China – eigentlich ein enormer Absatzmarkt für deutsche Autos, 
weil diese dort (noch) als Statussymbol gelten – setzt hingegen 
mittlerweile verstärkt auf die Förderung von Elektromobilität. Her-
kömmliche Roller sind vonseiten der Regierung bereits aus den Me-
gametropolen verbannt; wer mit so einem kleinen Flitzer unter-
wegs sein will, tut das nun eben elektrisch.7 Bekanntermaßen sind 
Chinas Großstädte smogbelastet, was den Absatz von Abgas-
schleudern schon allein deswegen erschwert, weil das Land stren-
ge Auflagen für Autobesitzer bereithält. Der Wechsel zur E-Mobili-
tät ist dort politisch gewollt, daher gibt es Erleichterungen für 
Autokäufer, zum Beispiel in Form von Kaufprämien oder erhöhten 
Chancen bei der Zulassungslotterie. China hat also den Wunsch 
oder vielmehr die Vision – aber vielleicht ist es auch nur die pure 
Notwendigkeit –, in der E-Mobilität ganz vorne mitzuspielen. Um 
dieses Ziel zu verwirklichen, ist die Regierung zu vielem bereit. Die 
Chinesen sind in dieser Beziehung „hungrig“, wie ich es nenne – sie 
wollen mehr. Können die deutschen Autobauer hier mithalten, 
oder werden sie am Ende doch überholt?

Nehmen wir einmal die vielbeschworene Marktführer- bezie-
hungsweise Technologieführerschaft der deutschen Autobauer in 
puncto E-Mobilität unter die Lupe: Laut Handelsblatt wurden zwi-
schen Januar und September 2015 weltweit insgesamt 334.500 E-
Autos und Plug-in-Hybride verkauft – der Anteil deutscher Herstel-
ler beträgt gerade einmal 4,5 Prozent. Auch bei den beliebtesten 
Marken spielt Deutschland nicht vorne mit: Der Nissan Leaf führt 
die „Liste der beliebtesten Typen weltweit 2015“ an, gefolgt vom 
Tesla Model S.8 

Und wie steht es um die Zulieferer und andere Branchen, die 
vom Autobau abhängig sind? Auspuffanlage, Katalysator, Kolben, 
Ölpumpe – es gibt viele Bauteile, die in einem Elektroauto über-
flüssig sind. Klassische Tankstellen werden irgendwann kein Ben-
zin oder Diesel mehr verkaufen; vielleicht entwickeln sie sich in 
Zukunft, wenn Tesla oder andere Player Schnellladenetze flächen-
deckend nach Deutschland und Europa bringen, zu reinen Rast-
stätten – oder sie verkommen zu Notfall-Einkaufsmöglichkeiten, 
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sofern Amazon und Co. bis dahin nicht schon längst auch sonn- 
und feiertags rund um die Uhr die Dinge des täglichen Bedarfs por-
tofrei zustellen. 

Meins, deins, unser
Mobilität bedeutet immer auch Flexibilität. Wer kein eigenes Auto 
besaß, musste früher auf öffentliche Verkehrsmittel, also Bus, 
Bahn oder Taxi ausweichen oder ganz sportlich mit dem Rad fah-
ren. Das war zum Teil recht umständlich. Wer einen Führerschein 
hatte, konnte sich das Auto der Eltern oder Freunde leihen. Doch 
unterwegs, in einer anderen Stadt zum Beispiel? Dafür gab und 
gibt es die klassische Autovermietung oder die kostengünstigen 
Mitfahrzentralen, über die sich Privatleute organisieren und eine 
Mitfahrgelegenheit anbieten oder nutzen. Beides hatte seine 
Nachteile: Das Mietfahrzeug musste man zu den Öffnungszeiten 
bei der Autovermietung abholen und an anderer Stelle wiederum 
bei einer Filiale derselben Autovermietung abstellen. Ziemlich 
kompliziert, aufwendig und oftmals teuer und unflexibel. Und bei 
einem Fremden im Privatauto mitzufahren ist ebenfalls nicht un-
bedingt jedermanns Sache. 

Aus dem Kundenwunsch „Mobilität – jederzeit, praktisch und 
günstig“ entsprang daher das neue Angebot Carsharing. Die Vor-
teile liegen klar auf der Hand: Man leiht sich ein Auto kurzfristig, 
wenn man es braucht, und zahlt dafür eine Nutzungsgebühr. An-
schaffungskosten, Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung, Ausga-
ben für Reparatur und Wartung, Abnutzung und Wertverlust, ja 
sogar die Kosten für einen Garagenstellplatz – all das gehört ab 
sofort der Vergangenheit an, denn man nutzt ja die Fahrzeugflotte 
des Anbieters, der all diese Ausgaben trägt. Auch die lästige und 
zeitraubende Parkplatzsuche hat ein Ende, wenn man das kurz und 
bedarfsgerecht gemietete Vehikel auf einem vorab reservierten 
Parkplatz abstellen kann. Herrlich! 

Immer weniger Menschen legen Wert darauf, ein eigenes Auto 
zu besitzen, der Anteil von Carsharern wird hingegen weiter stei-
gen.9 Auch darauf muss sich die Automobilindustrie langfristig 
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einstellen. Bereits 2012 warf Focus online die Frage auf: „Killt Car-
sharing die Autobranche?“10 Ja, da wurde wieder einmal geunkt 
und gleich der Untergang einer ganzen Branche prophezeit. Doch 
wie man sieht: Die Autobranche gibt es nach wie vor – aber auch 
den Trend zum Teilen. Und dieser hat mittlerweile seinen eigenen 
Namen, also eine eigene Überschrift bekommen: Shareconomy. 

Dieser Begriff geht weit über das Carsharing hinaus, denn dar-
unter fällt alles, was sich teilen lässt, über Tauschbörsen und ande-
re Plattformen, auf denen sich Anbieter und Nutzer begegnen, um 
Wohnraum (zum Beispiel Airbnb), Fahrzeuge beziehungsweise 
Fahrdienste (zum Beispiel Car2Go oder Uber) oder technische Ge-
räte zu leihen oder zu vermieten. Sharing ist leicht und bequem 
und vor allen Dingen besonders einfach, seit es Smartphones, die 
passenden Apps und mobiles Internet gibt. Bestellung, Buchung, 
Abholung – all das läuft über das Mobiltelefon. So einfach kann das 
Leben sein! 

Andererseits wird an diesem Beispiel deutlich: Veränderungen 
kommen nicht allein. Es müssen meist mehrere Aspekte zusam-
menkommen, damit sich ein neues Angebot, eine neue Dienstleis-
tung, ein neues Produkt an einem sich verändernden Markt durch-
setzen kann. Timing spielt also eine nicht zu unterschätzende Rolle, 
wie Sie auch in Kapitel 2 sehen werden.

Carsharing reloaded
Die Entwicklung hin zum selbstfahrenden Auto ist derart deutlich, 
dass die Frage im Grunde nur noch lautet, wie schnell es zur Nor-
malität wird. Es gibt mehrere Indikatoren, welche die Sichtweise 
stützen, dass es in Zukunft immer mehr Anwendungsmöglichkei-
ten für diese neue Technik geben kann und wird. Einerseits werden 
durch neu entstehende Produkte und Services bei den Kunden Be-
gehrlichkeiten geweckt und damit Nachfrage erzeugt, anderer-
seits wird die anfängliche Skepsis und Zurückhaltung der Autofah-
rer nach und nach den positiven Aspekten dieser neuen Technik für 
Mensch und Gesellschaft weichen. Der Bedarf an maßgeschnei-
derten Services und Angeboten wird in der Folge steigen. 
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Zunächst nimmt ganz klar die Computerisierung der Fahrzeuge 
immer weiter zu: Es werden alle möglichen Assistenzsysteme ver-
baut, die uns das Autofahren erleichtern sollen – vom Brems- oder 
Spurassistenten über adaptive Abstandsregler bis hin zu Tempo-
mat und Einparkautomatik. Ein weiterer Schritt hin zum autono-
men Fahren, zumindest auf der Autobahn. Denn, Hand aufs Herz: 
Freude am Fahren kommt doch nur auf, wenn man freie Bahn hat. 
Im Stau oder im feierabendlichen Stop-and-go hält sich der Spaß 
ziemlich in Grenzen. Laut einer Umfrage des Bundesverbands In-
formationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bit-
kom) können sich bereits heute mehr als 70 Prozent der Autofahrer 
vorstellen, die Kontrolle über ihr Fahrzeug zumindest in bestimm-
ten Situationen abzugeben. Ein selbstfahrendes Auto würden sich 
immerhin 37 Prozent zulegen – sofern das Preis-Leistungs-Verhält-
nis stimmt.11

Warum sollten wir also nicht dem Wagen das Steuern anver-
trauen, wenn die Technik nachweislich funktioniert? Außerdem 
wird unser Drang nach (Selbst-)Optimierung mitsamt dem Wunsch 
nach Zeiteinsparung immer stärker, und daher haben wir Besseres 
zu tun, als Auto zu fahren. Wir können, statt uns über die riskanten 
Fahrmanöver anderer, die ständigen Staus und die verrückten Ra-
ser und Drängler aufzuregen und in Stress zu geraten, in Ruhe Te-
lefonate erledigen, uns mit unseren Mitfahrern unterhalten, Prä-
sentationen vorbereiten, ein Buch lesen, einen Film schauen oder 
uns entspannen, während wir bequem zur Arbeit, nach Hause oder 
in den Urlaub kutschiert werden. 

Viele Menschen sehen bereits heute im Auto kein Statussymbol 
mehr, sondern lediglich ein Vehikel, um von A nach B zu kommen. 
Das bedeutet gleichzeitig, dass die Markentreue dieser Kunden ge-
ring bis nicht vorhanden ist. Im Klartext: Selbstfahrende Autos 
werden keine Markenartikel mehr sein, sondern Nutzfahrzeuge, 
die sicherlich einen gewissen Mindestkomfort bieten müssen. Ob 
aber nun Daimler, BMW, Ford oder Tesla draufsteht, wird sowohl 
dem Mobilitätsanbieter als auch dem Carsharing-Kunden meiner 
Ansicht nach letztlich egal sein. 
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Es wäre ein weiterer Schritt hin zu mehr Komfort, wenn man ein 
Kurzzeit-Mietauto nicht reservieren und abholen müsste, sondern 
wenn es zum vereinbarten Zeitpunkt vor der Haustür ankäme – 
sozusagen ein privates Taxi für die anstehenden Erledigungen. Das 
würde das Leben der Kunden sicherlich grundlegend verändern. 
Wenn wir uns vor Augen halten, dass unsere Gesellschaft langsam, 
aber sicher altert, kommen auch hier die Vorteile selbstfahrender 
Autos zum Tragen: Denken Sie nur an die enorme Erleichterung 
durch autonome Fahrzeuge für ältere Menschen, die zwar einen 
Führerschein haben, sich aber aus gesundheitlichen Gründen das 
Autofahren nicht mehr zutrauen. Sie alle könnten nun (wieder) mit 
dem Auto zum Einkaufen, zum Arzt, ins Kino oder zu Verwandten 
fahren, sie bekämen ein Stück weit ihre Mobilität und Unabhän-
gigkeit zurück.

Kein Wunder, dass der Fahrdienstvermittler Uber ebenfalls am 
Konzept des selbstfahrenden Autos interessiert ist und Anfang 2015 
zusammen mit der Carnegie Mellon University in Pittsburgh ein 
Testlabor eröffnet hat.12 Das hat durchaus Sinn für ein Unterneh-
men, das für neue Mobilitätskonzepte und Fahrdienstleistungen 
steht. Auch General Motors hat angekündigt, 500 Millionen Dollar 
in Lyft, einen der Hauptkonkurrenten von Uber, zu investieren, und 
eine Flotte autonomer Fahrzeuge zu entwickeln. Ein konkreter Zeit-
plan wurde jedoch bisher nicht genannt.13 Die Gründer des Start-ups 
Zoox hoffen indes, ihr autonomes Taxi L4 bis 2020 auf die Straße zu 
bringen. Ihre Vision mutet futuristisch an: ein Deluxe-Elektro-Taxi 
mit Flügeltüren, bei dem es keine Unterscheidung mehr zwischen 
vorne und hinten gibt. Das Auto kann in beide Richtungen losfahren, 
je nach Bedarf, ohne umständlich wenden zu müssen.14 

Doch bereits jetzt zeichnen sich Schatten an der Wand deutlich 
ab: Was wäre, wenn die Uber-Chauffeure, Taxi- und Busfahrer und 
andere im öffentlichen Personennahverkehr Tätige nach und nach 
durch Robotik, Sensoren und künstliche Intelligenz ersetzt wür-
den? Dann stünden viele Jobs auf dem Spiel. Und es stellt sich zu-
dem die Frage, welche Arbeitsplätze diese Entwicklung auf längere 
Sicht sonst noch beeinflussen könnte.
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Mobilität à la Silicon Valley
Sie merken schon: Die Tragweite dieser neuen Entwicklung na-
mens „Self-driving Car“ oder „autonomes Fahren“ lässt sich kaum 
abschätzen. Jedenfalls verspricht sie – wenn man mal nur die Son-
nenseite betrachtet – Mobilität bis ins hohe Alter, noch mehr Kom-
fort und Kundennutzen sowie höhere Sicherheit. Wer wollte das 
nicht? 

