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Signale aus der Umwelt 

Unternehmen brauchen Themen 

Wenn Manager gefragt werden, was denn das Thema ihres Unter-
nehmens sei, wird zunächst ziemlich lange nachgedacht. Hat Siemens, 
hat die Commerzbank, hat Linde oder sonst ein börsennotiertes Un-
ternehmen ein Unternehmensthema? Oder etwas kleiner: Haben der 
Hersteller von Großküchengeräten oder die Buchhandlung XY oder 

Mehr als ein Ziel 
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der Metzger um die Ecke ein Unternehmensthema? Besitzen diese 
Unternehmen mehr als ein Ziel, nämlich einen Wert oder noch mehr 
eine Vorstellung vom Sinn ihrer Tätigkeit? In der Regel werden wir 
deshalb auf  die Frage nach dem Unternehmensthema mehr Schwei-
gen als Beredtheit erfahren.  

Dabei wäre ein griffiges Thema nötig, um eine gute Unternehmens-
story aufzubauen, die das Unternehmen hinreichend sicher in die Zu-
kunft führt. Die Neugründungen im Zusammenhang mit dem Inter-
net zeigen, wie wichtig Themen sind. Das Thema von Google ist, den 
Zugriff  zu Wissen zu ermöglichen, das Thema von Facebook ist,  Be-
ziehungen zwischen Menschen herzustellen, das Thema von Skype ist 
die kostenlose oder billige Telefonie und das Thema von Ebay, dem 
Handel zwischen Privaten eine Plattform zu geben.  

Die Frage stellt sich deshalb, ob es für jedes Unternehmen ein Thema 
gibt, wenn ja, welches und gegebenenfalls auch wie viele. Unter Be-
rücksichtigung der Zukunftsfähigkeit muss die Frage erweitert wer-
den. Ist das jeweilige Thema auch „zukunftssicher“? Deshalb bietet 
sich ein Monitoring der zukunftsrelevanten Themen an.  

Themenvielfalt 

Die Vielfalt der möglichen Themen wird bereits im Kapitel 3.4.1 dar-
gestellt. Die Zukunfts- und Trendforschung bietet eine derart große 
Auswahl, dass es dem einzelnen Unternehmen kaum möglich ist, den 
Überblick zu bekommen oder auf  Anhieb die richtige Wahl zu tref-
fen. Deshalb sollen in einem ersten Schritt Themenkategorien gebil-
det werden und in einem zweiten Schritt dann die Auswahl durch den 
Abgleich mit den Kompetenzen getroffen werden.  

Auswahlproblem 

Jedes Unternehmen ist einzigartig und sollte auch einzigartig bleiben. 
Deshalb kann es kein Universalrezept geben. Der notwendige Ab-
gleich mit den Kompetenzen setzt eine Stärken-/Schwächen-Analyse 
voraus, bei der es primär um die Stärken geht, die für die Zukunft 
entscheidend sind. Schwächen können zunächst unberücksichtigt 
bleiben, wenn nicht Zukunftschancen eruiert werden, die eine Schwä-
chenbeseitigung erfordern, um sie nutzen zu können.   

Wenn sich Kompetenzen herauskristallieren, die als Kernkompeten-
zen für die Zukunft evaluiert werden, stellt sich zudem die Frage, für 

Von virtuellen 
Unternehmen 
lernen 

Zukunftsfähigkeit 

Kategorien bilden 

Abgleich mit 
Kompetenzen 
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welche Themen sie eingesetzt werden. Letztendlich sollte das Thema 
gewählt werden, das aus der vorhandenen oder möglichen Kompe-
tenz den größten Hebel ermöglicht, um die Zukunftsfähigkeit zu si-
chern.  

Themenkategorien 

Die Betriebswirtschaft kennt quantitative Ziele und qualitative Ziele, 
die mit den richtigen Strategien zu erreichen sind. Dabei sind formelle 
Kriterien (z.B.: Profitabilität, Rentabilität) ebenso zu berücksichtigen 
wie Werte für Unternehmer und die Gesellschaft (z.B.: Wachstum, 
Nachhaltigkeit). In einer Art Themen-Monitoring werden deshalb 
Zukunfts- und Trendthemen dahingehend überprüft, inwieweit zwi-
schen ihnen ein Zusammenhang besteht. Daraus werden sogenannte 
Themenpakete geschnürt, die später dann im Rahmen von Plots zur 
Unternehmensstory weiter konkretisiert werden.  

