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Man kann dieses Gefühl, das sich einstellt, wenn man sich intensiv mit den drän-

genden Fragen unserer Zukunft auseinandersetzt, wohl kaum besser beschreiben 

als Hans Joachim Schellnhuber, Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Kli-

maforschung und 25 Jahre dessen Leiter, in einem Interview in der SZ vom 15. Mai 

2018: „Manchmal denke ich morgens, wäre ich besser nicht aufgestanden. Oder 

ich denke verdrossen beim Lesen eines Artikels: wieder eine Studie, die noch mehr 

Evidenz auftürmt, wieder ein sinnloses Interview. Aber es gibt auch Tage, da sehe 

ich das alles als eine riesige Chance zur Neuerfindung der Moderne und übrigens 

auch als eine fantastische wissenschaftliche Herausforderung.“ 

Seit einigen Jahren begleitet mich nun schon diese Frage, warum – trotz all unse-

rer Erkenntnisse und Kompetenzen, unseres Vermögens und unseres Wohlstands 

– ein Aufbruch in eine neue Zeit nicht gelingen mag. Diese kognitive Dissonanz, 

die unser täglicher Begleiter ist, entpuppt sich auf den zweiten Blick als ein kultur-

technisch altes Phänomen. Alle Hochkulturen haben sich in kritischen Phasen an 

die Mechanismen gehalten, die ihnen Macht und Wohlstand ermöglichten. Man 

hielt an bewährten und etablierten Verhaltensweisen fest und war nicht bereit, 

sich schrittweise den neuen Lebensumständen anzupassen. Beharrungsvermö-

gen, die Ausbeutung der Ressourcen und die Unfähigkeit zur Veränderung führten 

in den Untergang.

Evidenz- und Effizienzstreben haben den Blick auf Details perfektioniert und zu-

nehmend den auf Wirkungsdimensionen und Konsequenzen in ganzheitlichem 

Sinne verdrängt. Unsere Vorstellung von grenzenlosem Wachstum und unge-

bremstem Konsum haben unsere Sicht auf die Welt geprägt und unseren gedan-

kenlosen Umgang mit begrenzten Ressourcen salonfähig gemacht. Der Volks-

mund bringt es auf den Punkt: Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. 

Wege aus der Misere

Alles entsteht im Geiste

Seit die Quantenphysik mit der Erkenntnis „Alles ist Schwingung“ nicht nur die 

Welt der Wissenschaft in Aufregung versetzte und damit die Grundlagen meta-

physischer Gesetzmäßigkeiten unter Beweis stellte, besteht kein Grund mehr an 

einer über 5000 Jahre alten Weisheit zu zweifeln, die sinngemäß besagt:

Achte auf deine Gedanken, denn Gedanken werden zu Worten, 

achte auf deine Worte, denn Worte werden zu Taten, 

achte auf deine Taten, denn Taten werden zur Gewohnheit, 

achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zum Schicksal. 

Wir haben es also in der Hand, unser Bewusstsein bestimmt unser Sein!

Was beim einzelnen Menschen vielleicht noch halbwegs im Bereich des Möglichen 

erscheint, nämlich denken, fühlen und handeln in Einklang zu bringen, wird bei 

rein rationaler Betrachtung für Unternehmen und Gesellschaften zu einer unüber-

windlichen Hürde. Und dennoch gibt es Momente, in denen das Nicht-Denkbare, 

das Nicht-zu-Erahnende plötzlich geschieht. Das Zerbrechen des Eisernen Vor-

hangs, der Fall der Berliner Mauer, der unvorstellbare Siegeszug einer Garage-

nidee, die unsere Welt und unser Leben dramatisch veränderte und mittlerweile 

einen Börsenwert von rund einer Milliarde beträgt, bis hin zu einer sich weltweit 

vernetzenden Community, die in Sekundenbruchteilen alles voneinander wissen 

kann. Undenkbar und doch Realität. 