Im Silicon Valley hat man das längst erkannt. Die Google Cars 
hatten im Oktober 2015 bereits über 1,2 Millionen autonom gefah-
rene Meilen auf dem Tacho, auf den Straßen im kalifornischen 
Mountain View oder im texanischen Austin. Das entspricht in etwa 
1,9 Millionen Kilometern, und jede Woche kommen weitere 15.000 
bis 25.000 Kilometer dazu.15 Seit 2009 läuft Googles Projekt zum 
selbstfahrenden Auto schon. Anfangs war man noch auf den ame-
rikanischen Freeways auf Tour, doch seit 2012 und nach mehr als 
300.000 Freeway-Meilen ging es ab in die Stadt, wo wesentlich 
komplexere Fahrsituationen zu meistern sind.

Im autonomen Fahrzeug von morgen braucht niemand mehr ein Lenkrad. 
Hauptsache, es gibt genug Ablagefläche.
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Lenkrad, Gaspedal, Schalthebel – das antiquierte Auto ist wohl bald ein Fall 
fürs Museum.

Im Jahr 2014 enthüllte der Internetriese seinen niedlich aussehen-
den Prototypen, der vom Design her komplett auf autonomes Fah-
ren eingestellt ist. Dort, wo sich in einem normalen Auto das Lenk-
rad befindet, ist eine Ablage für Smartphones und Ähnliches 
angebracht, und auch Pedale gibt es in dieser Version nicht mehr. 
Wozu auch? Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, die Mobili-
tät zu transformieren, indem es sie vereinfacht, sicherer und ange-
nehmer macht.16 Google hat aber nicht nur Mobilität neu gedacht, 
sondern im Grunde genommen auch das Auto. Das Unternehmen 
ist an das Konzept „Automobil“ ganz neu herangegangen – wie der 
Brillenmacher Dieter Funk (siehe Ende dieses Kapitels), der als De-
signer immer mit einem leeren Blatt Papier anfängt. Google konn-
te sich von den automatischen Restriktionen lösen, die entstehen, 
wenn man eine ganz genaue Vorstellung von einem „normalen“ 
Auto hat – vielleicht gerade weil es eben kein Autobauer ist. War-
um sollte ein autonomes Fahrzeug wie ein herkömmliches ausse-



B E TA-B U S I N E S S24

hen? Oder anders gesagt: Wenn ein Auto sowieso nie 200 Stun-
denkilometer schnell fahren wird, sondern vorwiegend im 
Stadtverkehr zum Einsatz kommen soll, kann es auch völlig anders 
gestaltet sein.

Google hat das Konzept „Auto“ neu gedacht.

Auch Elon Musk hat eine klare Vision für Self-driving Cars: Auf Au-
tobahnen und für einfache Fahrsituationen hat Tesla bereits einen 
Autopiloten. Wer sich auf der Tesla-Webseite umsieht, liest bei-
spielsweise Folgendes: „Dank dem Autopiloten kann das Model S 
mehr als nur die Spur halten. Ein Antippen des Blinkerhebels ge-
nügt, und das Model S wechselt automatisch die Spur. Auch die 
Geschwindigkeit wird vollkommen autonom geregelt, denn die 
verkehrsadaptive Tempomatik passt sich perfekt dem Verkehrs-
fluss an. Die digitale Verbundsteuerung von Motor, Bremsen und 
Lenkung hält das Fahrzeug in der vorgesehenen Spur und hilft 
gleichzeitig, Front- und Seitenkollisionen zu vermeiden. Das Model 
S erkennt sogar passende Parklücken für Sie und parkt sich danach 
vollkommen automatisch ein. Weitere Autopilot-Funktionen wer-
den durch Software-Updates im Laufe der Zeit implementiert.“17 
Das Model S ist also im Grunde eine Beta-Version, denn es besteht 
immer die Möglichkeit, neue Funktionen einfach nachzuladen. 
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Schon ab 2018 hält Musk das vollautomatisch fahrende Auto für 
technisch möglich.18 

Verbohrte Einstellung, verspielte Chancen 
Natürlich birgt diese neue Technologie auch eine Reihe von Risiken, 
rechtlichen und ethischen Konsequenzen und Fragestellungen, 
über die wir als Gesellschaft, als Nation und als Geschäftsleute 
nachdenken und zu denen wir klar Stellung beziehen müssen. 
Doch viele Faktoren spielen einem Erfindergeist und Neu-Denker 
wie Elon Musk in die Hände. Er ist ganz klar ein Macher und hat es 
sich „einfach mal so“ zum Ziel gesetzt, die Klimakatastrophe nach 
Kräften zu verhindern. Aus dieser Vision ist der Gedanke entstan-
den, die Zukunft der Mobilität elektrisch zu machen. 

Die europäischen Autobauer müssen darauf eine Antwort fin-
den – und zwar schnell! „Das Beste oder nichts“, der neue Merce-
des-Claim, ist es in meinen Augen definitiv nicht – er zeugt ledig-
lich von Alphatier-Denke in Perfektion. Hier wird schon allein durch 
die Wortwahl die Experimentierfreude, wie sie zum Beispiel Tesla 
an den Tag legt, im Keim erstickt. Traditionelle Autobauer versu-
chen beispielsweise, die existierende Bremse besser zu machen, 
immer weiter zu optimieren. Vorhandenes zu Tode optimieren 
statt sich für radikal Neues zu entscheiden – kann das die zukunfts-
fitte Lösung sein? Wohl eher nicht. Man möchte manchmal sagen: 
„Gut genug ist gut genug!“ Ein Rulebreaker wie Elon Musk würde 
wahrscheinlich eher die Notwendigkeit einer herkömmlichen 
Bremse infrage stellen. 

Eines nicht allzu fernen Tages wird es für den potenziellen Kun-
den unterm Strich günstiger sein, ein Elektroauto zu kaufen. Dann 
wird dem Verbraucher die Entscheidung dafür auf dem Silbertab-
lett serviert, und diejenigen Autobauer, die keine oder überteuerte 
Modelle anbieten, werden mehr oder weniger ratlos in die Röhre 
schauen. 

Dabei haben Forscher vom Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) vorgerechnet, dass sich E-Autos schon jetzt in mehrfacher 
Hinsicht lohnen: Zum einen für die Umwelt – vorausgesetzt, man 
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tankt ausschließlich Ökostrom –, da Fahrzeuge mit Elektroantrieb 
schon ab 30.000 Kilometer Laufleistung klimafreundlicher sind 
und weniger Schadstoffe verursachen. Zum anderen macht sich 
die Anschaffung eines E-Autos vor allem bei Berufspendlern be-
zahlt, denn die Betriebskosten sollen sich ab 200.000 Kilometern 
Laufleistung laut KIT-Studie amortisieren. „Die Daten zeigen, dass 
Elektrofahrzeuge bereits heute kostengünstiger und umweltscho-
nender fahren können als vergleichbare Autos mit Verbrennungs-
motor“, resümiert Projektleiter Olaf Wollersheim. Er sieht viele An-
wendungsmöglichkeiten für die E-Mobilität, etwa im Taxigewerbe, 
in der innerstädtischen Logistik oder in der mobilen Pflege. Die 
aktuelle Situation sieht er aber eher nüchtern: „Eine Wirtschaft-
lichkeit für durchschnittliche private Autofahrer ist dagegen unter 
heutigen Randbedingungen noch nicht in Sicht.“19

Zugegeben, es ist nicht so, dass hierzulande gar nichts getan 
wird in puncto E-Mobilität und autonomes Fahren. Aber meiner 
Ansicht nach passt die Grundeinstellung nicht: Wir sind nicht of-
fen genug für Neues. Und wir sind nicht schnell genug!

Einige Unternehmen glauben gern noch den wildesten Gerüch-
ten und skurrilsten Geschichten über ihre Konkurrenten, über neue 
Player, die unvermittelt auftauchen, über neue Techniken und An-
wendungsgebiete, statt sich selbst ein Bild zu machen und danach 
eine eigene klare Meinung zu vertreten. Sie beschließen, ohne wei-
ter darüber nachzudenken: Das wird nichts, das setzt sich am 
Markt niemals durch. Unsere Produkte verkaufen wir schon seit 
Jahrzehnten – warum sollte sich daran in absehbarer Zeit etwas 
ändern? Doch mit dieser sturen Scheuklappenmentalität verspielt 
man wichtige Chancen. Die deutschen Autobauer verlassen sich 
beispielsweise sehr auf ihre Marken, auf Qualitätsautos. Sie ver-
kaufen lieber die Benziner und Dieselfahrzeuge, statt sich ernst-
haft mit anderen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und zeitnah 
auf den Markt zu bringen – falls nötig, wird eben auch mal ge-
schummelt, wenn es um die Einhaltung bestimmter Richtwerte 
geht. Hier herrscht das Motto vor: Wer braucht denn schon Elekt-
roautos, wenn mit den altbewährten Modellen noch jede Menge 
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Geld gemacht werden kann? Und während Hyundai und Toyota 
ihre Brennstoffzellenautos, die mit Wasserstoff angetrieben wer-
den, zur Marktreife gebracht haben, kommen deutsche Autobauer 
auch auf diesem technisch anspruchsvollen Feld nicht so richtig in 
die Gänge.20 Warum? 

Eine solche Einstellung ist kurzsichtig und wirkt schnell ein we-
nig selbstverliebt. Die Menschen akzeptieren E-Mobilität, und in 
vielen Ländern wollen sie diese auch nutzen. Wie sonst wäre es zu 
erklären, dass Tesla Motors die Konkurrenz dermaßen überflügeln 
kann? Gut, das ist ja nun das Luxussegment, mag man einwenden. 
Aber was, wenn die Preise für Batterien weiter fallen? Denn davon 
ist auszugehen, zumal die seit 2014 in Bau befindliche Tesla Gi-
gafactory voraussichtlich ab 2017 mit der Produktion von Lithium-
Ionen-Akkus loslegen wird. Sie soll spätestens ab 2020 dann jähr-
lich mehr Batterien herstellen als in allen Produktionsstätten 
weltweit im Jahr 2013 produziert worden sind. In der Folge könnten 
die Kosten um bis zu 30 Prozent fallen.21 Was, wenn Tesla auch in 
Europa seine kostenlosen Schnellladestationen flächendeckend 
ausbaut – welcher Autobauer würde die Spritkosten all seiner Kun-
den ohne Einschränkung übernehmen? 

In Kalifornien fährt man mit einem E-Auto an den Stoßstange 
an Stoßstange klebenden Benzinern und Dieselfahrzeugen vorbei, 
weil man eine separate Spur benutzen darf. Der Staat lässt bis zu 
10.000 Dollar Kaufprämie springen, wenn sich jemand für ein Elek-
troauto entscheidet. Zudem gibt es in Kalifornien eine feste Quote 
für E-Autos: Bis 2025 müssen danach mehr als 20 Prozent der ver-
kauften Autos abgasfreie Fahrzeuge sein.22 Zum Vergleich: In 
Deutschland muss der Kunde derzeit mehrere tausend Euro drauf-
legen, wenn er ein emissionsfreies E-Auto kaufen möchte. Zu-
schuss vom Staat – Fehlanzeige. Dabei hat die TU München mit 
dem Projekt Visio M gezeigt, dass man Elektrofahrzeuge theore-
tisch auch zum kleinen Preis herstellen kann:23 Die Studenten ha-
ben zweieinhalb Jahre getüftelt und mit einem Budget von rund 11 
Millionen Euro am Ende einen Prototypen gebaut, der bei Serien-
fertigung für 16.000 Euro erhältlich sein könnte. Im Vergleich zu 
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den bisherigen Preisen für Elektrofahrzeuge ein wahres Schnäpp-
chen und daher für umweltbewusste Kunden eine klare Alternati-
ve zum Verbrennungsantrieb. 

