MATHIAS HAAS
IST DER TRENDBEOBACHTER.
SEINE ARBEIT HEISST:
ZUKUNFTSBEGLEITUNG.
Strategische Vorausschau ist mehr als bloße Vorhersagen.
Es ist die Bereitschaft für die Zukunft, gepaart mit dem
Wissen, wann aktives Handeln notwendig ist! Zukunftsbegleiter Mathias Haas regt an, berät, unterstützt und
implementiert.

Sein Konzept für eine zukunftsfitte
Organisation umfasst 3 Bereiche:

im „Hier & Jetzt“. Er hat dafür mit der
TRENDBEOBACHTUNG ein eigenes
Segment etabliert.

1 – Der Impuls

Pragmatisch, praktisch und plastisch
gibt er Orientierung. Das Methodenfeuerwerk auf der Bühne zeigt ein
speziell auf den Kunden zugeschnittenes Destillat der relevantesten
MegaTrends. So bekommt das Morgen ein Gesicht – ein Morgen, das
auch das Ihre sein wird.

Als Redner zum Thema „MegaTrends“ und „Zeitgeist“ ist Mathias
Haas auf den Bühnen dieser Welt
unterwegs. Seine (virtuellen) Vorträge aktivieren und regen an zur
Beschäftigung mit dem zentralen
Thema: Veränderung. Er unterstützt
zukunftssichere Entscheidungen –
denn Sie müssen heute für morgen,
übermorgen und für darüber hinaus
handeln.
Anders als klassische Zukunfts- oder
Trendforscher beschäftigt er sich mit
den zukunftsgerichteten Entwicklungen

Im Kern „Unternehmensberatung“,
jedoch weit entfernt von ausufernden Prozeduren, liefert das Team um
Mathias Haas mehr: Ein schlüssiges
Gesamtkonzept für eine zeitgemäße
Haltung zur Zukunft in Ihrer Organisation.
Die Reduktion von Komplexität durch
zielgerichtete Trendbeobachtung und
echten Pragmatismus. Für aktive Geschäftsleitungen, die dem Veränderungsdruck mit Handlungsfähigkeit
und Leidenschaft begegnen wollen.

2 – Die Beratung
Ein Zukunftsbegleiter ist wie ein
Freund oder anders formuliert:
„Every leader needs a fool“, wie
Manfred Kets de Vries es einmal
gesagt hatte.

Individuell abgestimmt basiert das
Konzept der – ZUKUNFTSBEGLEITUNG – auf 4 Schritten, die sich
ergänzen und die am Ende die Basis
bilden für eine erfolgreiche neue
Strategie.

In diesem Kontext ging es bereits
in MegaCities, ins Silicon Valley,
in afrikanische Hauptstädte und
natürlich durch China.
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leistungen, damit MegaTrends
greifbarer und übersetzbar(er)
werden. Im Kern sind Trends eine
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