1. Bestimmt einen Vorleser. Alle anderen Teammitglieder setzen ihre Verdunkelungsbrillen auf.
2. Der Vorleser liest ein Zukunftsszenario vor.
3. Der Vorleser liest nun Blindstorming-Fragen vor. Die Teilnehmer, die ihre Verdunkelungsbrillen
weiterhin tragen, beantworten diese laut und entwickeln so das Zukunftsszenario weiter. Der Vorleser
notiert Antworten auf dem Arbeitsblatt, evtl. zusätzlichen Haftnotizen.

Blindstorming-Fragen
• An welchen Ort befindet ihr euch, wie sieht es dort
aus? Wonach riecht es? Welche Farben und
Gegenstände seht ihr?
• Was ist die radikalste Veränderung im Vergleich
zum Jetzt und Hier?
• Beschreibt die Personen, die ihr in dem Szenario
seht. Wie sind sie gekleidet? Was machen sie?
Worüber sprechen sie?
• Wie sieht die Arbeitswelt in dem Szenario 2025
aus? Wie wird kommuniziert? Wie und was kauft
man ein?
• Welches Kulturangebot gibt es? Wie kommt man
von A nach B? Und wie lebt man im Jahr 2025?

3. Nehmt nun die Brillen ab und überlegt, mit welchen Angeboten und Strategien sich euer
Unternehmen auf diese Zukunft vorbereiten kann. Notiert eure Ideen auf Haftnotizen
4. Wählt die beste Idee aus und haltet diese fest.
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Zukunftsszenario: ABSCHIED VOM ARBEITSPLATZ

Nur noch eine kleine Minderheit ist an einem festen ArbeitsPLATZ tätig. Für alle anderen verteilt sich die Arbeit auf
mehrere Orte – stationär wie mobil. Erste Anlaufstelle ist für
viele der Nachbarschafts-Coworking-Space. Neben kurzen
Wegen schätzen die Menschen vor allem die
branchenübergreifende Zusammensetzung. Viele dieser
„Nachbarschafts-Büros“ werden unter der Marke „Starbucks
Family Office“ von der bekannten Kaffeehauskette aus Seattle
betrieben.
Mittlerweile gibt es auch einen gesetzlichen Anspruch auf
mindestens einen Home-Office-Tag in der Woche. Dies führt
dazu, dass sukzessive alle Mietshäuser mit einer CoworkingEtage ausgestattet werden. Natürlich gibt es auch noch die
Unternehmenszentralen. Diese werden allerdings
hauptsächlich als Lern- und Experimentierorte genutzt, wo
sich der Teamspirit und die Identität des Unternehmens
herausbilden.
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Zukunftsszenario: SHARING ECONOMY FOREVER

Den Rasenmäher und die Gartenschere kann man sich einfach
nebenan mieten. Den Schwenkgrill natürlich auch. Im Privaten
ist das Sharing heute selbstverständlich. Neue StoreKonzepte bieten eine Verbindung aus günstiger Gerätemiete,
Zugriff auf Materialien, fachkundiger Beratung und Treffen mit
Gleichgesinnten. Es gibt erste Wohnungsanzeigen nach dem
Schema „Keine eigene Küche, aber eine Bosch-SiemensStore-Küche ist in Laufnähe.“ Andere Unternehmen
unterstreichen und unterstützen die „Shareability“ ihrer
Produkte ganz besonders – zeugt erfolgreiche Vollauslastung
doch von hoher und nachhaltiger Qualität.
Die Sharing-Kultur hat die Auffassung von Nachhaltigkeit
verändert. Für viele Güter gilt nicht mehr Cradle-to-Cradle,
sondern Customer-to-Customer als das höchste Gebot: Das
Produkt muss gar nicht mehr entsorgt werden, sondern kann
stattdessen an neue Kunden weitergegeben werden.
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Zukunftsszenario: VERNETZT IM ÜBERALLNETZ

Vor kurzem wurde die 25er-Marke geknackt – so viele
„internetfähige Geräte“ besitzt durchschnittlich jeder Deutsche.
Darunter sind natürlich Laptop, Tablets und Fernseher, auch
der ein oder andere Kühlschrank. Aber die Zahl ist deshalb
explodiert, weil es so viele bezahlbare kleine Smart-Module
(„Hooks“) gibt. Diese können überall angebracht und ganz
vielseitig eingesetzt werden – denn sie verrichten ganz
allgemeine Funktionen wie Strom anschalten, Knöpfe drücken
oder Messungen vornehmen.
So wacht z.B. eine Kamera über den Inhalt des Backofens,
und weist einen „Hook“ an, den Ofen auszudrehen, wenn der
Kuchen entsprechend braun ist. Informationen zu den
Vorgängen werden dabei auf ein Wearable des Besitzers
geschickt, der so stets weiß, was im Haus vor sich geht – auch
von unterwegs. Die Module lassen sich natürlich auch per
Spracheingabe steuern.
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