Zudem lügen sich Politiker und Lobbyisten hierzulande mit ge-
schönten Statistiken und Schaubildern gerne mal selbst in die Ta-
sche, zum Beispiel indem sie Hybrid- und reine E-Autos kurzerhand 
in einen Topf werfen oder statt Ladestationen für Elektroautos die 
jeweiligen Ladepunkte zählen – das sind nämlich gleich doppelt so 
viele, und das macht viel mehr her.24 Haben wir das wirklich nötig? 
Und was noch viel wichtiger ist: Können wir uns das leisten? Es 
mag ja sein, dass es derzeit noch einen Markt gibt für „normale 
Autos“ und „normale Dienstleistungen rund ums Auto“. Die Beto-
nung liegt dabei auf „noch“. Aber was passiert, wenn der Fall der 
Fälle eintritt? Wer wird sich die Marktanteile schnappen, welche 
die deutschen Autobauer mit dieser Einstellung aufs Spiel setzen? 

Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls munter weiter: Auch 
Apple soll mit seinem Project Titan an einem E-Auto tüfteln, das 
2019 auf den Markt kommen soll, und sich dafür auch gerne bei 
Samsung und Tesla nach neuen Mitarbeitern umschauen.25 Ob es 
selbstfahrend sein wird? Keiner weiß es bisher genau. Bekannt ist 
aber, dass man bei Apple das Auto für „das ultimative Mobilgerät“ 
hält, so bezeichnete es Jeff Williams, Senior Vice President Opera-
tions, in einem Interview auf der Code Conference 2015.26 Auch Ali-
baba, Chinas größter Internethändler und IT-Riese, und der chine-
sische Suchmaschinenbetreiber Baidu – also das Pendant zu 
Google – werden als ernst zu nehmende Player im Wettlauf um 
das Connected Car sowie das Self-Driving Car gehandelt.27 

Fakt ist: Zu viele Automobilhersteller nehmen die Entwicklun-
gen rund um das Thema Mobilität überhaupt nicht oder nicht aus-
reichend ernst. Beispiel gefällig? Selbstfahrende Autos sollen ein 
Hype sein, der durch nichts zu rechtfertigen ist – das meinte jeden-
falls der neue VW-Chef Matthias Müller auf der Internationalen 
Automobilausstellung (IAA) 2015 in einem Interview.28 

Im Grunde ist klar: Das Rennen um die E-Mobilität ebenso wie 
um das autonome Fahren wird letztlich wahrscheinlich nicht in 



W e n n  Z u k u n f t   V e r gA n g e n h e i t  i st 29

Deutschland entschieden, sondern in den Megacitys mit mehr als 
10 Millionen Einwohnern, in denen Konzepte wie Carsharing, Car-
pooling oder selbstfahrende Taxis viel schneller Wirklichkeit und 
Alltag werden als hierzulande. Sei es, weil die Menschen dort nach 
solchen Serviceangeboten verlangen oder weil die Politik diese 
Entwicklung gezwungenermaßen fördert oder beides gleichzeitig 
– und zwar mit allen Konsequenzen, guten wie schlechten. Das be-
deutet aber nicht, dass die deutschen Autobauer und andere Mo-
bilitätsanbieter die Füße hochlegen oder Däumchen drehen dür-
fen. Wer auf Dauer mitspielen will, muss auch mitmachen, 
mitentscheiden, mitgestalten. Wie sonst könnte man Technologie- 
oder Marktführer in einem Segment werden? 

Denkverbote im Land der Dichter und Denker
Verstehen Sie mich nicht falsch: Es geht mir nicht um die Vor- oder 
Nachteile der Elektromobilität, des Carsharings oder des autono-
men Fahrens an sich, sondern um das Prinzip dahinter. Zu oft stel-
len sich deutsche und europäische Unternehmen nach außen hin 
so dar, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und als sei 
die alte Technik nach wie vor und für alle Zeiten das Nonplusultra. 
Neue Entwicklungen werden kleingeredet oder schlechtgemacht. 
Ich frage mich immer, wenn ich solche Aussagen lese oder höre: 
Erstickt man damit als Unternehmensleiter nicht Unmengen von 
kreativen Ideen im Keim – und zwar mit Ansage? Das unterstreicht 
für mich die These, dass in vielen europäischen Unternehmen ein 
Mindset vorherrscht, also eine Grundeinstellung zum Thema Inno-
vation, die uns eher beschränkt, als uns zu beflügeln. 

Ganz anders ist das beispielsweise im Silicon Valley, wie ich bei 
meinem Aufenthalt dort live erfahren durfte: Dort wird experi-
mentiert, getüftelt und geschraubt, was das Zeug hält. Für welche 
Branche die Erfindungen am Ende Nutzen bringen oder wo sich 
neu entwickelte Techniken einsetzen lassen, ist dabei im Vorfeld 
häufig gar nicht klar. Aber muss es das denn überhaupt? Warum 
herrscht so oft die Vorstellung vor, dass ohne einen konkreten Ver-
wendungszweck mit klar umrissener Zielgruppe keine Innovation 
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möglich ist? Meiner Meinung nach sollten Unternehmen wieder 
mehr nach Henry Fords viel zitiertem Motto vorgehen: „Wenn ich 
die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: 
schnellere Pferde.“ Das heißt aber nicht, dass man seine Kunden 
überhaupt nicht fragen darf! 

Die Augen vor neuen Entwicklungen zu verschließen und stur 
auf Durchzug zu schalten, bringt wenig bis gar nichts. Das Einzige, 
was das auf Dauer bewirken wird: Wenn die hellen Köpfe in Europa 
in ihren Herkunftsländern mit Restriktionen, überbordender Büro-
kratie oder fehlender Investitionslaune zu kämpfen haben, gehen 
sie früher oder später weg und suchen sich eine Umgebung, in der 
ihre Ideen gehört werden oder wo sie in Ruhe „herumspinnen“ und 
experimentieren können. Diese Leute beweisen Mut und Risikobe-
reitschaft. Sie verlassen ihre Heimat nur mit einer Idee und der 
Hoffnung auf ein besseres Leben – ohne Netz und doppelten Bo-
den und oft ohne Plan B. Notfalls wird eben improvisiert. Hinzu 
kommt natürlich, dass im Silicon Valley entsprechend risikofreudi-
ge Geldgeber sitzen, die sich von guten Ideen begeistern lassen. 
Auch wenn sie andere erst einmal belächeln, sehen sie das Poten-
zial, das darin schlummert.
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Neues aus der Garage

Es gibt sie noch, die wahren Garagentüftler. Emmanuele Spera von 
Next Transportation ist einer von ihnen. 

Eine Geschäftsidee, die öffentliche Verkehrsmittel mit autonomem 
Fahren verbindet, entdeckte ich im kalifornischen Sunnyvale. Emma-
nuele Spera und seine Mitstreiter arbeiten mit Next – „The Future of 
Transportation“, so der eigene Slogan – an einem modularen System 
für den öffentlichen Personennahverkehr. Sie sind sich sicher, dass 
sie damit erfolgreich ab 2020 mit autonomen Taxis, Elektrobussen 
und anderen Fahrgemeinschaftssystemen konkurrieren können. 

Das Next-System soll so funktionieren: Über eine App bestellt 
man ein autonomes Next-Modul, wird abgeholt und zum gewünsch-
ten Ziel gebracht. Auf dem Weg dorthin können andere Module 
andocken oder abgekoppelt werden, Passagiere können sozusagen 
intern umsteigen. Unterwegs sorgen spezielle Servicemodule mit 
Kaffeebar, Kiosk, Restaurant oder Toilette für noch mehr Komfort. 

Ein normaler Linienbus fährt immer seine angestammte Strecke 
ab, egal ob er voll ist oder ob nur ein paar wenige Passagiere beför-
dert werden wollen. Next ist hingegen laut Firmenangaben ein 
Schwarmverkehrsmittel, das in Kombination mit anderen Modulen 
die herkömmlichen Transportmittel übertrumpfen und ausstechen 
soll: Es passt sich dem Bedarf kontinuierlich an. Next-Module sollen 
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Kubas Improvisationskultur
Mein Aufenthalt in Kuba im Jahr 2014 hat mich zugegebenermaßen 
doch sehr an Weißrussland erinnert, wo ich im Alter von siebzehn 
Jahren zweimal war. Auch hier fand ich Supermärkte, in denen das 
Wort „Auswahl“ angesichts leerer Vitrinen, Regale und Auslagen 
zur Farce wurde. Selbst im größten Kaufhaus in Havanna sah es da 
nicht besser aus. Aufgrund der Embargos ist die Bevölkerung erfin-
derisch geworden: Alles muss so lange halten wie nur irgend mög-
lich – wer weiß, wann, wo und wie man Ersatz auftreiben kann. In 
Kuba ist man notgedrungen ein Überlebenskünstler und Improvi-
sationstalent. Der Austauschmotor passt nicht so richtig zum Wa-
gen? Egal – was nicht passt, wird passend gemacht. Das irritiert in 
Kuba niemanden sonderlich, ebenso wenig wie die Tatsache, dass 
an den chinesischen Mietwagen gerne mal der Tacho abgehängt 
wird. Wegwerfkultur? Ebenfalls Fehlanzeige! Ein Waschmaschinen-
motor taugt hier auch als Antrieb für ein E-Bike, und aus Eisenbahn-
schienen werden kurzerhand Dachträger gefertigt. 

immer optimal ausgelastet sein, denn sie sind einzeln sehr klein und 
kompakt. Nicht nur das: Die Waggons können eine wandelbare 
Innenausstattung haben, um sich so den Nutzerbedürfnissen bes-
ser anzupassen. 

Emmanuele Spera und seine Mitstreiter sind überzeugt: „Elek-
tro- und selbstfahrende Autos werden das Transportwesen umkrem-
peln und dadurch neue komplexe Möglichkeiten, neue Bedürfnisse 
und neue Probleme schaffen, die gelöst werden müssen.“29 Dabei 
erfinden sie nichts neu, wie er mir während meiner Mindset-Tour im 
Silicon Valley berichtete, sondern sie kombinieren und denken neu 
– und eben anders: Deutsche Ingenieurskunst trifft auf italienischen 
Erfindergeist und Software aus dem Valley. Ich begegnete Emmanu-
ele Spera, wie sollte es anders sein, in einer Garage, die in eine Tüft-
ler-Werkstatt umfunktioniert wurde. Zuerst fragte ich mich: Was für 
eine verrückte Idee ist das denn? Und direkt danach: Ob es so etwas 
wohl in Europa überhaupt gibt? 
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Gewusst wie – auf Kuba wird oft improvisiert und getüftelt.

Auf vieles muss ein Kubaner verzichten, mitunter auch auf den 
freien Zugang zum World Wide Web, was in der heutigen digitali-
sierten Welt ein enormer Nachteil ist. In Deutschland ist das Inter-
net zwar noch „Neuland“, wie es die Bundeskanzlerin einst formu-
lierte,30 aber immerhin herrschen hier Presse- und Meinungsfreiheit. 
In Kuba kann sich kaum jemand einen Internetanschluss leisten. 
Manche Blogger posten nur einmal im Monat – weil sie eben nur 
dann online gehen können. Doch womöglich gibt es bald aufgrund 
der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen 
den USA und Kuba Ende 2014 Verbesserungen. Laut Freedom 
House,31 eine Organisation, die sich weltweit für liberale Demokra-
tien einsetzt, gibt es mittlerweile immerhin schon über 100 neue 
Internetzugänge; die Preise und die Geschwindigkeit sollen sich 
ebenfalls verbessert haben. Zudem erhalten nun amerikanische 
Telekommunikationsunternehmen Zugang zum kubanischen 
Markt. Und je mehr sich Kuba öffnet, desto mehr Gelegenheiten 
für Geschäfte wird es geben. Die weitere Entwicklung dieses Lan-
des und damit potenziellen Absatzmarkts sollten viele Branchen, 
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Organisationen und Unternehmen daher schon heute auf dem 
Schirm haben. 

So sehr mich damals die Missstände in dem Land störten, die 
vorwiegend auf die Kappe der Regierung gehen, so sehr beein-
druckte mich die Einstellung der Menschen: Von der Flexibilität der 
Kubaner, von ihrem Erfindungsreichtum, dürfen sich die Europäer 
gerne eine dicke Scheibe abschneiden. Diese Beta-Denke der Bevöl-
kerung, die aus der Not heraus fantastische Lösungen für die un-
möglichsten Probleme findet, bräuchten wir in der Essenz auch 
hierzulande. 