Thema: Wachstum 

Haupterfolgsfaktor für Unternehmen ist und bleibt das Wachstum. 
Dies ergibt sich schon allein aus der Tatsache der ungerechten Güter-
verteilung, die weltweit festzustellen ist. Wachstum bedeutet für das 
einzelne Unternehmen mit Hochdruck nach Geschäftsfeldern zu su-
chen, in denen Expansion möglich ist. Die Vielfalt der neuen Sach-
themen (siehe unten), die allein daraus resultieren, dass das Leben der 
nun fast sieben Milliarden Menschen sicher zu stellen ist, sollte ausrei-
chend Wachstumsimpulse für die Unternehmen bieten. 

Thema: Marktdurchdringung 

Unabhängig davon inwieweit vom Unternehmen neue Wege beschrit-
ten werden, können die Märkte, auf  denen das Unternehmen tätig ist, 
weiter durchdrungen und ausgebaut werden. Auch hier können sich 
traditionelle Unternehmen daran orientieren, wie konsequent und  
unaufhaltsam sich die sogenannten virtuellen Unternehmen neue zu-
sätzliche Geschäftsfelder um ihr ursprüngliches Kerngeschäft orga-
nisieren. Google wird von der Suchmaschine mehr und mehr zur  
„automatischen Zeitung“. Amazon vom Buchhändler zum Verleger, 
Facebook vom Beziehungsmanager mit „Timeline“ zum Chronisten 
von Einzelpersonen und Unternehmen. Diese Ausweitungen um den 

Monitoring 

Impulse aus 
ungerechter 
Güterverteilung 

Neue 
Geschäftsfelder 
rund um das 
Kerngeschäft 



 

 Zukunftsmanagement als Prozess 

Seite 4 Zukunftsthemen 

Unternehmenskern herum resultieren aus der Verbindung traditionel-
ler und virtueller Geschäftsbereiche. 

Thema:  Ressourceneffizienz  

Die weltweite Verknappung von Ressourcen, eine steigende Ressour-
cennachfrage aufstrebender Industrienationen und die Intensivierung 
des globalen Wettbewerbs zwingen die Unternehmen zum Umden-
ken. 

Insbesondere ergeben sich infolge der weltweiten Arbeitsteilung und 
Netzwerkbildung von Unternehmensstrukturen erhöhte Anforderun-
gen an eine intelligente und zukunftssichere Gestaltung der Produk-
tions- und Logistikstrukturen. Unternehmen müssen daher erkennen, 
dass durch den effizienten Einsatz von Ressourcen in allen Bereichen 
Kostensenkungspotenziale erschlossen werden können und sich so-
mit nachhaltige Unternehmenswertsteigerung erreichen lässt.  

Das generelle Ziel der Ressourceneffizienz besteht in der Hebung  
aller Reserven bei den vom Unternehmen und seinen Zulieferern ge-
nutzten Rohstoffen und der insgesamt eingesetzten Energie. Die effi-
ziente Ressourcennutzung wird somit zu einem entscheidenden Er-
folgsfaktor für die Erreichung strategischer Wettbewerbsvorteile. 

Thema: Verantwortung und Nachhaltigkeit 

Die Wachstumsthematik hat zwangsläufig auch zur Folge, dass ver-
antwortlich und nachhaltig gewirtschaftet wird. Wachstum nur um des 
Wachstums willen schadet ebenso wie Wachstum zu Lasten Dritter. 
Gesundheitsschädliche Ernährungsprodukte sind schon für sich ein 
Problem. Wenn sie zudem noch von Unternehmen produziert wer-
den, die auf  ihr Wachstum stolz sind und nahezu marktbeherrschende 
Bedeutung haben, ist es mehr als ein Ärgernis. Es ist verantwortungs-
los.  

Ähnliches gilt für Wachstum, das die Nachhaltigkeit außer Acht lässt. 
Zwar ist Nachhaltigkeit heute für beinahe jedes Unternehmen ein ak-
zeptiertes Grundprinzip. Die Art und Weise, wie heute zum Beispiel 
Fleisch in jeglicher Form „produziert“ wird, ist nicht nur ressourcen-
schädlich, sondern auch in hohem Maße moralisch verwerflich. Die 
Beispiele kennt jeder. Signale sind erkennbar, die zu einem veränder-
ten Verbraucherverhalten führen. Das mag der Beginn sein für eine 
veränderte „Produktion“. 

