
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! Zukunfts-
begleiter Mathias Haas regt an, berät, unterstützt und 
implementiert.

Sein Konzept für eine zukunftsfitte 
Organisation umfasst 3 Bereiche:

1 – Der Impuls

Als Redner zum Thema „Mega-
Trends“ und „Zeitgeist“ ist Mathias 
Haas auf den Bühnen dieser Welt 
unterwegs. Seine (virtuellen) Vor-
träge 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 „Hier & Jetzt“. Er hat dafür mit der 
TRENDBEOBACHTUNG ein eigenes 
Segment etabliert.  

Pragmatisch, praktisch und plastisch 
gibt er Orientierung. Das Methoden-
feuerwerk auf der Bühne zeigt ein 
speziell auf den Kunden zugeschnit-
tenes Destillat der relevantesten  
MegaTrends. So bekommt das Mor-
gen ein Gesicht – ein Morgen, das 
auch das Ihre sein wird.

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.
 

Im Kern „Unternehmensberatung“, 
jedoch weit entfernt von ausufern-
den Prozeduren, liefert das Team um 
Mathias Haas mehr: Ein schlüssiges 
Gesamtkonzept für eine zeitgemäße
Haltung zur Zukunft in Ihrer Organi-
sation. 

Die Reduktion von Komplexität durch 
zielgerichtete Trendbeobachtung und 
echten Pragmatismus. Für aktive Ge-
schäftsleitungen, die dem Verände-
rungsdruck mit Handlungsfähigkeit 
und Leidenschaft begegnen wollen.

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



3 – Die Umsetzung

Mit der von ihm gegründeten PLAY  
SERIOUS AKADEMIE bietet Mathias 
Haas Werkzeuge an, die aktivieren. 

Endlich besteht die Möglichkeit, die  
im Beratungsprozess erarbeitete 
neue Strategie direkt und unmittelbar 
für alle Beteiligten erlebbar zu machen 
und so unmittelbar ins Herz der  
Organisation zu transportieren. 

 

Innovative Moderationsmethoden  
wie beispielsweise Workshops mit 
LEGO® SERIOUS PLAY® (seit über  
12 Jahren) oder PLAYMOBIL pro.  
(seit Markteinführung 2019) leisten 
hier einen wertvollen Beitrag. 

Die seit Jahrzehnten am Markt  
etablierte PLAY SERIOUS AKADEMIE 
ist einer der führenden Anbieter,  
wenn es darum geht, Themen rund  
um die Zukunft transparent zu  

machen, zu entwickeln und dabei  
alle Bezugsgruppen zu integrieren.

Am Ende des Weges steht eines: 
Ihre zukunftsfitte Organisation.  
Denn so viel ist sicher: 

Zukunft findet statt, ob Sie  
mitmachen oder nicht. Dabei ist  
Status Quo das größte Risiko,  
nicht der Wandel!
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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!