Bei neuen Entwicklungen, Produktideen und Dienstleistungen 
ist ganz klar: Es funktioniert nicht von Anfang an alles reibungslos 
und einwandfrei. Das Wichtige im Zeitalter des Beta-Business ist, 
dass Unternehmen diese Entwicklungen, dieses neue Verhalten in 
ihrer eigenen oder in einer verwandten Branche als klares Zeichen 
erkennen und im Auge behalten, damit sie frühzeitig entscheiden 
können, was ihnen das in Zukunft bringen kann beziehungsweise 
ob und wie sich bestehende Geschäftsmodelle an die neuen Gege-
benheiten anpassen müssen. Denn eine grundlegende Frage lau-
tet stets: Was verkaufen wir unseren Kunden und wie? Haben wir 
dafür (noch) die richtige Kompetenz, der unsere potenziellen Kun-
den auch vertrauen? Auf das Beispiel Autobauer versus IT-Unter-
nehmen gemünzt: Wenn in modernen Fahrzeugen immer mehr 
Computersysteme zu finden sind – wer kann dann das beste Auto 
bauen? Sind es Daimler, BMW, Volkswagen und Co. oder womög-
lich doch eher Apple, Google, Baidu und andere neue Player aus der 
IT-Branche? 

Doch wir sind satt geworden, ruhen uns auf Altbewährtem aus 
und sehen alles Neue, das natürlich mit Risiko behaftet ist, in erster 
Linie als Bedrohung des Status quo statt als großartige Chance für 
zukünftige Geschäftsmodelle. Wo bleibt die Zukunftsfitness unse-
rer Nation? Sie wird auf der Strecke bleiben, wenn wir nicht bald 
Gas geben, und die Konkurrenz wird uns von allen Seiten überho-
len, und zwar selbst aus Richtungen, die wir noch gar nicht auf 
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dem Schirm hatten. Das gilt im Übrigen natürlich nicht nur für die 
Automobilbranche, die den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet. 

Daher lautet mein Rat an Sie: Egal in welcher Branche Sie tätig 
sind, beobachten Sie neue Entwicklungen, sensibilisieren Sie sich 
für den Blick über den eigenen Tellerrand, und erkennen Sie neue 
Trends früh genug, um schon frühzeitig zu überlegen, wie Sie dar-
auf reagieren wollen. Tun Sie neue Entwicklungen nicht von Vorn-
herein als Hirngespinste ab, sondern nehmen Sie sie ernst und vor 
allem auch unter die Lupe. Probieren Sie alles aus, was es zu testen 
gibt und für Ihr Unternehmen relevant ist. Ich beispielsweise habe 
ein halbes Jahr lang auf ein Auto verzichtet, um selbst zu erleben, 
wie gut das Leben mit Carsharing funktionieren kann. Ich habe bei 
meiner Silicon-Valley-Tour den Service von Uber genutzt, um zu 
wissen, wovon ich spreche. Und selbstverständlich habe ich auch 
die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, mir die Google Cars aus 
nächster Nähe anzusehen.

Suchen Sie sich passende Informationsquellen für Ihre Branche, 
für Ihr Geschäftsmodell: Blogs, News-Feeds, Magazine etc. Das In-
ternet ist Ihre Bibliothek! Verfolgen Sie auch die Gerüchteküche 
mit – oft genug bewahrheiten sich so manche Spekulationen. Wer 
weiß, vielleicht ergeben sich gleich beim ersten näheren Blick neue 
Ideen für Angebote, Produkte oder Dienstleistungen, die Sie verfol-
gen können. Selbst wenn nicht ist es für Sie von Nutzen, über neu-
es Verhalten und neue Trends auf dem Laufenden zu sein, weil Sie 
so nicht von der Zukunft überrascht werden und am Ende ohne 
Lösung für die Herausforderungen und Kundenwünsche von mor-
gen dastehen. 

Wir müssen mobiler werden – auch im Kopf! Wir brauchen eine 
neue Denkweise, ein neues Herangehen an Innovation und Fort-
schritt. Wir müssen dazu nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, 
aber anders denken, die Perspektive wechseln und insgesamt mehr 
wagen. 
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Offen sein und Neues wagen
„Open your mind and your ass will follow!“ Dieses leidenschaftliche 
Plädoyer für mehr Experimentierfreude, mehr Neugierde und mehr 
Mobilität im Kopf stammt von Dieter Funk, seines Zeichens Brillen-
macher und DJ. In seinen Augen sollte jeder Unternehmer vor allem 
vorbehaltlos und offen an neue „Unternehmungen“ herangehen, so 
wie ein Designer, der vor einem leeren Blatt Papier sitzt und Neues 
kreieren will. Und er sollte nach dem Motto leben: Gib immer alles! 
– genauso wie ein Entertainer. 

Brillenmacher Dieter Funk lebt nach dem Motto: Gib immer alles!

„Funk ist ein unabhängiges Label, das von Anfang an bereit war, 
anders zu sein und Handwerksarbeit & Design den Platz zu schaffen, 
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Eine zentrale Frage, die sich die Unternehmen hierzulande ebenso 
wie unsere Gesellschaft als Ganzes stellen sollten, lautet: Erfüllen 
wir noch die Werte, die wir nach außen proklamieren? Für einen 
Amerikaner, Japaner oder Südkoreaner mutet Deutschland, was 
die IT-Infrastruktur angeht, eher wie ein Entwicklungsland an. 
Traut man einer Nation Innovation überhaupt noch zu, die noch 
mit einem lahmen 3G-Mobilfunk herumeiert? Ich für meinen Teil 
glaube: Alles, was unser Land noch am Leben erhält, ist der My-
thos, sind die Stereotypen, die von uns im Ausland noch vorherr-
schen. Sind wir wirklich die Technologieführer? Sind wir die Pünkt-
lichsten, die Gewissenhaftesten, die Innovativsten? 

den sie verdienen“, heißt es auf der Webseite des 1992 gegründeten 
Unternehmens. Seit 2009 gibt es im bayerischen Kinsau, am Haupt-
sitz der Firma, eine eigene Brillenmanufaktur, damit die Produkte 
auch wirklich den handwerklichen Ansprüchen gerecht werden.

Dieter Funk ist ein Vordenker, ein Andersmacher, ein Unterneh-
mer aus Leidenschaft, aber auch ein Stehaufmännchen. Mit Mitte 
zwanzig hatte er bereits mehrere Unternehmen gegründet – 
manchmal auch nicht erfolgreich. Doch davon ließ er sich nicht beir-
ren und vor allen Dingen nicht einschüchtern. Scheitern ist für ihn 
keineswegs der Weltuntergang, sondern er sieht die Chancen auf 
Neues. 

Das Unternehmen Funk ist zwar eine Teamleistung, doch die 
Richtung gibt hier ganz klar der Chef vor. An seinen neuen Produkten 
tüftelt der Brillenmacher rund anderthalb Jahre. Mit der Zeit hat er 
ein Gefühl dafür entwickelt, was ein Trend werden könnte – oder er 
versucht selbst, Trends zu setzen. „Ich warte nicht auf das Entdecken 
von langfristigen Veränderungen, sondern bin lieber der Motor, der 
langfristige Veränderungen initiiert und damit ein Teil davon ist. Wer 
anfängt, Veränderungen zu suchen, hat eigentlich schon den 
Anschluss verpasst“, verriet mir Dieter Funk in einem Interview. Und 
er ist sich sicher: „In Zukunft werden uns als Unternehmer, die 
zukunftsorientiert arbeiten wollen, die einfachsten Grundregeln des 
menschlichen Miteinanders deutlich beeinflussen: Respekt, Auf-
richtigkeit, Offenheit und Transparenz.“
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Der Bär steppt anderswo

Wenn Sie jetzt schon Angst hatten: Es wird noch bunter – nicht nur 
auf dem Automobilmarkt, sondern in allen möglichen Branchen. Es 
gibt eine Vielzahl an Ländern, die kaum jemand so richtig auf dem 
Schirm hat. Dass sich die dortigen Unternehmen im Zeitalter der 
Globalisierung nicht zwingend auf ihren Heimatmarkt beschrän-
ken, sondern ebenfalls expandieren und weltweit ihre Produkte 
und Dienstleistungen anbieten wollen – wundert uns das wirklich? 

Genau in diesen vermeintlichen Schwellen- und Entwicklungs-
ländern könnten neue Vorbilder, neue Taktgeber, aber auch Ruleb-
reaker und Wettbewerber heranreifen. Genauer gesagt: Das tun 
sie schon längst. Nicht nur die asiatischen Staaten werden in den 
nächsten Jahren Vorreiter und Vorbild bei der globalen Transforma-
tion sein. In Neu-Delhi, Singapur, Jakarta, Guangzhou und Seoul, 
aber auch im vermeintlich so fernen Afrika findet ein Wandel statt, 
der für uns in Hamburg, Wien, Zürich und anderswo in Europa Aus-
wirkungen hat – sei es im Welthandel oder bei völlig neuen Ziel-
gruppen im Tourismus. Die Megastädte sind natürlich ein Mega-
markt, doch Asien ist in vielen Branchen auch auf dem Sprung 
nach Europa. Mal ehrlich: Warum sollten sie sich auf ihren Heimat-
markt beschränken – das tun wir Europäer doch auch nicht?! Mit-
telfristig sind wir meiner Meinung nach als Partner der asiatischen 
Megaregionen nicht interessant genug, nicht bissig genug, nicht 
hungrig genug.

Während meiner Mindset-Tour 2015 sprach ich mit einer Füh-
rungskraft aus dem Medizinbereich eines großen deutschen Unter-
nehmens, die im Silicon Valley wohnt und arbeitet. „Wovor werden 
Sie in fünf Jahren am meisten Angst haben?“, wollte ich im Inter-
view wissen. Die Antwort darauf ließ tief blicken: „Das ist eine ty-
pisch deutsche Frage. Was mir Angst macht? Mir fällt eigentlich gar 
nichts ein, wovor ich mich fürchten sollte. Vor der globalen Klimae-
rwärmung vielleicht? Ich bin sehr optimistisch, was uns, also die 
USA, angeht, aber nicht sonderlich optimistisch, was Europa an-
geht. Ihr werdet, global betrachtet, weniger wettbewerbsfähig sein 
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– jetzt wo Indien und China aufgetaucht sind.“ Das Silicon Valley 
bezeichnete er als den Motor der Kreativität, der die Welt antreibt 
– Deutschland hingegen nannte er „old school“. „Deutschland“, 
fuhr er fort, „hat Angst vor dem Fortschritt, will ihn aber unbedingt. 
Die Deutschen müssen lernen, optimistischer zu sein. Sie müssen 
anerkennen und verstehen, dass sie in keinem Feld als Vorreiter an-
gesehen werden – sie müssen diese arrogante Haltung ablegen.“

Was tut sich eigentlich in Deutschland in Sachen Kreativität, 
Investition und Zukunftsfitness? Was hat Deutschland in puncto 
Erfindungen auf dem Kasten? Wenn man mal in den Geschichts-
büchern blättert, gibt es einiges zu entdecken: zum Beispiel Gu-
tenberg und den Buchdruck, auch das Telefon wurde von Philipp 
Reis, einem deutschen Mathematik- und Physiklehrer erfunden, 
anno 1859. Dennoch war es Graham Bell, der 1875 mit seiner Paten-
tanmeldung und Weiterentwicklung dieser neuen Technik zum 
Durchbruch verhalf. Seither hat sich unser Kommunikationsverhal-
ten enorm gewandelt. Gottlieb Daimler gilt als der Erfinder des 
Motorrads (1885), und nur vier Jahre später, auf der Weltausstel-
lung in Paris im Jahr 1889, wurde der erste Motorwagen der Welt-
öffentlichkeit präsentiert. Interessant ist, dass die breite Masse – 
im Grunde ebenso wie beim selbstfahrenden Auto heute – anfangs 
skeptisch war und das Vehikel für „zu gefährlich“ hielt. 1890 wurde 
der Dieselmotor erfunden, der zunächst als Antrieb für Schiffe, 
später auch für Lokomotiven und schließlich für Autos und Lastwa-
gen zum Einsatz kam. Eine weitere revolutionäre Erfindung aus 
Deutschland: der Computer. Erdacht hat ihn Konrad Zuse im Jahr 
1941 – und seither kennt die Weiterentwicklung keine Grenzen 
mehr und PCs durchdringen unseren Alltag in nahezu allen Berei-
chen.32 Vor dem MP3-Player, der Musikdateien abzuspielen vermag, 
steht die Erfindung des spezifischen Dateiformats, das die Welt 
dem Fraunhofer-Institut zu verdanken hat. Und 1997 stellte das 
Unternehmen Otto Bock C-Leg vor, das „erste vollständig mikro-
prozessorgesteuerte Kniegelenk“. Dadurch wurden Beinprothesen 
beweglicher und die Betroffenen erhielten sicherlich ein großes 
Stück Lebensqualität durch diese Erfindung zurück.33 
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Auch beim Anmelden von Patenten sind wir ganz vorne dabei: 
Nach Japan und den USA belegten wir 2014 laut dem Europäischen 
Patentamt Platz 3 auf dem Patentanmeldungstreppchen34 – nur 
leider wird zu oft das große Geld mit den genialen Ideen woanders 
gemacht: Die kommerzielle Verwertung findet im Ausland statt. 
Warum eigentlich? Wir müssen besser darin werden, die Ideen und 
deren Vermarktung bei uns zu belassen und am wirtschaftlichen 
Erfolg der Erfindungen und der gesamten Wertschöpfungskette 
bestmöglich zu partizipieren. 