Anforderungen an Führungskräfte

Vertrauen schenken

Die Frage, warum es das Unternehmen morgen noch geben soll, wird für viele im-

mer essentieller, gerade im Kontext der gesellschaftlichen, politischen, technolo-

gischen oder ressourcentechnischen Rahmenbedingungen. Die Beantwortung 

dieser Frage entscheidet letzten Endes auch, in welcher Welt wir künftig leben 

wollen und wie wir unser Leben gestalten. Wenn wir uns diesen Fragen nicht stel-

len, wird die Welt nicht so werden, wie wir es uns erhoffen.

Unternehmer können die Verantwortung für das, was sie tun, nicht delegieren. Es 

gibt keine übergeordnete Instanz, der sie im Falle des Scheiterns alles zuschieben 

können. Zudem haben Menschen, die sich auf den Weg machen, um eine Idee 

oder einen Traum zu verwirklichen, eine wesentlich tiefere emotionale Bindung an 

das, was sie tun. Das macht es auch so schwer, loszulassen und den Zeitpunkt zu 

erkennen, wann es für das Unternehmen besser wäre, Dinge – selbst wenn sie bis-

her erfolgreich waren – in Frage zu stellen und neue Wege zu gehen. 

Sie werden als Unternehmer mit Herausforderungen und Problemen konfrontiert, 

auf die sie weder vorbereit sind, noch konnten sie jemals die nötigen Kompeten-

zen erwerben. Ein guter bzw. genialer Ingenieur, Betriebswirt, Jurist oder auch 

IT-Spezialist ist ja nicht automatisch auch eine herausragende Unternehmerper-

sönlichkeit oder geschulte Führungskraft. Zudem haben sich die Anforderungen 

an Führung extrem verändert. Heute geht es primär darum, den Menschen in ih-

rem Umfeld Vertrauen zu schenken und deren Kompetenzen und Fähigkeiten zum 

Wirken zu bringen. Sie müssen Verantwortung abgeben und ihnen das Gefühl ge-

ben, nicht nur Erfüllungsgehilfe zu sein. Fehlende Sozialkompetenz und fehlendes 

Vertrauen sind mittlerweile zentrale Probleme, mit denen Unternehmen zu kämp-

fen haben. Führungskräfte müssen erkennen, dass Werteorientierung, Sinnhaftig-

keit und Begeisterung immer mehr zu entscheidenden Parametern der Führung 

werden. 

Design als Ausdruck von Veränderungsprozessen

Designprozesse konstruktiv und verantwortungsvoll gestalten

Design ist ein wunderbares Übersetzungsinstrument. Es transformiert Inhalte in 

einen sichtbaren Raum. Und damit es keine reine Geschmacksdiskussion wird, 

braucht es Prüfkriterien, ob etwas zum Unternehmen passt oder eben nicht. Es 

geht nicht um den persönlichen Geschmack. Es geht um Geschmacksbildung im 

weiteren Sinne. An den allermeisten Hochschulen findet dies nicht statt. Ange-

hende Betriebswirte, Juristen oder auch Ingenieure setzen sich mit Fragen der Äs-

thetik nicht auseinander. Designer haben mit jedem Auftrag erneut das Problem 

und die Aufgabe, zu verstehen, um welche unternehmerischen Ziele es gehen soll. 

Sie müssen sich und ihrem Gegenüber einen Verständniszugang schaffen. Wie 
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und Investitionsthemen. Darüber hinaus besitzt der deutsche Mittelstand – man 

denke nur an die 500 Hidden Champions – ganz offensichtlich eine spezifische Fä-

higkeit, Dinge neu zu erfinden und zu perfektionieren, samt deutscher Gründlich-

keit und einer gewissen Detailverliebtheit die Probleme, vor denen wir stehen, 

anzugehen. Viele mittelständische Unternehmen müssen den Schritt hin zur einer 

sinnvollen Digitalisierung noch bewältigen. Wobei gerade dieser Umbruch die 

Möglichkeit bietet, über das Unternehmen in seiner Ausrichtung grundsätzlich 

nachzudenken und Visions- und Kommunikationsprozesse zu nutzen, um qualita-

tives Stoffstrommanagement und effektive Materialnutzung samt Nutzungszyk-

len neu zu definieren. Ein großes Potential für eine positive Zukunftsgestaltung. 