Umdenken 
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Ressourcen-
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Thema: Wissen und Kreativität 

Wissen und Kreativität sind bereits heute zur wichtigsten Ressource 
geworden. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, begleiten die Wis-
sensprozesse die Geschäftsprozesse und sind nicht zuletzt ausschlag-
gebend für den Geschäftserfolg.  

 

Abb. 1: Strukturmodell der „Wissensbilanz - Made in Germany“  
(Quelle: http://www.wissensmanagement.fraunhofer.de 

Mit den Methoden, Wissen in ausreichender Menge und der entspre-
chenden Qualität verfügbar zu machen, beschäftigt sich das Wissens-
management. Es hat das Problem des exorbitanten Zuwachses, der 
Menge und der Selektionsproblematik für Anwendungen zu lösen. 
Mit Hilfe von Computertechnologien und Netzverfügbarkeiten gibt 
es zahlreiche Lösungsansätze. Die Einbeziehung relevanter Wissens-
felder wird tendenziell sogar leichter. 

Dies gilt auch im Rahmen von Innovationsprozessen, die für wach-
sende Wirtschaften unumgänglich sind. Hier zeichnet sich ein Verfah-
ren ab, das Open Innovation genannt wird und die Wissenspotentiale 
auch derer mit einbezieht, die nicht der Unternehmensorganisation 
angehören. Denn immer kürzere Produkt- und Dienstleistungs-
lebenszyklen erhöhen den Innovationsdruck auf  Organisationen jed-
weder Art. Gleichzeitig steigen die Innovationskosten durch immer 
aufwändigere Verfahren und eine global wachsende Innovationskon-
kurrenz. Open Innovation ist somit eine Möglichkeit, über das Ein-
beziehen externer Wissensquellen, die eigene Innovationsgeschwin-
digkeit zu erhöhen und um neue Pfade zu ergänzen. 

Wissen wird 
Produktionsfaktor 

Open Innovation 
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Thema: Arbeiten 

Der Wandel zur wissensbasierten Ökonomie, global vernetzte Zu-
sammenarbeit, die Multigrafie der Lebensstile und der demografische 
Wandel … eine Vielzahl gesellschaftlicher Veränderungsbewegungen 
fordern ein neues Nachdenken über heutige und künftige Arbeitswel-
ten. Dabei geht es um Arbeitszeiten, Arbeitsinhalte und Arbeitsräu-
me.  

Die Flexibilisierung der Wirtschaft im Hinblick auf die nahezu jeder-
zeitige Befriedigung von Kundenbedürfnissen erfordert sowohl vom 
Management als auch von Mitarbeitern neue Organisationsmuster.  

Weitere Einflussfaktoren sind der Vormarsch von Frauen in der Wirt-
schaft, die soziale Diversifikation und Individualisierung und einer 
ausgeglichenen Work-Life-Balance. Die Folge ist, dass sich völlig 
neue Arbeitswelten entwickeln.  

Die Entflechtung der Arbeitsinhalte, die Auflösung starrer Arbeits-
zeiten, die Einbeziehung von Lebensarbeitszeitmustern, die Berück-
sichtigung von Erziehungsgesichtspunkten bei den jungen Leistungs-
trägern der Wirtschaft und ihren (auch berufstätigen) Partnern be-
ziehungsweise Partnerinnen, werden dramatische Veränderungen 
hervorrufen, die zu neuen materiellen, sozialen und finanziellen Lö-
sungen führen werden. 

Thema: Mobilität 

In Wirtschaft und Gesellschaft entstehen vermehrt neue Mobilitäts-
muster. Global wachsende Märkte führen zwangsläufig zu internatio-
nal anwachsender Mobilität. Dies bedeutet nicht nur die Bereitschaft 
der Menschen, sich dem Mobilitätsstress zu unterwerfen. Es hat auch 
Auswirkungen auf  den Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen, auf  neue 
Fahrzeugkonzepte, neue Antriebstechnologien und vieles mehr.  