Gleichzeitig wird schon lange diskutiert, ob Patente überhaupt 
noch zeitgemäß sind. Werden auf Basis von öffentlichen Informa-
tionen, sogenanntem Open Source Knowledge, nicht ebenso inte-
ressante Projekte, Produkte und Dienstleistungen möglich – und 
das sogar schneller und billiger? Die Anhänger der Open-Source-
Bewegung und Befürworter von Creative-Commons-Lizenzen se-
hen das wahrscheinlich so. Auch bei Google und Tesla scheint man 
der Meinung zu sein, ohne Patente gebe es weniger Probleme und 
dafür mehr Fortschritt.35 

Zwischenfazit: Ideenreichtum – Check! Doch sind wir wirklich 
fit für die aktuellen Transformationen, die sich vor allem in Asien 
schon seit geraumer Zeit manifestieren? Sind wir auf die neuen He-
rausforderungen vorbereitet? Haben wir rechtzeitig eine Antwort 
auf die Entwicklungen, die uns in den nächsten Jahren erwarten? 
Daran schließt sich nahtlos die Frage an: Sind deutsche Tugenden 
noch deutsch? Oder verkörpern heutzutage andere Länder diese 
vormals als „typisch deutsch“ eingestuften Verhaltensweisen?

Werfen wir einmal einen Blick auf den Fleiß, eine der am häu-
figsten beschworenen Tugenden. Wie fleißig ist denn unsere Nati-
on, in Arbeitsstunden gemessen? Laut der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) arbeitete der 
Durchschnittsdeutsche 1.371 Stunden im Jahr 2014. Klingt erst ein-
mal gar nicht schlecht, oder? Trotzdem bilden wir damit das 
Schlusslicht der Fleißstatistik. Auf Platz 1 steht Mexiko mit durch-
schnittlich 2.228 Stunden, dicht gefolgt von Korea mit 2.124 Stun-
den.36 Gut, das sagt nun an sich noch nicht sonderlich viel über die 
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Produktivität aus. Schauen wir uns daher einen anderen Bereich an: 
Bildung. Das Bildungsniveau in Deutschland, aber auch in der 
Schweiz, genießt internationales Ansehen und ist absolut top – kei-
ne Frage, oder? Dann müssten aber auch unsere Universitäten top 
sein, denn die Attraktivität von Hochschulen und deren internatio-
naler Ruf locken die Talente, die klugen Köpfe aus aller Welt an. 

Mal sehen, wie die deutschen Universitäten im weltweiten Ver-
gleich abschneiden. Das britische Magazin Times Higher Education 
geht jedes Jahr der Frage nach: Welche Universität ist die beste? Da-
bei ziehen die Juroren dreizehn objektive Kriterien bei ihrer Beurtei-
lung in Betracht.37 Die beste deutsche Uni landet auf – Trommelwir-
bel! – Platz 29.38 Was?! Da ist offensichtlich noch jede Menge Luft 
nach oben. Nach wie vor die „Beste Uni der Welt“ darf sich das Cali-
fornia Institute of Technology (Caltech) in Kalifornien nennen, ge-
folgt von der University of Oxford (immerhin!), und die kalifornische 
Stanford University landet ebenfalls noch auf dem Siegertreppchen. 
Ein weiterer Lichtblick für Europa: Die Schweiz schlug sich wacker 
und schaffte es im Ranking 2015/16 unter die Top Ten: Mit Platz 9 
braucht sich die ETH Zürich nicht zu verstecken. Laut Times Higher 
Education ist das eine Verbesserung um fünf Plätze. Weiter so!

In puncto Sauberkeit hat bestimmt Singapur die Nase vorn, die 
Tüftler in Kalifornien laufen uns beim Erfindergeist ebenfalls den 
Rang ab. Und die sogenannten Schwellen- und Entwicklungslän-
der, denen man in der Regel wenig bis gar nichts zutraut? Sie schaf-
fen es oftmals mit ihrer „MacGyver-Mentalität“, die Dinge passend 
zu machen – und liefern dabei durchaus Topqualität. Sie sind flexi-
bler, reagieren auf aktuelle Gegebenheiten und haben in meinen 
Augen einen klaren Vorteil: Sie können Abkürzungen nutzen, das 
heißt, sie kennen kein verbissenes Hierarchiedenken und langwie-
rige Abstimmungsprozesse mit Ausschüssen, Sondersitzungen 
und Meeting-Marathons. Sie führen Demo- und Beta-Versionen 
von Produkten ein, statt diese perfektionistisch bis ins kleinste De-
tail zu optimieren. Und sie bereichern Projekte mit „frischem Blut“, 
also mit kreativen Köpfen direkt von der Uni oder mit Quereinstei-
gern, statt grauen Eminenzen zu huldigen. 
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Wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir auf Dauer Schritt hal-
ten können. Sonst werden wir kaum die Pole-Position im Rennen 
um die Zukunftsfitness erreichen können.

Nexen Tire gibt Gummi
Wenn man an namhafte Reifenhersteller denkt, kommen einem 
wahrscheinlich Marken wie Bridgestone, Continental, Goodyear, 
Michelin oder Pirelli in den Sinn. Aber wie steht’s mit Nexen Tire, 
nach eigenen Angaben der „Pionier des Reifenbaus“ in Korea? Wie 
bitte, Korea – da werden Reifen hergestellt, ernsthaft? Ja, ernsthaft 
und vor allen Dingen ernst zu nehmend! Denn das Unternehmen 
hat längst den internationalen Durchbruch geschafft und ist 
schwer im Kommen. Es besteht seit den Vierzigerjahren, der inlän-
dische Marktanteil liegt laut Firmenangaben mittlerweile bei 
20 Prozent, und der Reifenhersteller soll rund 250 Kunden in 130 
Ländern der Welt beliefern. Zwei Stunden von Busan entfernt steht 
eine Fabrik, die ihresgleichen sucht. Sie ist so groß wie siebzig Fuß-
ballfelder und öffnete 2012 ihre Pforten. Vollautomatisiert, prozess-
optimiert und sauber wie im Krankenhaus wird darin Gummi ver-
arbeitet. Rund 1.200t Mitarbeiter arbeiten hier, Dutzende von 
ihnen übernehmen die Qualitätskontrolle für viele Millionen Rei-
fen pro Jahr. 

Auf meiner Mindset-Tour in Asien hatte ich Gelegenheit, mit 
Nexen-Chairman Byung-Joong Kang zu sprechen. Ein idealer Ma-
nager, der zukunftsfit ist, sollte seiner Meinung nach im „Nichts-
ist-unmöglich-Modus“ operieren. Zu seiner Vision für 2018 sagte er 
mir damals: „Lange Zeit waren Malaysia, China und Afrika die 
Benchmark – heute haben wir die Nase vorn. Ich habe keine Angst, 
ich kann alles schaffen.“ Ihm schwebt nichts Geringeres vor, als Ne-
xen unter die Top Ten der Reifenhersteller zu bringen; 2014 stand 
das Unternehmen auf Platz 21 im weltweiten Ranking.39

Die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu be-
stimmen. Das hat der südkoreanische Reifenhersteller verstanden 
und setzt seinen Siegeszug konsequent fort. Nexen hat sich welt-
weit einen guten Ruf erarbeitet, das Unternehmen steht für höchs-
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te Produktqualität und -verlässlichkeit. Die Südkoreaner wollen 
Reifen herstellen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen, 
eine gute Performance garantieren und gleichzeitig umwelt-
freundlich sind. Kein Wunder also, dass die Autobauer gerne die im 
wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten, weil preisgekrönten 
Reifen als Erstausstattung für ihre Fahrzeuge verwenden. Mittler-
weile stehen unter anderem Modelle von Hyundai, Kia, Seat, Volks-
wagen, Skoda, Fiat und Mitsubishi auf der Liste.40 Über die Jahre 
konnte Nexen diverse Designauszeichnungen einheimsen.41 Folg-
lich wird es nicht mehr lange dauern, bis deutsche Premiumher-
steller neue Reifengenerationen zusammen mit Nexen entwickeln.

Und die weiteren Pläne? Forschung und Entwicklung neuer Ma-
terialien ohne Petrochemie und mit den Emissionsrichtlinien im 
Blick; das Kerngeschäft sind und bleiben Fahrzeugreifen. Die erste 
vollautomatisierte Fabrik in Europa – genauer gesagt in Tschechien 
– soll eine Produktionskapazität von sechs Millionen Reifen ha-
ben,42 insgesamt will das Unternehmen hier 800 Millionen Dollar 
investieren. 

Was Nexen ausmacht, ist seine Leidenschaft. Für jeden neuen 
Reifen gilt die Maxime: Dieser Reifen soll eine Revolution sein und 
alle anderen Marken in den Schatten stellen. Ja, warum nicht nach 
den Sternen greifen? 

Alibaba und die zweihundert Taobao-Dörfer
Es war einmal ein Dorf. Die Bauern dort waren sehr, sehr arm. Sie 
pflanzten Reis, bauten Gemüse an, versorgten die Tiere, schufteten 
schwer – den ganzen Tag bis spät in die Nacht. Geld und Wohlstand 
gab es hier auf dem Land kaum, die Leute lebten ein bescheidenes 
Leben. In der Stadt, ja, da könnte man wohlhabend werden – aber 
doch nicht hier. Doch dann hörten einige im Dorf von etwas Geheim-
nisvollem, das „Internet“ hieß. Sie erfuhren, dass es dort einen magi-
schen Marktplatz namens Taobao gab, auf dem jeder, auch der 
ärmste Tropf, alles Mögliche verkaufen und kaufen konnte. „Das wol-
len wir auch versuchen!“, riefen die Dorfbewohner. Tatsächlich klapp-
te es, es war wie ein Wunder: Die Menschen verdienten plötzlich Geld 
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und mussten nicht mehr so schwer schuften. Manche von ihnen 
wurden auf diese Weise sogar sehr, sehr reich. Und sie lebten glück-
lich und zufrieden, bis ans Ende ihrer Tage …

Für so manchen Dorfbewohner, der über Taobao für seine Ver-
hältnisse reich geworden ist, ist es aber kein Märchen mehr, son-
dern Realität. Die Globalisierung, die Verbreitung von schnellem 
Internet und die Schaffung von Plattformen wie Taobao haben eine 
enorme Auswirkung auf das Leben der Landbevölkerung Chinas. 
Statt von Ackerbau und Viehzucht leben zu müssen, erwirtschaften 
die Leute in sogenannten Taobao-Villages ihren Unterhalt, indem 
sie alles Mögliche über ihre Internetplattform verkaufen, und das 
an Kunden in aller Welt: geröstete Nüsse, Zelte, Klamotten, Kochge-
schirr und andere Haushaltgegenstände, Sammlerstücke, Spiel-
zeug … Der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt. 

Taobao ist Chinas führende Consumer-to-Consumer-Handels-
plattform, mit einem Marktanteil von „unglaublichen 99 Prozent“, 
so die Frankfurter Allgemeine Zeitung.43 Selbst wenn es „nur“ 80 
Prozent sind – es ist glasklar, wer hier der Platzhirsch ist. Hinter 
dem Konzept für diesen Online-Marktplatz steckt Alibaba, der chi-
nesische E-Commerce-Gigant, der Ende der Neunzigerjahre von 
dem ehemaligen Lehrer Jack Ma gegründet wurde. Die Mission des 
Unternehmens: Handel überall einfach möglich zu machen. Die 
Gründer glaubten daran, dass das Internet für alle die gleiche Aus-
gangslage schafft und es so auch kleinen Geschäften ermöglicht, 
zu wachsen und im heimischen wie auch im internationalen Wett-
bewerb besser zu bestehen.44 Darüber hinaus betreibt das Unter-
nehmen unter anderem Alipay (ein Online-Bezahlsystem) und bie-
tet Cloud-Computing-Lösungen sowie eine Suchmaschine namens 
Etao an.45 Alle Transaktionen des Jahres 2013 zusammengenom-
men ergeben einen Gesamtwert von 270 Milliarden Dollar.46 Doch 
der chinesische Internetgigant will noch mehr und streckt seine 
Fühler inzwischen nach Europa aus. Im Oktober 2015 gab das Un-
ternehmen bekannt, in Italien, Frankreich und Deutschland Büros 
eröffnen zu wollen.47 Und seinen Bezahldienst Alipay will Alibaba 
in Kürze in Deutschland einführen, um seinen chinesischen Kun-
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den auch im Ausland den gewohnten Service zu bieten.48 Ein cleve-
rer und vor allem vorausschauender Schachzug!