Wir wollen und müssen qualitative Wachstumsprozesse gestalten. Wenn wir wei-

termachen wie bisher, werden die Müllberge nicht nur größer, sie werden auch 

toxischer. 

Wir spüren und wissen eigentlich alle, dass es so wie bisher nicht weitergehen 

kann, wir müssen uns die Frage stellen, wie unsere Zukunft aussehen soll und was 

wir dafür tun können. Bereit sein, Verantwortung zu tragen und Veränderung mu-

tig anzugehen sind dafür die wirkungsvollsten Herangehensweisen. 

„Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit zur zentralen Triebkraft von Inno-

vation und Wachstum wird.“ Mit Designing Future haben wir uns zum Ziel gesetzt, 

solche Prozesse zu gestalten. Jeden, den die hier formulierten Gedanken auf die 

Idee bringen, bei sich und in seinem Unternehmen anzufangen, ist eingeladen sich 

an uns zu wenden und ein zukunftsweisendes Projekt mit uns zu starten.

Wir sind dabei Ressourcen auszubeuten und richten damit die Umwelt zugrun-

de. Ein ‚weiter so’ führt in den Untergang. In dieser Situation kann nur das Auf-

scheinen des vorher nicht Gedachten eine Wendung bringen. Für Führungkräfte 

heißt das, sie müssen ihrer Zeit voraus sein und ihre Perspektive verändern. 

Designern kommt dabei die Aufgabe zu, sich neuen Anforderungen im kommu- 

nikativen Bereich zu stellen und in gesättigten Märkten durch ein Aufbrechen 

aus bestehenden Strukturen zukunftsfähige Innovationen zu entwickeln, ins-

besondere im Bereich der Rezyklierbarkeit.

kann ich meinen Auftraggeber entscheidungsfähig machen? Das ist etwas, was 

nicht auf dem Lehrplan steht. Insofern sollte die Auseinandersetzung mit dem ge-

samten Themenkomplex auf beiden Seiten früh beginnen: an den Hochschulen 

und in der Ausbildung. Wir sollten junge Menschen, bevor sie in die Verantwortung 

kommen auf die Themen Führung, Sozialkompetenz, Identität und strategische 

Markenarbeit vorbereiten und ihnen ein Gefühl dafür vermitteln, was in diesem 

Zusammenhang Vision, Kommunikation und Corporate Identity bedeuten. Marke-

ting als Heilsversprechen ist der falsche Weg.

Wir haben die Globalisierung und den wirtschaftlichen Wohlstand allein einem 

Effizienzdenken überlassen, dass am Ende alles unterjocht: Kultur, Bildung, Ge-

sundheit, Gesellschaft und Soziales. Zwar wurden wir in Europa im Geiste dieser 

Grundlagen groß, aber zunehmend ging es primär um den wirtschaftlichen Erfolg. 

Im gestalterischen Bereich hieß das zunächst: Reklame. Werbung und Marketing 

wurden salonfähig und dank Heribert Meffert sogar zu einer (schein)wissenschaft-

lichen Disziplin. Design wurde im Sinne der Absatzsteigerung instrumentalisiert. 

Heute müssen wir uns zunehmend fragen, wie Design wieder gesellschaftliche 

Verantwortung übernehmen kann. Ob gesellschaftlich, politisch oder auch in der 

Verantwortung im Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden, begrenzten 

Ressourcen. Wir können uns nicht mehr durchlavieren und darauf hoffen, dass sich 

jemand anders darum kümmern wird. Wir müssen uns jetzt mit der Situation aus-

einandersetzen.

Mehr als Fakten und Algorithmen

Träume, Ideen und Kreativität als Treiber der Zukunft

In Visions- und Transformationsprozessen geht es darum, Menschen eine Idee zu 

vermitteln. Eine Idee, die für alle Beteiligten eine Orientierung bietet und bei der 

die Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen Wege in die Zukunft wei-

sen. Unternehmen müssen die Frage beantworten, wofür das Ganze stehen soll 

und sie müssen die Menschen, die sich mit ihnen auf den Weg machen sollen dazu 

befähigen. 