Hinzu kommt die virtuelle Mobilität. Das digitale Leben und Arbeiten 
kann die körperliche Mobilität ergänzen und teilweise sogar ersetzen. 
Hierdurch entstehen nicht nur neue Arbeitsfelder wie ausgelagerte 
Marketing-Aktivitäten im Zusammenhang mit Social Media, sondern 
auch diversifizierte Arbeitsprozesse im Zusammenhang von For-
schung, Entwicklung, Beratung, Marktforschung und vielem mehr.  

Auch die geistige Mobilität wird zum Wachstums- oder sogar zum Er-
folgsfaktor. Die Tatsache, dass unser Wissen immer schneller veraltet, 
bedeutet auch, dass jeder Beteiligte am Wirtschaftsprozess in immer 
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kürzeren Zeitabständen nicht mehr über das notwendige Wissen ver-
fügt. Die Bereitschaft, geistig mobil zu bleiben, kann sich auf  den 
Erwerb von „neuem“ Wissen für „alte“, aber auch für „neue“ Auf-
gaben beziehen. Diese Bereitschaft zu lernen beinhaltet auch, sich le-
benslang darauf  einzulassen, aber sich auch das neue Wissen immer 
schneller anzueignen. Hierdurch entsteht eine gewaltige Wissens-
industrie, bei der auch die Grenzen der Aufnahmefähigkeit der Men-
schen eine wesentliche Rolle spielt. Nur zu schnell können schwer-
wiegende Auswirkungen auf  die Gesundheit die Folge sein.  

Thema: Gesundheit und Ernährung 

Das moderne Arbeitsverhalten, die Umweltbelastungen, die sozialen 
Ungleichgewichte, aber auch die Spreizung des Wohlstands führt da-
zu, dass das Leben von immer mehr Menschen aus dem Tritt gerät 
und der Körper mit Krankheit darauf  antwortet. Die Folge: Das Wie-
der-gesund-Werden ist ein großes Thema. Es ist ebenso groß wie das 
Thema der Gesundheitsvorsorge. Der Wunsch, gesund zu bleiben ist 
in der heutigen Gesellschaft, die ja zunehmend älter wird, tief  ver-
wurzelt. Eine Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit ist je-
doch zunehmend erkennbar.  

Das Wissen, was gesund ist, verbreitet sich schnell, obwohl es wider-
sprüchlich ist und häufig von Amateuren für Amateure produziert 
wird. Dem falschen Gebrauch und dem Missbrauch sind Tür und Tor 
geöffnet.  

Das Thema Gesundheit boomt und bündelt die Felder Ernährung – 
Pharma – Medizin und Kosmetik. Diese Entwicklung hat auch eine 
High-Tech-Komponente. Es sind die neuen Nahrungsmittel Functio-
nal Food, Gen Food  und Novel Food, die jedoch noch nicht aus der 
Deckung gekommen sind.  

Die Gesundheit  ist in besonderem Maß durch die Technisierung 
(Verkehr, Umweltbelastung etc.) gefährdet. Die verstärkte meist inter-
nationale Reisetätigkeit – bedingt durch die Globalisierung – führt zu 
extremen physischen Belastungen und zu ungesunder Lebensweise. 
Die Zeit für Entspannung oder Sport ist meist nicht gegeben. Dazu 
kommt noch die Gefährdung durch die Teilnahme am Verkehr, der 
viele Gesundheitsrisiken (Verletzung, Unfälle etc.) in sich birgt.  
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Thema: Sinnfindung 

Durch immer neue Sachverhalte, Zusammenhänge und Erkenntnisse 
entstehen zunehmend neue Wert- und Lebenskonzepte. Mit Hilfe der  
Informations- und Kommunikationstechniken werden sie schnell und 
international verbreitet. Gleichzeitig wecken sie Widerspruch und lö-
sen vielfältige Diskussionen aus.  

Die Folge: Die Fragen nach Wahrheit und dem Sinn des Lebens wer-
den immer öfter gestellt. Die Beantwortung, die immer schon schwie-
rig war, ist durch die riesige Auswahl an Sinn-Angeboten nahezu un-
übersichtlich geworden.  

Heute existieren die Religionen nicht nur regional nebeneinander, 
sondern im Grunde hat heute jeder Interessierte Einblicke in nahezu 
alle Religionen und Glaubenskonzepte. So leben in Deutschland nicht 
nur Moslems und Christen nebeneinander her, sondern es gibt auch 
mehr als fünfzig unterschiedliche Religionsgemeinschaften, in denen 
Menschen eine geistige Heimat suchen.  