Die Modernisierung des ländlichen Raums durch Internethan-
del, bei dem auch die entlegensten Dörfer Zugang zu E-Commerce 
erhalten, unterstützt die chinesische Regierung – wie so vieles an-
dere – tatkräftig: Laut Meldungen der Nachrichtenagentur Reuters 
sollen bis zum Jahr 2020 auch entlegene Regionen einen Breit-
band-Internetanschluss erhalten. Rund 20 Milliarden Euro nimmt 
die Regierung dafür angeblich in die Hand. Damit wären dann 98 
Prozent des Landes mit schnellem Internet versorgt.49 Und in 
Deutschland müssen ländliche Gemeinden wahrscheinlich bis 
zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, bis sie einen vergleichbaren 
Internetzugang bekommen – lohnt sich ja nicht für die großen Te-
lekommunikationskonzerne. 

Anfang 2014 zählte man gerade einmal zwanzig Taobao-Villages 
in China – mittlerweile gibt es bereits mehr als 200! Unter diese 
Definition fallen übrigens Ortschaften, in denen 10 Prozent der 
Haushalte Onlinehandel betreiben oder in denen mindestens 100 
Taobao-Shops eröffnet worden sind. Darüber hinaus müssen 
 Taobao-Villages jährlich mindestens 10 Millionen Renminbi, das 
entspricht rund 1,4 Millionen Euro, Umsatz machen. Das Zweitau-
send-Seelen-Dorf Beishan zum Beispiel machte durch seine Tao-
bao-Aktivitäten allein im Jahr 2014 rund 10 Millionen Euro Umsatz.50 
In Qingyanliu mit seinen 12.000 Einwohnern und 2.000 Taobao-
Shops werden über die Plattform 250 Millionen Euro Umsatz er-
wirtschaftet.51 Es gibt viele solcher Beispiele für den durchschlagen-
den Erfolg dieser Geschäftsidee, die das Leben der Landbevölkerung 
nachhaltig verändert hat. 

Einen Account bei Taobao haben rund 500 Millionen Chinesen, 
und mehr als die Hälfte von ihnen fällt in die Kategorie „Active Buy-
er“. Und so bringt Taobao Hersteller von Waren direkt mit dem In-
teressenten zusammen – Mittelsmänner und Zwischenhändler 
werden überflüssig. Hinzu kommt: Die ländliche Bevölkerung ist ja 
nicht nur potenzieller Taobao-Verkäufer, sondern mit zunehmen-
dem Einkommen auch potenzieller Taobao-Kunde! 
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Wein aus chinesischen Schläuchen
Wenn man an Wein denkt, kommen einem als Allererstes Wein-
berge in den Sinn, berühmte Weinbaugebiete wie Bordeaux oder 
Burgund, aber auch die Moselregion oder die Toskana. Doch rein flä-
chenmäßig spielt hier China bereits eine herausragende Rolle. Laut 
der Internationalen Organisation für Wein und Rebe stand zwar 
Spanien im Jahr 2014 mit über einer Million Hektar Anbaufläche ein-
deutig an der Spitze, aber das Land der Mitte ist kurz davor, die 
800.000-Hektar-Marke zu knacken. Allerdings produzieren die Chi-
nesen noch vergleichsweise wenig Wein: Im Jahr 2014 waren es 
etwas über 11 Millionen Hektoliter – immerhin schon mehr als in 
Deutschland mit etwas mehr als 9 Millionen Hektolitern, aber die 
Franzosen haben mit über 46 Millionen Hektolitern ganz klar die 
Nase vorn. Zumindest noch. Auch bei der konsumierten Menge darf 
man gespannt bleiben.52 

Chinas Mittelschicht fragt seit ein paar Jahren verstärkt teure Quali-
tätsweine nach. Gut betuchte Investoren ersteigern edelste Tropfen 
oder kaufen sich mal schnell ein Weingut in Frankreich. Doch mittler-
weile sind die Chinesen auch hervorragende Weinproduzenten 
geworden und stauben sogar so manchen internationalen Preis ab, 
zuletzt bei den Decanter Asia Wine Awards 2015, wo sich die Chine-
sen über 43 Medaillen freuen konnten; im Vorjahr waren es gerade 
einmal ein Dutzend gewesen. Insgesamt wurden dort mehr als 2.500 
Weine aus zweiunddreißig Ländern auf Herz und Nieren geprüft.53 

Chinesische Winzer 
sahnen Preise für  
ihre exzellenten 
Weine ab. 
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Flugzeuge made in China
Sieben Jahre hat es gedauert, bis die erste eigenentwickelte Passa-
giermaschine Chinas am 2. November 2015 vorgestellt werden 
konnte: die Mittelstreckenmaschine C919 des staatlichen Flug-
zeugherstellers Comac (Commercial Aircraft Corporation of China), 
die zwischen 160 und 170 Passagiere an Bord nehmen kann. Der 
Jungfernflug ist für 2016 geplant, gefolgt von einer dreijährigen 
Testphase, bevor der kommerzielle Betrieb starten soll.55 Die Co-
mac-Maschine C929 will China mithilfe von Russland bis 2020 auf 
den Markt bringen. In das Großraumflugzeug sollen zwischen 300 
und 350 Passagiere passen, und es wird als klarer Konkurrent für 
Airbus und Boeing gehandelt.56 Über 500 Maschinen sollen bereits 
bestellt worden sein; zu den Käufern sollen unter anderem auch 
die amerikanische Leasing-Firma Gecas und die thailändische 
Fluglinie City Airways zählen.57 

Die chinesischen Flugzeugbauer nabeln sich vom westlichen 
Know-how ab und tüfteln selbst, sodass sie zu ernst zu nehmen-
den Wettbewerbern werden. Comac will Flugzeuge bauen, die im 
Wettbewerb mit den westlichen Flugzeugbauern mithalten kön-
nen, und zwar langfristig. Der Regionaljet ARJ-21 beispielsweise, 
der 2014 auf der Airshow China vorgestellt wurde, bietet den inte-
ressierten Käufern einen veritablen Preisvorteil: Mit 27 Millionen 
Dollar ist er laut Handelsblatt deutlich günstiger zu haben als die 
Modelle der Wettbewerber.58 

Dieses steigende Qualitätsbewusstsein lockt auch Premiumwinzer 
aus Europa an. So betreibt der Hersteller eines der teuersten Rot-
weine, des Château Lafite, ein Weingut in Penglai zusammen mit 
einem chinesischen Partnerunternehmen. Auf der Firmenseite wird 
Baron Eric de Rothschild wie folgt zitiert: „Ich freue mich sehr, ein 
Weingut in einem Land zu entwickeln, dessen Interesse an hochwer-
tigen Weinen Jahr um Jahr steigt. Insbesondere ist es aufregend, an 
der Kreation eines außergewöhnlichen chinesischen Weins mitzu-
wirken.“54 
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Afrikanisches Mobil-Banking
Es kommt nicht von ungefähr, dass sich in Afrika beispielsweise 
Mobile Banking und Mobile Payment, also das Bezahlen per Handy, 
etabliert haben. Dort sind Mobiltelefone nämlich wesentlich wei-
ter verbreitet als Bankkonten. Festnetzleitungen sind ebenso sel-
ten zu finden wie Internetverbindungen über Kupferkabel. Schwel-
len- und Entwicklungsländer genießen in dieser Hinsicht den nicht 
zu unterschätzenden Vorteil, dass sie nicht Schritt für Schritt über 
Modem, DSL und noch schnellere Leitungen gehen müssen, son-
dern sie überspringen diese bereits veralteten Entwicklungen und 
holen sich gleich den aktuellen Stand der Technik, während Indus-
triestaaten mit ihrer antiquierten Ausrüstung hinterherhinken. Sie 
nutzen Abkürzungen. Während einige Regionen Afrikas also schon 
längst im Zeitalter von 4G/LTE und Mobile Payment angekommen 
sind59 und digitales Geld zum Normalzustand gehört, zahlt man in 
vielen Industrieländern noch mit Plastikkarte statt mit dem Smart-
phone – oder wie eh und je mit Münzen und Scheinen. Der afrika-
nische Kontinent holt rasant auf, was das Internet, vor allem das 
mobile, angeht. 

Im Jahr 2013 gab es in Kenia rund 21 Millionen Internetnutzer, 
und dort ist M-Pesa ein gern genutzter Dienst,60 um Geld quer 
durchs Land zu verschicken, um den Lebensmitteleinkauf, die 
Strom- oder Arztrechnung zu bezahlen – über das Handy, ganz ein-
fach per SMS. Seit 2007 ist die kenianische Mobilfunkfirma Sa-
faricom zusammen mit Vodafone im Mobile-Payment-Geschäft 
tätig; 18 Milliarden Dollar sind jährlich im Umlauf.61 Bereits im No-
vember 2007 knackte das Unternehmen nach eigenen Angaben 
die 1-Million-User-Marke, und im Juni 2010 zählte man bereits über 
10 Millionen, was einem Drittel der kenianischen Bevölkerung ent-
spricht. Mittlerweile beschränkt sich der Service von M-Pesa nicht 
mehr auf Kenia – auch Kunden in Tansania, Südafrika, Indien, Mo-
sambik, Lesotho oder Ägypten können ihn nutzen. Im Jahr 2013 gab 
es laut Unternehmensangaben insgesamt 17 Millionen aktive M-
Pesa-Kunden. 
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Ein Jahr später kam der Service dann auch in Europa an: als Erstes 
in Rumänien. Laut Pressemeldung von Vodafone fiel die Wahl auf 
das europäische Land, weil die Mehrheit der Bürger mindestens 
ein Mobiltelefon besitze, aber etwa ein Drittel nicht über ein regu-
läres Bankkonto verfüge.62 Das Unternehmen hat seine Chance, 
auf dem europäischen Markt zu punkten, klar erkannt. Kein Wun-
der also, dass der mobile Bezahldienst im Mai 2015 dann auch in 
Albanien startete.63 

Neue technische Standards sind ein enormer Hebel für die Ent-
wicklung innovativer Geschäftsmodelle. Doch beim Thema Mobile 
Payment hinken die deutschen Geldinstitute hinterher: Ende 2015 
fiel gerade einmal der Startschuss für das institutsübergreifende 
System Paydirekt, „das Online-Bezahlverfahren der deutschen 
Banken und Sparkassen“, wie es auf der Webseite angepriesen 
wird. „Wer im Internet einkauft, bezahlt […] sicher und direkt vom 
eigenen Girokonto“, heißt es dort weiter. Das Ganze scheint sozu-
sagen als „Antwort“ auf Paypal gedacht zu sein, kommt aber mit 
viel weniger Funktionen als der große Konkurrent daher.64 Darauf 
hätte man auch etwas früher kommen können, oder? Und von 
„mobil“ ist hier nirgends die Rede. 

Zur richtigen Einordnung ein paar Zahlen zu Paypal: Ende der 
Neunzigerjahre tauchte der Online-Bezahldienst auf, mittlerweile 
gibt es 173 Millionen aktive Paypal-Accounts, und es werden pro Tag 
11,5 Millionen Transaktionen registriert.65 Vor allem das mobile Be-
zahlen per Smartphone ist in vielen Ländern stark im Kommen – 
nicht nur Paypal bietet hierfür selbstverständlich eine App an. An-
dere Technologiekonzerne suchen ebenfalls fieberhaft nach 
Lösungen für ein einfaches, aber sicheres mobiles Bezahlsystem. 
Da gibt es zum Beispiel Apple Pay, bei dem der Kunde eine Geld-
transaktion per Fingerabdruck bestätigt; Facebook liebäugelt mit 
einer integrierten Bezahlfunktion, und Google Wallet soll die Ver-
waltung all der Kredit- und Kundenkarten im Portemonnaie und 
das Bezahlen, egal ob online oder im Geschäft, vereinfachen.66

Es mag ja sein, dass die Kunden in Deutschland und anderen 
europäischen Ländern vergleichsweise noch recht wenig online 
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einkaufen, größere Bestellungen lieber per Rechnung begleichen 
und in den Läden vor Ort nach wie vor gerne mit Bargeld zahlen.67 
Aber wie lange noch – angesichts der Tatsache, dass große Player 
wie Aldi Nord das kontaktlose Bezahlen einführen?68 Und wer wird 
sich dieses lukrative Geschäft unter den Nagel reißen, wenn die 
einheimischen Anbieter, vor allem die Banken, keinen entspre-
chenden Service anbieten?