Das vermeintlich Irrationale, Emotionale scheint eine Dimension zu sein, die man 

am liebsten ignorieren möchte oder als irrelevant erachtet. Dabei können Unter-

nehmen alleine auf einer rationalen, zahlenbasierten Grundlage nicht in die Zu-

kunft geführt werden. Es braucht ein inneres Vorstellungsbild, das die Menschen 

anspricht, dass sie erreicht und begeistert. Die Idee, wofür das Unternehmen ste-

hen soll, was es im Kern ausmacht, sollte so klar formuliert sein und visuell trans-

portiert werden, dass die Menschen sie verstehen, nachvollziehen und am Ende 

akzeptieren können. 

In Zeiten, in denen Unternehmen immer neue Märkte erschließen konnten, war es 

mehr oder weniger egal, ob und wie sie Mitarbeiter erreichten. In Zeiten gesättig-

ter Märkte, zunehmendem Fachkräftemangel und einer stetig wachsenden Zahl 

von Berufseinsteigern, die nach einer sinnstiftenden Arbeit suchen, müssen sich 

die Unternehmen an Menschen wenden, die nicht auf Befehl (re-)agieren, sondern 

an diejenigen, die dringend nötige Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringen, um 

neue Wege zu gehen. Da hilft Ihnen kein Algorithmus. Zukunftsorientierte Unter-

nehmen brauchen Kreativität, unternehmerischen Geist und die Zuversicht der 

Menschen, die von etwas träumen und die etwas erreichen wollen. 

Wir müssen realisieren, dass wir über Jahrhunderte Modelle etabliert haben, in 

denen Gesellschaft, Staat und Wirtschaft zwar funktionieren, die mittlerweile 

ganz offensichtlich an den tatsächlichen Bedürfnissen von Mensch und Umwelt 

vorbeigehen. Junge Menschen wollen als Persönlichkeit wahrgenommen werden, 

die sich einbringt und ihre Potentiale entfalten kann. Unternehmen denken und 

agieren – insbesondere in Deutschland – immer noch überwiegend linear in Opti-

mierungsszenarien und in überkommenen Strukturen des Industriezeitalters. Un-

ternehmen wie Google, Apple oder Amazon setzen sich über herkömmliche Orga-

nisationsformen und Denkmodelle einfach hinweg und agieren grundlegend 

anders. Als noch recht „junge“ Unternehmen agieren sie losgelöst von einer Histo-

rie, die sie in überkommenen Verhaltens- und Glaubensmustern festhalten. Nach 

dem Prinzip ‚anything goes’ etablieren sich von Beginn an andere, neue Unterneh-

menskulturen. Deutsche Unternehmen haben da ganz offensichtlich einen we-

sentlich weiteren Weg vor sich. Das Festhalten am Erfolg von gestern prägt unser 

Denken und Handeln in ungeheurem Maße. Eigentlich braucht es einen Struktur-

bruch, eine grundsätzlich veränderte Art und Weise, wie wir arbeiten und denken. 

Es braucht einen Paradigmenwechsel, denn solange wir die Form als gegeben an-

nehmen, können wir sie auch nicht verändern. 

Der dringend notwendige Blick fürs Ganze

Interdisziplinäre Teams und synergetische Kooperationen eröffnen neue Pers-

pektiven

Indem wir interdisziplinäre Teams zusammenstellen, beispielsweise aus Betriebs-

wirten, Juristen, Ingenieuren, IT-Spezialisten, Wissenschaftlern aller Disziplinen, 

Designern, Medizinern, Soziologen oder Philosophen, überwinden wir etablierte 

Kompetenzgrenzen und sind in der Lage unseren Blick auf Anforderungen und 

Wirkungszusammenhänge neu auszurichten. Das gleichsinnige Zusammenwirken 

unterschiedlicher Kompetenzen birgt ein immenses Potential und bietet am Ende 

die Chance neue, unbekannte Wege zu gehen um alte Pfade hinter sich zu lassen. 

Je dynamischer das Umfeld ist, desto weniger helfen Prognosen, denn die wirkli-

che Welt ist kein Markt, sie ist eine Kultur. 