Dazu kommt, dass der Markt an philosophischer Literatur publi-
kumswirksam weiter entwickelt wird. Philosophie wird zur Lebensori-
entierung und zur Lebenshilfe.  

Besonderen Zuspruch findet die Esoterik, die ein breitgefächertes 
Angebot der Übersinnlichkeit bis hin zum Schamanentum anbietet. 
Der Zuspruch ist seit Jahren ungebrochen und wird sogar weiter stei-
gen. Denn die Sehnsucht der Menschen nach Sinn, Orientierung und 
Geborgenheit wächst in dem Maße, wie die Fremdbestimmung durch 
neue Technologien und Verfahren zunimmt.  

Thema: Freizeit, Unterhaltung und Kultur 

Freizeit, Unterhaltung und Kultur werden weiter an Bedeutung ge-
winnen. So stiegen bereits in den vergangenen 20 Jahren die Ausga-
ben in diesem Bereich preisbereinigt um 46,6 Prozent. Maßgeblich 
beeinflusst wurde diese Entwicklung durch höhere Ausgaben für in-
novative Elektronikgeräte wie Fernseher, Computer und Zubehör 
(preisbereinigt: + 320,7 Prozent). 

Damit wird deutlich, wie sehr die Themen „Freizeit, Unterhaltung 
und Kultur“ auch durch virtuelle Angebote ausgefüllt werden. Der 
Medienkonsum und die Medieninhalte bestimmen die Freizeitangebo-
te. Sie werden weiter dominant sein. Die Produktion wird zunehmen. 
Die virtuelle Verbreitung wird immer komfortabler. 

Riesige Auswahl 
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Die Gegenbewegung ist die aktive Teilnahme an Veranstaltungen, an 
Konzerten, Theateraufführungen und ähnlichem. Insbesondere ist ei-
ne Zunahme an Massenveranstaltungen zu beobachten. Dort wird ein 
neues Zusammengehörigkeitsgefühl erlebt, das schließlich wiederum 
im virtuellen Bereich reflektiert wird. Die reale Wirklichkeit ver-
schmilzt dank der Plattformen Facebook & Co. mit der virtuellen 
Wirklichkeit. Unterhaltung und Kultur werden die Freizeit stärker 
prägen als bisher.  

Thema: Neue Lebenswelten 

Das Entstehen von neuen Lebensideen und ihre Verbreitung über die 
virtuellen Medien hat zur Folge, dass sich vermehrt neue Lebenswel-
ten entwickeln können. Subsysteme menschlichen Zusammenlebens 
bilden sich in virtuellen Plattformen heraus und finden ihre Fortset-
zung in der realen Welt.  

Piraten-, Occupy- und Protestbewegungen entstehen durch Aktionen 
vor Ort, setzen sich im Internet fort und realisieren sich wiederum 
durch weitere Aktionen an unterschiedlichen Plätzen.  

Dadurch wird die Meinungsäußerung und die Meinungsbildung mehr 
und mehr öffentlich. Sie wird auch individueller und personenbezo-
gener. Der Willensbildungsprozess und die demokratische Partizipa-
tion werden transparenter. Gleichzeitig nimmt deren Einfluss auf  die 
Gestaltung von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu.  

Letztendlich besteht die Chance, dass die Lebensalternativen nicht 
mehr von oben herab, sondern von der Basis her gesteuert werden. 
Ein Wandel in der politischen Willensbildung steht bevor.  

Themenauswahl 

Für Unternehmen stellt sich im Zusammenhang mit den Zukunfts-
themen die Frage der Relevanz für das eigene Unternehmen. Welche 
Themen kommen zwangsläufig auf  die Unternehmen zu? Welche 
Themen müssen aktiv angegangen werden? Welche Themen bieten 
Zukunftschancen und welche Themen könnten Geschäftsmodelle, 
Märkte und Ertragspotentiale zerstören? 

Die Zuordnung von Themen ist somit zunächst eine Frage der Kom-
petenz. Inwieweit sind Unternehmen in der Lage, einzelne Themen 
zu besetzen und sie in eigene Zukunftskonzepte miteinzubinden.  
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Die andere Frage ist, inwieweit die Firmen sich rechtzeitig auf  Verän-
derungen vorbereiten müssen. Der Innovationsprozess ist nicht mehr 
nur branchen- und marktbezogen, sondern – wie die Themenkatego-
rien zeigen – auch technologiegetrieben. Das Bewußtsein der Welt 
verändert sich und die Unternehmen können und müssen dem Rech-
nung tragen. 