Asien auf Weltreise
Kommen wir zu einer weiteren Form der Mobilität: Reisen. Auf mei-
ner viermonatigen Tour im Jahr 2002 habe ich noch den Chinesen 
auf Fotos Eindrücke von ihrem eigenen Land gezeigt, weil sie da-
mals noch nicht frei reisen durften. Heute sind die chinesischen 
Reisenden – und nicht nur sie – eine der Top-Einnahmequellen für 
die Touristikbranche und die Hotellerie. Im Jahr 2012 lösten die Chi-
nesen Deutschland erstmals als Reiseweltmeister ab;69 107 Millio-
nen Chinesen tummelten sich 2014 als Touristen an den verschie-
densten Orten der Welt.70 Laut Boston Consulting Group (BCG) 
werden bis 2030 rund eine Milliarde Asiaten genug Geld verdienen, 
um sich mehr Luxus leisten zu können – wie zum Beispiel Auslands-
reisen; 40 Prozent davon werden laut Prognose Chinesen sein.71 

Das bringt theoretisch eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten 
für die Tourismusbranche mit sich – allerdings scheint die Bereit-
schaft, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen, nicht sonderlich 
groß zu sein. Es sei kein Geheimnis, dass gerade China eine große 
Chance für die internationale Tourismusbranche darstelle, so BCG 
in einer Pressemitteilung, doch das Ausmaß dieser sich bietenden 
Gelegenheit unterschätzten die meisten.72 Wohl wissend, dass dies 
natürlich erst einmal Kosten verursachen beziehungsweise einen 
geringen Return on Investment bedeuten würde, frage ich mich 
dennoch: Warum eigentlich? Eine bereits sichtbare Folge dieser Ig-
noranz: Asiatische Hotelketten ergreifen die Gelegenheit beim 
Schopf, sie expandieren nach Europa und bieten den asiatischen 
Touristen Komfort und Service wie zu Hause an.73 
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Schweizer Idyll in ägyptischer Hand
Samih Sawiris hat viel vor im beschaulichen Andermatt im Kanton 
Uri. Hier soll das größte Luxusresort der Alpen entstehen – auf einem 
ehemaligen Armeegelände. Das ist mal eine Ansage, oder? Geplant 
sind sechs Hotels, fünfundzwanzig Villen und ungefähr 500 Ferien-
wohnungen. Dazu kommen Gastronomie und Ladengeschäfte, ein 
Sport- und Freizeitzentrum, Räumlichkeiten für Kongresse oder Kon-
zerte sowie ein 18-Loch-Golfplatz. Ach ja, und das Skigebiet wird 
natürlich in dem Zuge ebenfalls gleich ausgebaut und modernisiert.77 
Von all dem konnte ich mir 2013 vor Ort selbst ein Bild machen. 

Das erste Luxushotel, das Chedi, öffnete seine Pforten am 6. 
Dezember 2013. Dieses Ereignis hat, ebenso wie der erste Spatenstich 
am 26. September 2009, sogar einen Eintrag in die Online-Chronik 
der Ortschaft bekommen.78 Man kann also mit Fug und Recht 
behaupten, dass der Ägypter Samih Sawiris mit seinem Großprojekt 
im doch eher beschaulichen Andermatt – der Ort zählte am 1. Januar 
2015 gerade einmal 1.524 Einwohner79 – Geschichte geschrieben hat. 

Dabei steht es zum Beispiel um den Wintertourismus, der Deutsch-
land ebenso betrifft wie Österreich und die Schweiz, nicht sonder-
lich gut. Allein schon aufgrund des Klimawandels und des Ab-
schmelzens der Gletscher wird es in Zukunft Veränderungen geben. 
Die Hersteller von Skiern und Zubehör, Bergbahnbetreiber wie Ver-
bände schlagen langsam, aber sicher Alarm und befürchten einen 
schrumpfenden Markt, denn neben der globalen Erderwärmung 
macht auch der demografische Wandel dem Skitourismus zu 
schaffen.74 Die Stammgäste aus Europa, die viele Jahre dem Skifah-
ren treu geblieben sind – eine verlässliche Einnahmequelle für die 
Resorts – gibt es nicht mehr. 

In Österreich schwemmten die Skisportler und Winterbegeis-
terten in den letzten Jahren noch konstant 10 bis 12 Milliarden Euro 
in die Kassen.75 Doch der Skitourismus steht längst im Wettbewerb 
mit Kreuzfahrten, mit der ganzen Welt, und Gäste aus Arabien, Asi-
en oder Afrika werden immer wichtiger.76 
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Samih Sawiris denkt gerne groß, und in Andermatt hat er noch viel vor.

Die Ausgangslage: Das Militär, das lange Zeit der größte Arbeitgeber 
der Talschaft war, hatte den Stützpunkt geschlossen und sich 
zurückgezogen; bestehende Hotels, Ski- und Seilbahnanlagen waren 
längst veraltet, eine Abwanderungswelle vor allem der jungen 
Bevölkerung hatte begonnen. Hier müsste dringend investiert wer-
den – aber woher soll das nötige Geld kommen?

Als der findige und gut betuchte Investor von dieser Entwicklung 
erfuhr, wurde er hellhörig und witterte eine gute Gelegenheit. Denn 
durch den Abzug des Militärs ergaben sich für den Tourismus in der 
Region neue Möglichkeiten. Mit Hotelanlagen und Ferienresorts 
kannte er sich gut aus, hatte er doch bereits Ende der Achtzigerjahre 
sein erstes Resort namens „El Gouna“, eine künstliche, perfekt desi-
gnte und durchdachte Lagunenstadt am Roten Meer, ins Leben 
gerufen,80 die bis heute stetig wächst – geplant natürlich. Sawiris 
baut nur, was verkauft ist, alles andere wäre seiner Meinung nach zu 
riskant. „Es ist eine Illusion der Anfänger, dass man besser verkauft, 
wenn man schon gebaut hat“, meint Samih Sawiris 2010 in der Fern-
sehdokumentation Das Wunder von Andermatt. Er investiert lang-
fristig – und er achtet darauf, dass er möglichst an der gesamten 
Wertschöpfungskette teilhat. Er selbst bezeichnet sich als Träumer, 
und das sei auch nötig, um „weit hinausschauen zu können“.81
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Das Projekt „Neu-Andermatt“ ist das Debüt des Ägypters in Europa. 
In der Fernsehdokumentation Alpen-Monopoly in Andermatt erzählt 
Samih Sawiris, wie ihm bei einem Flug mit dem Hubschrauber über 
das Areal aufgefallen sei, wie „fantastisch abgegrenzt“ es war und 
dass er sich bei dem Anblick gefragt habe: „Warum ist das noch nicht 
passiert? Warum wartet so ein Stück Land bis heute?“ Eine durchaus 
berechtigte Frage, wenn man bedenkt, wie wichtig der Tourismus 
für den Wohlstand der Schweiz ist. 

Golfrasen statt Wiesenblumen, Luxusimmobilien statt Scheu-
nen – in Andermatt wird sich vieles ändern. Mehrere hundert Milli-
onen Schweizer Franken verschlang allein der Bau des Luxushotels 
Chedi, die Höhe der Gesamtinvestitionen wird auf 1,8 Milliarden 
Schweizer Franken geschätzt.82 Der Ägypter muss einen langen 
Atem haben und Risikobereitschaft beweisen. Denn noch ist unklar, 
ob der Plan am Ende wirklich aufgeht. Wie bei vielen großen Projek-
ten kommt es hier und da zu Verzögerungen. So wird das verspro-
chene neue Schwimmbad wohl erst im Jahr 2018, statt bereits 2014, 
seine ersten Badegäste begrüßen dürfen.83

Ein vergleichbares Projekt – oder vielmehr Experiment – gibt es 
im europäischen Alpenraum nicht. Welche Auswirkungen es lang-
fristig auf die einheimische Bevölkerung und auf die Tradition der 
Schweizer Bergregion haben wird, weiß niemand. So mancher 
„Ureinwohner“ steht den Entwicklungen eher ängstlich und skep-
tisch gegenüber. Braucht die Schweiz wirklich touristische Entwick-
lungshilfe aus einem Schwellenland?, scheint die Frage zu lauten, 
die einige bewegt. Aber verpasste Chancen sind bedauerlich, 
manchmal sogar nahezu unverzeihlich. Viele Einheimische verbin-
den daher auch große Erwartungen mit dem entstehenden Resort 
– und sie erkennen und nutzen die Chancen, die sich aus dem Mam-
mutprojekt ergeben, um sich ein Stück von dem Kuchen zu sichern. 
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Neue Lehrmeister finden
Anfangs herrscht Unklarheit, wie die neuen Player aus Schwellen- 
und Entwicklungsländern einzuordnen sind. „Die sind ja weit weg, 
wen interessiert das?“ Solche und ähnliche abwinkende Aussagen 
begegnen mir erschreckend häufig. Meine Antwort: Es sollte die 
hiesigen Unternehmer sogar sehr interessieren, denn diese Ruleb-
reaker erobern nicht nur ihren Heimatmarkt, sondern expandieren 
schon bald, strecken ihre Fühler aus – natürlich auch nach Europa! 
In einer globalisierten Gesellschaft machen Firmen selten an den 
Landesgrenzen Halt. Wieso sollten sie auch? 

Wenn ich sage, die Schwellen- und Entwicklungsländer seien 
„hungriger“ als wir, meine ich damit ihre Entschlossenheit und 
Grundeinstellung. Wenn ein internationaler IT-Konzern in Rumäni-
en eine Marketingabteilung für Europa aufbaut und im Zusam-
menhang mit deren Arbeit dann das Wort „besser“ – und nicht nur 
„billiger“ – fällt, zeichnet das ein deutliches Bild. Die Menschen in 
diesen Ländern, das weiß ich zumindest für Asien aus den über 
hundert Gesprächen, die ich vor Ort geführt habe, bewegen natür-
lich ähnliche Fragen wie uns hierzulande: Werden es meine Kinder 
einmal besser haben als ich? Wie kann ich meine Situation verbes-
sern? Bleibt das Wachstum stabil? Die Themen Bildung und Alters-
vorsorge spielen eine extrem wichtige Rolle, und diese grundlegen-
den Fragen sind der Antrieb und die Motivation zu Spitzenleistungen 
– und das wiederum beflügelt die Innovationskraft der dortigen 
Unternehmen und Organisationen. Die asiatische Konsumkultur, 
die infrastrukturellen Bedingungen der Megacitys, der Grad der Di-
gitalisierung und Automatisierung – das alles sind Anhaltspunkte 
und vor allem Chancen für Europa und die hiesigen Unternehmen 
und Organisationen. 

Das sind unsere zukünftigen Kunden, Kooperationspartner und 
Lieferanten, aber auch Wettbewerber und Investoren. Machen Sie 
sich also rechtzeitig Gedanken darüber, welche Möglichkeiten Sie 
haben, um am Wissen der neuen Player aus diesen aufstrebenden 
Ländern teilzuhaben: Was können Sie sich abschauen, was integ-
rieren oder zukaufen? Einen Kardinalfehler sollten Sie dabei tun-
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lichst vermeiden: den neuen Player, der in Ihrem Sichtfeld, in der 
Nähe Ihrer Märkte auftaucht, zu ignorieren. Sonst könnten Sie eine 
bitterböse Überraschung erleben, sollte dieser sich als neuer, po-
tenter Wettbewerber entpuppen, der Ihnen Marktanteile und Kun-
den streitig macht. 

Doch was bedeutet das ganz konkret im Alltag und welche Fra-
gen sollten Sie sich stellen?

●● Wir sollten Schwellen- und Entwicklungsländer sowie ihre Vor-
gehensweisen, Produkte und Dienstleistungen nicht länger be-
lächeln, sondern vielmehr als Vorbild und Taktgeber anerken-
nen. Wir brauchen sie als Kunden und als Partner auf 
Augenhöhe – ansonsten wird es nicht funktionieren. 

●● Um das zu erreichen, müssen wir vor allen Dingen verände-
rungsfreundlicher und offener werden. Spezifische Mitarbeit-
erfortbildungen sind hier ebenso angeraten wie das Anheuern 
von Praktikanten und Mitarbeitern aus Megacitys, aber auch 
von Querdenkern und Andersmachern. So lässt sich das kreati-
ve Potenzial besser heben und ein Verständnis für die neuen 
Märkte, die neuen Kunden und deren Bedürfnisse und Wün-
sche aufbauen. 

●● Wir müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen schaf-
fen. Das bedeutet unter anderem freien, schnellen und leis-
tungsfähigen Zugang zum Internet. Nur so kann der digitale 
Wandel funktionieren. Denn mal ehrlich: Was in Asien heute 
schon hinsichtlich Übertragungsgeschwindigkeiten gang und 
gäbe ist, lässt Deutschland und viele andere europäische Län-
der alt aussehen. 

