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und wie Sie Ihnen wirkungs-!

voll entgehen!

Zugriff auf Zukunft 

Todsünden des 
Zukunfts-!
Managements!



Das unternehmerische Handwerk? Beherrschen Sie aus dem Effeff! 
Werten Kennzahlen aus. Scannen die Wettbewerber. Sehen zu, dass 
Sie  

SOLL und HABEN !
Ihres Zukunftskontos: !
Den kleinen Unterschied kennen!!

All Ihr betriebswirtschaftliches 

Know-how steht im heutigen planerischen HABEN!!

Aber nicht im SOLL.!

Im künftigen SOLL nämlich geht‘s nicht mehr um „gegenwärtig Berechenbares 

optimieren“, sondern um „künftig Ungewisses vorwegnehmen und mitgestal-

ten“! Zum Beispiel, indem Sie Teile Ihres Unternehmertums steigern. Oder 

reduzieren. Oder verwandeln. Oder auch: gezielt vernachlässigen. 

Diese Perspektive ist ein eigenes Managementprinzip für hoch dynamische 

Märkte. Aber keine BWL. 
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Kurze Frage zu Ihrem HABEN-Konto 
Können Sie damit auch Zukunft steuern? 
Sind Sie bei Ihrer Zukunftsvorsorge mit diesen Planungsergebnissen 
zufrieden? Können Sie damit Ihre unternehmerische Existenz ausrei-
chend absichern? Entdecken Sie so rechtzeitig neue Chancen? Haben 
Sie den Eindruck, sich verändernde Marktbedingungen auf diese Weise 
früh genug zu erkennen? 

Sie gegenüber Ihrer Konkurrenz zumindest in einer Sache 
immer mithalten können. Nutzen die existierende Nach-
frage. Machen Kosten-Nutzen-Kalkulationen! Überprüfen 
regelmäßig Ihre strategische Ausrichtung! 



Vorausschauen: Mögen Sie 

unendliche Weiten?!2Sünde!
Wir schon. Bei der „Enterprise“ zum Beispiel. Oder wenn Ridley Scott 
in „Prometheus“ die Science Fiction-Tradition um die Idee einer Erfin-
der-Rasse, die die Menschen konstruiert hat, bereichert. 

Nur ist Unternehmensentwicklung kein Science Fiction-Film. Im Ge-
gensatz zu Ihnen kann sich der SciFi-Regisseur leisten, alles Mögliche 
zu betrachten. Seine Helden zu etwas ganz Anderem, ganz Neuem zu 
befähigen. Sich spektakulären Entwicklungen widmen, durch beein-
druckende Potenziale lenken lassen. 

Zukunft als Fantasy-Trip. 

Anstatt als taktisches Spielfeld.!

Und Sie? 

•  Betrachten bitte nicht alle möglichen Trends, sondern die für Sie und Ihr 

Unternehmen bedeutsamen – und möglichst auch beeinflussbaren. 

•  Machen künftig nicht furchtbar Spektakuläres, sondern in Ihrem Markt etwas 

anders. 

•  Verändern Ihren Betrieb nicht entlang robuster Trends und Potenziale, 

sondern auf Basis Ihrer robusten Tradition und Kundschaft. 



Klasse statt Masse: !

Zeit zum Ausmisten!!3Sünde!
Mal ehrlich: Wann haben Sie das letzte Mal so richtig ausgemistet? 
Ärmel hochgekrempelt und raus mit dem alten Kram? Wir hören schon 
die Ausreden: Keine Zeit, zu viel Arbeit, keine Lust, kein Kram zum 
Ausmisten vorhanden ... 

Die ersten drei Argumente lassen wir gerade noch durchgehen. Dass 
bei Ihnen aber kein unnützer Krempel in Sachen Zukunftsvorsorge  zu 
finft finden sein soll, ist doch gelogen. Was wir von unseren 

Kunden hören ist vielmehr: Der eine fragt regelmäßig seinen 
Freund aus der Zulieferer-Branche nach Trends. Ein anderer 
abonniert Feeds sämtlicher Branchen-Blogs. Und der nächste 
ordert Studien und ist treuer VIP-Gast auf jedem Zukunfts-
kongress. 
 
Und fast alle stricken sich daraus ihre Trends selbst. 

Klein-klein. Vor lauter Bäumen 

und Trend- Botanik den Wald nicht mehr erkennen!