Quellen/Literatur: 

Competence Center Wissensmanagement (CCWM) am Fraunhofer IPK:  
http://www.wissensmanagement.fraunhofer.de 

http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/deutsche-geben-mehr-
fuer-freizeit-unterhaltung-und-kultur-aus_H2108151373_2800/ 

Kenset GbR, Berlin: www.kenset.de 
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Themen-Monitoring: Bewertung 

 

Fragestellungen 

1. Ist im Unternehmen ein zukunftsorientiertes „Themenmonitoring“ installiert? 
2. Gibt es Vorstellungen, wie die Themenauswahl getroffen werden kann? 
3. Welche Themenfelder (Themenkategorien) sind relevant? 
4. Spielen die formalen Themen wie Effizienz, Wachstum, Marktdurchdringung eine 

wesentliche Rolle? 
5. Sind Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit im Unternehmensgeschehen verankert? 
6. Werden alle Chancen, die sich aus dem Thema Wissen und Kreativität ergeben  

angedacht? 
7. Welche Bedeutung haben Mobilität, Arbeiten und Gesundheit für die Unterneh-

mensentwicklung? 
8. Sind die Themen Sinnfindung, Freizeit, Unterhaltung und Kultur, bzw. neue  

Lebenswelten im Fokus des Zukunftsmanagements? 
 

Bewertungsmaßstab: 
Die folgenden Ausführungen sollen einen ungefähren Anhaltspunkt zur Bewertung des 
Kriteriums vermitteln. Betreiben wir zukunftsorientiertes Themen-Monitoring? 
 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Bisher 
kaum sys-
tematische 
Beschäfti-
gung; wir 
sehen kei-
nen Nut-
zen. 
 

Ja, in Ansätzen, 
aber nicht sys-
tematisch; wir 
müssten weitere 
Maßnahmen er-
greifen; halten 
dies aber derzeit 
nicht für erfor-
derlich.  

Wir haben bereits 
ein wenig Erfah-
rung mit Themen-
Monitoring; wir 
werten jedoch 
schon einige Er-
kenntnisse aus 
und prüfen, ob sie 
für uns relevant 
sind. 

Wir haben gute 
Erfahrung mit 
Themen-Moni-
toring bei der 
Erarbeitung  
von Geschäfts-
modell-Inno-
vationen;  wir 
sehen große Er-
folgschancen. 

Wir haben sehr 
große Erfahrung 
mit Themen-
Monitoring; 
hieraus ergeben 
sich überaus 
große Erfolgs-
chancen für un-
ser Unterneh-
men.  

 

Profitieren Sie von Ihrem Themen-Monitoring? 
 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

          

nein, überhaupt nicht in Teilen   ja, sehr 
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Themen-Monitoring: Umsetzung 

Handlungsempfehlungen  

 Richten Sie ein zukunftsorientiertes Themen-Monitoring in Ihrem Unternehmen ein. 
 Stellen Sie fest, um welche Themen es geht, wenn Sie die Zukunftsfähigkeit Ihres 

Unternehmens im Auge haben. 
 Bilden Sie Themenkategorien und beschreiben Sie diese. 
 Nehmen Sie Feineinstellungen hinsichtlich Ihrer Wachstums-,  Marktdurchdringungs- 

und Effizienzziele vor. 
 Verankern Sie die Themen Verantwortung und Nachhaltigkeit in Ihren Geschäfts-

prozessen. 
 Erforschen Sie Konzepte für neue Arbeits- und Mobilitätswelten, die Ihr Unter-

nehmen verändern könnten. 
 Erhöhen Sie den Stellenwert von Wissen und Kreativität im Rahmen ihres  

Geschäftsprozesses. 
 Denken Sie an die Themen Gesundheit, Ernährung und Sinnfindung und welche 

Rolle sie in Ihrer Produktion und auf  Ihren Märkten spielen. 
 Berücksichtigen Sie die neuen Formen von Freizeit, Unterhaltung und Kultur im  

Zusammenhang mit Ihren unternehmerischen Aktivitäten. 

Ihre geplanten Maßnahmen  
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