●● Wir müssen uns in fremde Kulturen einfühlen. Was erwarten 
Omani, Ägypter, Esten oder Peruaner als Kunden, Lieferanten 
und Kooperationspartner? Welche Standards, zum Beispiel in 
puncto Service und Gastfreundschaft, setzen sie wie selbstver-
ständlich voraus?

●● Heute gelten „Made in Germany“, „Made in Austria“ und „Swiss 
made“ beziehungsweise „Swissness“ zu Recht als Qualitäts-
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Der  Trendkorridor
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Mithilfe des Trendkorridors setzen Sie Ihr Geschäftsmodell in einen 
größeren Kontext.

merkmale. Damit das im besten Fall so bleibt, ist es jetzt höchs-
te Zeit, diesen Imagevorsprung auszubauen, statt ihn zu ver-
spielen. Was soll in Zukunft „Made in …“ charakterisieren? Was 
werden zukünftige Geschäftspartner wertschätzen und auch 
bezahlen?

●● Sind denn aufstrebende Schwellen- und Entwicklungsländer 
wie Vietnam, Indonesien, die Mongolei oder Marokko nicht 
auch Märkte, in denen Sie sich off ensiv positionieren und die 
sie bedienen sollten? Wollen Sie dieses Feld kampfl os Ihren 
Konkurrenten aus China, Mexiko oder der Türkei überlassen?

●● Wie verhalten Sie sich, wenn Sie Konkurrenz aus allen Ecken 
und Enden der Welt bekommen und neue Techniken einsetzen, 
die Ihnen bislang noch gar nicht geläufi g sind? Sind Sie in der 
Lage, auf solche Wettbewerber schnell zu reagieren und ihnen 
Paroli zu bieten?



W e n n  Z u k u n f t   V e r gA n g e n h e i t  i st 57
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 Swisscom,  Telekom Austria und die  Deutsche Telekom bekommen 
Konkurrenz.                   
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So könnte die Zukunft der Mobilitätsbranche aussehen. 
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Das Konzept des „Trendkorridors“, wie ich ihn nenne, begegnete mir 
auf meiner Silicon-Valley-Tour im Interview mit dem Institute for the 
Future, einem kreativen Think-Tank im kalifornischen Palo Alto, das 
sich bereits seit Ende der Sechzigerjahre mit zukünftigen Entwick-
lungen und Frühwarnsignalen für Trends beschäftigt. Ich habe diese 
Idee für meine Zwecke der Trendbeobachtung weiterentwickelt, 
denn damit lässt sich wunderbar illustrieren, wie etablierte Anbieter 
denken und handeln und welchen durchschlagenden Effekt neue 
Player haben, die unverhofft in einem Marktfeld auftauchen.

Ein etablierter Anbieter bringt seine Produkte und Dienstleis-
tungen auf den Markt. Doch weil seine Konkurrenten – ebenfalls 
etablierte Anbieter – genau dasselbe tun, sind riesige Budgets von-
nöten, etwa für Werbung, Messeauftritte und beispielsweise Social-
Media-Aktivitäten, damit das eigene Angebot im Einheitsbrei der 
sich extrem ähnelnden Produktneuheiten überhaupt wahrgenom-
men wird. Aber im Großen und Ganzen fühlen sich hier alle ganz 
wohl, die Claims sind überwiegend abgesteckt, Marktanteile verge-
ben. Alles ist beim Alten, und das ist auch gut so. 

Im mittleren Strang des Trendkorridors finden sich daher die gro-
ßen Player, die alteingesessenen Unternehmen, die zum Teil schon 
viele Jahre mit ihren bewährten Produkten und Dienstleistungen das 
„Schicksal der Wirtschaft“ bestimmen. Die Konkurrenz in der eigenen 
Branche kennt man, und man kann sie ziemlich gut einschätzen. 

Doch bei den ausgetretenen, altbekannten Pfaden ist längst 
noch nicht Schluss! Es ist sinnvoll, ja sogar essenziell, nicht nur die 
unmittelbaren Wettbewerber auf dem Schirm zu haben, sondern 
das eigene Sichtfeld zu erweitern, mal die Perspektive zu wechseln 
und den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu wagen. Natür-
lich wissen auch die Etablierten, dass es um das Kernprodukt herum 
weitere Geschäftssparten gibt, die man bedienen kann und sollte. 
Daher tummeln sie sich auch auf den entsprechenden Märkten. 
Aber das tun sie meist halbherzig, ohne eigene Neuentwicklungen 
oder bahnbrechende Ideen. 

Doch wenn unverhofft ein neuer, aggressiver Player, ein Ruleb-
reaker auf der Bildfläche erscheint, dann ist Feuer unterm Dach! 
Denn das sind oftmals findige Start-ups mit kleinen, aber umso 
höher motivierten und perfekt eingespielten Kreativteams, die mit 
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völlig andersartigen Ansätzen operieren, Dinge neu denken, experi-
mentieren und dann voller Leidenschaft ihr Glück versuchen – volles 
Risiko, volle Power. In ihnen schlummert ein enormes Potenzial, und 
ihre Ideen können ganze Branchen umkrempeln. 

Ein entscheidender Vorteil dieser neuen Player: Sie brauchen sich 
um das Thema Aufmerksamkeit keine Sorgen zu machen – und 
schon gar nicht viel Geld dafür in die Hand zu nehmen. Denn Ruleb-
reaker sind von Haus aus die Attraktion für die Medien, sie stürzen 
sich geradezu auf die Neulinge, und jede Titelseite wird somit zur 
Marketingplattform. Besser geht’s nicht!

Spätestens jetzt sollten sich die etablierten Anbieter schnells-
tens eine Strategie überlegen, denn mit dem Auftauchen des neuen 
Players steigt der Handlungs- und Zeitdruck enorm: Kann der Etab-
lierte noch auf diesem neuen Markt, auf Neuland mit geänderten 
oder außer Kraft gesetzten Regeln, mitspielen? Wie lässt sich ein 
Zugang finden? Möglich wäre dies zum Beispiel über eigene Start-
ups, die agiler, kreativer und risikofreudiger agieren können, oder 
über Stealth-Projekte, also Geheimprojekte, die offiziell keiner kennt 
– unter Umständen nicht einmal die eigene Geschäftsführung – 
und deren Ergebnisse im passenden Moment aus der Schublade 
hervorgezaubert werden. Auch eine frühe Übernahme von Start-ups 
– natürlich inklusive der kreativen Köpfe – kann durch das zuge-
kaufte Know-how entscheidende Wettbewerbsvorteile bringen. 
Welches der beste Schachzug ist, das muss jedes Unternehmen für 
sich selbst herausfinden. 

Nutzen Sie den Trendkorridor für Ihre strategischen Überlegun-
gen und zur Entscheidungsfindung – egal in welcher Branche Sie 
arbeiten, egal ob Großkonzern, Mittelständler oder Kleinunterneh-
mer, egal ob Manager oder Mitarbeiter. Ordnen Sie zunächst Ihre 
Angebote und jene Ihrer unmittelbaren Konkurrenten im Mittelfeld 
und im Umfeld ein. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Wett-
bewerbsanalyse. Doch nun gehen Sie einen Schritt weiter und 
schauen sich auch die weitere Umgebung in Ihrem und in angren-
zenden Märkten an: Welche neuen Player, welche Rulebreaker kön-
nen Sie heute schon identifizieren? In welchen angrenzenden Bran-
chen finden Entwicklungen statt, die auch Ihre Geschäftsmodelle, 
Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistungen beeinflussen könnten?
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Um einen wirklichen Mehrwert für Kunden und Partner in den 
neuen Märkten zu bieten, ist kontinuierliche Trendbeobachtung 
im Vorfeld unverzichtbar. Das gilt für jede Branche und für jedes 
Unternehmen – egal ob Großkonzern oder Ein-Mann-Unterneh-
men. Wer als Konzernvertreter, Mittelständler oder Zulieferer vor-
ausdenkt, bereitet sich bestmöglich auf alle Bezugsgruppen vor. 

Denken Sie interkulturell, und behandeln Sie diese Unterneh-
men von Anfang an so, als wären sie Ihre Topkunden beziehungs-
weise Premiumpartner. Achten Sie auch bei der Personalauswahl 
darauf, dass Sie sich Kompetenzen im Bereich Fernost ins Haus 
holen, und bauen Sie konsequent Ängste und Vorurteile ab. Denn 
wie schon gesagt: Auch Malaysia, Indonesien und andere aufstre-
bende Staaten können hohe Qualität produzieren und werden im-
mer stärker darin, Europa zum Absatzmarkt zu machen. Sie haben 
längst ihre Anpassungsfähigkeit und ihren Willen zum Wandel be-
wiesen, und dieser Tatsache sollten wir Respekt zollen und Vorur-
teile und Klischees abbauen helfen. Überheblichkeit ist indes völlig 
fehl am Platz. 

Dieses Aufstreben der Schwellen- und Entwicklungsländer be-
deutet für Sie: Dadurch wachsen immer mehr Konkurrenten nach. 
Sehen Sie diese äußerst agilen und selbstbewussten Unterneh-
men nicht eindimensional als Bedrohung, sondern passen Sie heu-
te schon Marketing und Vertrieb dieser Dynamik an! Das fängt bei 
der Beobachtung relevanter Medien in der betreffenden Region an. 
Stellen Sie sich dabei folgende Fragen: 

●● Wie schätzen Sie das Marktpotenzial in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern für Ihr Geschäftsmodell ein? 

●● Können Sie spezifische Formate und Angebote entwickeln, die 
besser die Bedürfnisse der Kunden und Partner vor Ort bedie-
nen? 

●● Welche einheimischen Unternehmen könnten für Sie als Part-
ner interessant sein? 



W e n n  Z u k u n f t   V e r gA n g e n h e i t  i st 61

Kennen Sie die Bedürfnisse Ihrer potenziellen Neukunden aus den 
entsprechenden Staaten? Wenn nicht, starten Sie Ihre eigene 
Mindset-Tour, und erfahren Sie live und in Farbe, was die Menschen 
dort bewegt, stört oder fasziniert. Verschaffen Sie sich Informatio-
nen aus erster Hand, statt zu spekulieren! Eine Übererfüllung der 
Erwartungen – auch außerhalb der Ingenieurskunst – wird eine 
lohnende Investition sein. Die Erfahrungen aus Ihrer Entdeckungs-
reise nutzen Sie im Anschluss, um Ihre Produkte und Dienstleistun-
gen – oder gar Ihr ganzes Geschäftsmodell – zu überdenken, zu 
erweitern oder anzupassen. 

Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Sie den aufstrebenden 
Schwellen- und Entwicklungsländern derzeit nichts zu bieten ha-
ben, ist das zumindest eine bewusste Entscheidung. Aber überprü-
fen Sie Ihre Haltung bitte von Zeit zu Zeit, es könnten sich immer 
wieder Marktchancen für Sie auftun. Falls der Markt für Sie noch 
nicht relevant ist, Sie sich über die künftige Entwicklung aber im 
Unklaren sind: Behalten Sie die Dinge trotzdem im Blick! 



Wir sind wahlweise »Weltmarktführer« oder »Exportweltmeister«. Auch 
»Made in Germany« und »Swiss Quality« sind klingende Werte – läuft 
doch alles prima! Bloß: Wie lange noch?

Solches Alpha-Gehabe können wir uns jedenfalls nicht mehr lange lei sten, 

sagt der Trendbeobachter Mathias Haas. Seine These: Wir sind bequem 

geworden und sogar etwas überheblich. Wir geben uns mit dem Status 

quo zufrieden, verpassen Chancen, unterschätzen andere und übersehen 

die Gefahren unserer Ignoranz. Denn ganz schnell setzen sich aggressive 

Game-Changer und Rule-Breaker durch, die mit den alten Regeln einer satten 

Gesellschaft brechen und mit mehr Ideenreichtum, Chuzpe und Agilität die 

bestehenden Machtverhältnisse auf den Kopf stellen. Das zeigen bekannte 

Beispiele wie Airbnb, Tesla oder Uber.

Mathias Haas schaut in diesem Buch genau hin, wo wir unsere Zukunft ver-

spielen und wo sich neue Trends abzeichnen. Mit vielen überraschenden und 

aufrüttelnden Beispielen zeigt er, wo die Zukunft heute schon gemacht wird. 

Wussten Sie etwa, dass mobiles Banking in Teilen Afrikas verbreiteter ist als 

hierzulande? Dass eine interaktive Gabel Ihr Essverhalten verbessern hilft? 

Oder dass Sie in Japan in einem stylischen Roboter hotel einchecken können?

»Wir sind alle ziemlich satt geworden. Mit unseren gewohnten Techno-
logien und Prozessen, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind, 
fühlen wir uns wohl. Wir leben in der Illusion, wir seien stets die Ersten, 
die Stärksten, die Besten und spielten ganz vorne mit.«    (Mathias Haas)
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