
M ATHIAS H A AS IST 
DER TRENDBEOBACHTER 
U ND EIN U NIK AT. SEIN 
THEMA SIND MEGATR ENDS.

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“. 

MATHIAS HAAS IS  
THE TREND WATCHER, 
AND HE IS ONE OF A KIND.  

HIS TOPIC IS MEGATRENDS.

He stands out refreshingly from the illustrious industry  
of self-proclaimed futurologists and dubious prophets.

“My team and I don’t read the tea 
leaves. With a 360° panoramic 
view, we’re observing those parts 
of the future that are visible today 
already, i.e. all the things that will be 
“new” tomorrow or very soon.”

With TREND WATCHING, Mathias 
Haas shapes his own segment. It’s 
all about fitness for future – vivid, 
pragmatic and useful.

This future-expert is an experience!  
The “international Swabian” strongly 
believes in infotainment and ignites 
a fireworks of methods on stage – 
always depending on the event, its 
objectives and the target group.

“I’m not talking about 2030, but 
about what to expect from our very 
near future. Tomorrow, if you so 
want – because exercisable future 
has a very short half-life” explains 
Haas, who’s background is in banking 

and business economics. “At the 
end of the day, decisions need to be 
made day by day, week by week or 
month by month.”

There is another thing that distin-
guishes the pragmatist from his 
colleagues who love to surround 
themselves with the nimbus of 
alchemists with an enormous  
research apparatus:
What Haas is doing is not a secret 
science. Quite the contrary is the 
case: As a globally active marketing 
and sales manager, he has launched 
more than a hundred new products 
and services over the course of his 
career and is therefore familiar with 
the complexity of the market, the 
organisations and the decision- 
making processes.

He subjects his observations and 
derivations to a constant reality 
check in a personal exchange  

with his worldwide network of 
pioneers and top decision-makers 
in business. Fashion pioneer Paul 
Smith, Silicon Valley expert Vivek 
Wadhwa and sociology professor 
Dirk Helbing from ETH Zurich, for 
example, are among his interview 
partners.

Haas trains his self-awareness for 
MegaTrends being a – as he calls 
it – “mobile truffle pig”. Alongside 
numerous on-site researches, every 
two years he packs the bags for 
one of his MINDSET TOURs. That 
is when he submerges into a world 
of tomorrow for a period of full five 
weeks. Haas asks a lot of questions 
to a lot of people – and that shapes 
the big picture. He gets close to the 
big changes – worldwide. Mega 
cities, Silicon Valley, African capitals 
and – of course – China have been 
his destinations.
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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!

Only very few managers will be able 
to put that much effort into staying 
one step ahead in their industry. 
And that’s why there is this „simul-
taneous translation“ in the shape 
of speeches and workshops that 
get tailored for every target group. 
These MegaTrends that have been 
carefully distilled out of a vast 
amount of information are being 
brought to stage in the language of 
the respective industry.

This way, the Stuttgart based 
speaker offers practical transfers 
for every group of audience – to 

make sure MegaTrends become 
more tangible and link better into 
the daily business. Trends are topics 
of new behaviour (mixed with new 
technology), and MegaTrends shape 
the really big headlines.

This hot mix of Mega and micro 
always offers room for future-ready 
business models and, at the same 
time, for radical threats. Somewhere 
in between, the individual positions 
himself (knowingly or unknowingly).

Natural scientist Alexander von 
Humboldt once brought hundreds of 

exotic plants and animals back from 
his trip to America, which seem  
totally natural to us today. The 
potato, for example. The things that 
Haas presents during his speeches 
and workshops seem similarly 
exotic at the first glance. However: 
What appears distant and unknown 
today will be omnipresent and  
relevant tomorrow. 

Future is happening – whether you 
want it or not. And it will (sadly) 
also happen without you!


