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Er sticht erfrischend aus der illustren Branche von 
selbsternannten Zukunftsforschern und windigen 
Propheten heraus:

„Mein Team und ich - wir lesen 
nicht im Kaffeesatz, sondern be-
obachten mit 360°- Rundumblick 
genau, was heute schon konkret 
für die Zukunft ablesbar ist. Also 
das, was morgen oder übermorgen 
neu sein wird.“

Mathias Haas prägt die TRENDBE-
OBACHTUNG als eigenes Segment. 
Es geht um „Zukunftsfitness“ 
– ganz pragmatisch, praktisch, 
plastisch.

Dieser Zukunftsexperte ist ein Er-
lebnis! Der internationale Schwabe 
glaubt an Infotainment und zündet 
sein Methoden-Feuerwerk. Je nach 
Anlass und immer in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Zielsetzung und 
Zielgruppe.

„Ich rede nicht über 2030, sondern 
über das, was uns in naher Zukunft 
erwartet. Morgen quasi, denn 

anwendbare Zukunft hat eine 
kurze Halbwertszeit“, erklärt der 
fundiert ausgebildete Bankkauf-
mann und studierte Betriebswirt. 
„Schließlich müssen Menschen 
täglich, wöchentlich, monatlich 
entscheiden.“

Und in noch einem Punkt grenzt 
sich der Pragmatiker von seinen 
Kollegen ab, die sich gern den 
Nimbus von Alchemisten mit 
gewaltigem Forschungsapparat 
geben. Das, was Haas tut, ist keine 
Geheimwissenschaft. 

Im Gegenteil: im Laufe seines Be-
rufslebens hat er als global aktiver 
Marketing- und Vertriebsleiter 
Neueinführungen von über hundert 
Produkten und Dienstleistungen 
auf die „Straße“ gebracht und 
kennt daher die Komplexität des 
Marktes, der Organisationen und 
der Entscheidungswege.

Mit seinem weltweiten Netzwerk 
aus Pionieren und Top-Entschei-
dern der Wirtschaft unterzieht er 
im persönlichen Austausch seine 
Beobachtungen und Ableitungen 
einem ständigen Realitätscheck. 
Modepionier Paul Smith, Silicon-
Valley Experte Vivek Wadhwa 
und der Soziologieprofessor Dirk 
Helbing von der ETH in Zürich 
gehören beispielsweise zu seinen 
Interviewpartnern.

Er selbst trainiert sein Mega-
Trend-Bewusstsein als mobiles 
„Trend-Trüffelschwein“. Neben
zahlreichen Vor-Ort-Recherchen 
packt Haas alle zwei Jahre die 
Koffer für eine so genannte
MINDSET TOUR. Hierbei taucht er 
jeweils 5 Wochen in eine Welt von 
morgen ein. Haas stellt dabei viele 
Fragen an sehr viele Menschen - 
und so „wird ein Schuh draus“. 
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Ganz nah dran an den großen 
Veränderungen - weltweit. 
In diesem Kontext ging es bereits 
in MegaCities, ins Silicon Valley, 
in afrikanische Hauptstädte und 
natürlich durch China.

Nur wenige Manager werden so 
viel Aufwand betreiben können, 
um in ihrer Branche wirklich
immer einen Schritt voraus zu sein. 
Und genau deshalb gibt es die 
„Simultanübersetzung“ für jede 
Zielgruppe in Form von Vorträgen 
oder Workshops. Die aufwändig 
herausdestillierten MegaTrends 
werden in der Sprache der je-
weiligen Branche auf die Bühne 
gebracht.

Der Stuttgarter bietet so für jede 
Zielgruppe konkrete Transfer-
leistungen, damit MegaTrends 
greifbarer und übersetzbar(er) 
werden. Im Kern sind Trends eine 
Überschrift für neues Verhalten 
(im Mix mit neuer Technologie) und 
MegaTrends entsprechend Mega-
Überschriften.

Diese brisante Mischung aus 
„Mega“ und „Mikro“ bietet immer 
den Raum für praxistaugliche
Geschäftsmodelle und gleichzeitig 
für radikale Bedrohung. Irgendwo 
dazwischen ordnen sich Menschen 
und Organisationen – bewusst 
oder unbewusst – ein.

Der Naturforscher Humboldt 
brachte seinerzeit Hunderte von 
exotischen Pflanzen und Tieren
von seiner Amerikareise mit, die 
uns heute ganz selbstverständ-
lich erscheinen. Die Kartoffel zum 
Beispiel. Das, was Haas in seinen 
Vorträgen präsentiert und in 
Workshops thematisiert, scheint 
zuerst ähnlich exotisch. Doch was 
heute noch fern erscheint und  
unbekannt, wird morgen schon  
allgegenwärtig und relevant sein.

Zukunft findet heute statt, ob Sie 
wollen oder nicht – (leider) auch 
ohne Sie!