Heißt: Aus den Planungsgrundlagen alles streichen, was durch Sie nicht 

beeinflussbar, viel zu unspezifisch ist. Oder was die Spatzen bereits von den 

Dächern pfeifen. Hört sich grausam an? Wer sagt denn, dass Ausmisten einfach 

ist? Einfacher machen Sie es damit nur Ihren Kunden (die nicht auch noch bei 

Ihnen den immergleichen Trendbrei serviert bekommen wollen). Und vor allem: 

Sich selbst. Indem Sie die Trends, mit denen Sie arbeiten, erst einmal unter-

nehmerisch qualifizieren. Um damit überhaupt etwas anfangen zu können. 



Zwischenfrage 

Forecasting ist nichts anderes 

als Astrologie 2.0 („Prognosen kann ich selber“)!

Unser Tipp 4 endet mit einem von Herzen kommenden Rat: Zum Haareschnei-

den immer schön den Friseur aufsuchen. Für Ihr unternehmerisches Zukunfts-

management allerdings gehen Sie bitte nur noch zu einem Forecast-Profi, zum 

Zukunftssicherer – wir sind übrigens auch so welche. 

4Sünde!
Es war einmal eine junge, hübsche Frau ... Die freute sich mächtig auf 
die Gelegenheit, ihren erfolgreichen Projektabschluss im Corporate TV 
ihres Arbeitgebers präsentieren zu können.  

Folglich scheute sie weder Mühe noch Kosten, sich darauf vorzube-
reiten. Generalstabsmäßig plante sie jedes Detail, auch ihr Outfit. Als 
sie zwei Tage vorher das Ergebnis prüfte, war sie mit sich zufrieden – 
bis auf die Frisur. Da musste noch  ‘was passieren. 

Profis am Werk: !
Über Forecasting und Haare-
schneiden !

Würden Sie – an Stelle der Frau – nun selbst zur Schere 
greifen? Sich an Ihren Haaren ausprobieren? NIEMALS! Oder? 
Genauso ist es aber mit Ihrer Zukunftsvorsorge: „Mich um-
hören und im Internet surfen, kann ich selbst. Wozu einen 
Forecaster engagieren? Das Geld spar‘ ich mir.“ 

Sie müssen sich nicht ertappt fühlen. Natürlich können Sie auch selbst 
beobachten, was in Ihrem Umfeld passiert. Eine Schere in die Hand 
nehmen und ‚schnipp-schnapp‘ Ihr Haupthaar kürzen. Ob Sie sich da-
nach allerdings noch auf die Straße trauen sollten, ist eine andere 
Frage. 



Zukunft 2025:!
Pauschal ist doof!

Trends stehen in der Zeitung. 

Im Kongress-Programm. Oder wissen Berater.!

Ach was. Professionelle Forecaster wissen allerdings, wie man auf seriösem 

Wege zu welchen kommt. Sie kennen Urteilsmaßstäbe und Qualitätskriterien 

von unternehmerisch nützlichen, relevanten, qualifizierten Trends. Vormarkt-

Wettbewerb bedeutet, die eigene Kernkompetenz neu auszurichten, bevor 

Trends in diese Richtung für alle sichtbar werden. Bedeutet, Trends zu setzen.!

5Sünde!
Viele Trends, Szenarien und Zukunftswelten sind reichlich einfältig, da 
völlig pauschal. Schon oft gehört, in Einzelaspekten durch jede Fach- 
Zeitschrift gejagt, breitgetreten durch die Agentur Ihres Vertrauens.  

Das Geheimnis liegt mitnichten in verheimlichten Zukunftstipps, die 
nur Insider wissen. Solche „Experten“ kennen die Zukunft genauso 
wenig wie Sie! Das Geheimnis liegt vielmehr im präzisen, unterneh-
mensspezifischen Tuning mehrerer, oft zunächst unspektakulärer 
Entwicklungen. In der methodisch versierten Perspektive, an der Sie 
Ihr Zukunftsmanagement ausrichten.  

Technikwelten von morgen – der Kunde ist informiert wie nie zuvor 

Konsum 2020 – der Prosumer wird immer launischer 

Gähn ... 
 

Wollen Sie echten Vormarkt-Wettbewerb betreiben und die Konkur-
renz übertrumpfen, sollten Sie nicht versuchen, sie zu überholen, 
sondern ihr ausweichen. 
 
So etwas gelingt allerdings nur mit einer eigenen Perspektive auf den 
Markt. 



Blamabel: Hitliste von !

Zukünftler‘s Peinlichkeiten!

Der Glaube, Zukunftskompetenz 

basiere auf Intuition, prophetischem Talent oder 

sonstigen neu-priesterlichen Gaben !