Steve Jobs hatte im Kontext der Vision „think different“ eine übergeordnete Idee 

geschaffen, die dieses Denken und Handeln auf allen Ebenen einforderte. Er hatte 

früh realisiert, dass er die Attraktivität der Produkte nur erhöhen kann, wenn er 

verschiedene Kompetenzen in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess zusam-

menführt. Er hatte eben nicht alleine aus einer technologischen Perspektive her-

aus linear weitergedacht. Er hatte erkannt, dass der Zugang zu neuen Technologi-

en und Produkten intuitiv gelingen muss. Er hatte die Bedeutung von Haptik und 

Materialität im Sinne der Vision neu interpretiert und umgesetzt. Kurz: Er hatte 

erkannt, dass Menschen nicht für die Maschinen da sind, sondern Maschinen und 

Technologien dem Menschen dienen sollten und er hat einmal mehr unter Beweis 

gestellt, dass unsere Vorstellungskraft Visionen und Ziele zur Entfaltung bringen. 

Das etablierte Denken in Frage zu stellen, hatte ihn zu völlig neuen Perspektiven 

im Umgang mit Produktionsprozessen und faszinierenden Produkten geführt. 

Wir müssen erkennen, wo vorhandene Dinge nicht einlösen, was sie versprechen, 

oder mittlerweile Mensch und Umwelt in einem Maße Schaden zufügen, der nicht 

weiter tragbar ist. Dort liegen die größten Potentiale für Innovationen, die zu-

kunftsfähig sind und den Erfolg von Morgen sichern. 

Ein positives Wachstum ist möglich

Nachhaltigkeit als zentrale Triebkraft von Innovation und Wachstum

Wir müssen erreichen, dass sich Unternehmen und insbesondere Führungskräfte 

mit Zukunftsfragen aktiv auseinandersetzen. Designer gestalten Produkte und 

können somit Treiber dafür sein, alternative Materialien einzusetzen, nachzufra-

gen, neue Wege zu gehen, sowohl in der Auswahl der Materialien wie in Entwick-

lungs- und Produktionsprozessen. Immer mehr Menschen aus sehr unterschiedli-

chen Bereichen, beschleicht das Gefühl: So geht es nicht weiter! Die sich fragen: 

Was kann ich anders machen? Wir müssen uns von dem „make,-take,-waste- Prin-

zip“ verabschieden und uns mit der Frage befassen, was eigentlich dagegen-

spricht, es genauso wie die Natur zu machen. In der Natur gibt es keine Abfälle!

Das Rückgrat der deutschen Industrie ist nach wie vor der Mittelstand. Er steht vor 

enormen Herausforderungen, neben Digitalisierung, Fachkräftemangel und Ge-

nerationswechsel bergen all diese Themen nicht nur Probleme, sie bieten auch 

enorme Chancen. Der Mittelstand kann einerseits auf unternehmerische Wurzeln 

aufbauen. Andererseits hat die nachfolgende Generation von sich aus den Drang, 

das Unternehmen zu prägen und ist somit auch offener für nötige Innovations- 

Designing Future
Alliance for positive growth strategies 

Designing Future setzt Impulse für neues Wirtschaften. Bestehende 

Systeme werden überdacht und neu bewertet. Dabei werden zu-

kunftsfähige und nachhaltige Unternehmens- und Markenvisionen 

entwickelt. Neue strategische Zielsetzungen werden operationali-

siert. So entstehen neue Wertschöpfungsketten und neue Prozesse 

werden über Branchen und Ebenen hinweg initiiert. Nachhaltigkeit 

ist die wirtschaftliche Triebkraft für intelligente Innovationen.

Designing Future ist die erste Allianz eines wissenschaftlichen,  

wirtschaftlichen und soziokulturellen Expertennetzwerkes, die alle 

Disziplinen vereint, um erfolgreiche und zukunftsfähige Wachstums-

modelle zu entwickeln. Aus dieser ganzheitlichen Perspektive  

schaffen wir Synergien mit denen wir den Schritt von einer positiven 

Vision von der Zukunft hin zur Realität schaffen.
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