Viel öfter basiert sie leider auf Guru-Marketing.  

Methodenkenntnis, Urteilsfähigkeit, unternehmerisches Denken und gesunder 

Menschenverstand – fertig. Mehr braucht es für solide Zukunftssicherung nicht. 

6Sünde!
Großkonzerne und Anhänger von Trend-Gurus investieren extrem viel 
Zeit und Geld in Zukunft. Da wird Trend-Poker gespielt, prognostiziert 
und quergedacht. Da werden Kreativitätstechniken bemüht. Inspi-
rationen beschworen. Allerlei Umschwünge „vorhergesehen“. Und 
Weltbilder feilgeboten. 

Wenn Ihnen daran so gar nichts spanisch vorkommt, können Sie 
entweder Berufspolitiker werden. Oder sich von uns bei einer anderen 
Art der Zukunftsvorsorge unterstützen lassen. 
•  Für Durchblick bei Methoden und Möglichkeiten. 
•  Für professionelle Themenfilter bei Ihrem Trend-Monitoring. 
•  Für die Rückgewinnung von Kontrolle, die die BWL immer mehr ver-

spielt. 

•  Unter dem Trendbegriffs-Rettungsschirm finden sich außerdem Zivilisationen, 
Zyklen, Konjunkturen, Marktphasen, Modewellen und Lifestyles. 

•  Und ganz viel Zukunft. Wollen Sie zum Beispiel dazugehören zur künftigen 
Happiness Economics? Eingeborene dieses Trends sind die Beautiful Minds: 
Hyperkreativ, ausnehmend produktiv, sehr lukrativ. Lassen Sie sich einfach dort 
hineinberaten – da werden Sie bestimmt geholfen ... 

Kostprobe? 
•  In Trendberatungen können Sie frei wählen – zwischen Weak Signals, Emerging Issues, Minitrends, 

Mikrotrends, Schlüsseltrends, Makrotrends, Metatrends und – gerade sehr im Trend – Megatrends. 



Strategien und Ziele: !

Pseudo-Konkretes und !
falsche Wahrheiten!

Mit mathematischer Fantasie, 

Buchhalter-W
issen und (neuerding) Big Data-

Geschick ließe sich eine erfolg
versprechende Zukunft 

berechnen und strategisch in den Griff bekommen!

Bloß ist Zukunft eben das, was wir niemals in den Griff bekommen können. 

Was sich zwar über eine systematische Anreicherung von Alternativen eingren-

zen lässt. Aber niemals durch Strategien, fixe Ziele und diszipliniert abzuwan-

dernde Meilensteine auch nur ansatzweise beherrschen. Zukunftskompetenz 

funktioniert über Taktik. Und professionelle Umweg-Kompetenz.!
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Was raten Sie Ihren ehrgeizigen Kunden? Die Putzerfische 
aufzufressen? Sie analysieren gründlich das Problem: Wie 
groß ist der Schwarm? Gibt es einen Zielkonflikt zwischen 
Hygiene und Nahrung? Geht es vielleicht um‘s Ansehen? Was 
genau sind die gesundheitlichen Auswirkungen, wenn die 
Putzerfische wegfallen? ... 

Bei allem Herumgerechne und aller Kalkulation: Extrem unwahr-
scheinlich, dass Sie zu besseren Resultaten kommen als die Evolution. 
Dass Sie vom Schreibtisch aus das gesamte Ökosystem optimieren. 

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie beraten einen Schwarm Raubfische 
in Sachen Zukunft. Ihre Kunden leben in tropischen Gewässern und 
lassen sich von sogenannten „Putzerfischen“ regelmäßig die Mund-
hygiene besorgen: Diese fleißigen kleinen Helfer schwimmen ins Maul 
der Großen, machen dort sauber und stauben dabei selbst ein paar 
Brocken ab. – Hat das für die Großen Zukunft? 



Unser simpler, aber effektiver Tipp für den 
Erfolg Ihrer Zukunftssicherung lautet: 

kühn denken auf vorrat 
Dr. Rainer Kühn 
Dr. Friederike Müller-Friemauth 
Kursiefener Straße 22 
51519 Odenthal bei Köln 
Tel.: 0177 66 86 017 
info@denkenaufvorrat.de 
www.denkenaufvorrat.de 

Denken Sie mit - und entwickeln Sie Ihre 

Zukunft aus dem, was Sie heute sind!!

         Z
ukunft entsteht durch Herkunft  !

!

Zukunftsbox!

Futuresights !

Müller-Friemauth !


