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1. Teilt euch in Teams à vier bis fünf Personen auf. Jedes Team stellt oder setzt sich nun um einen 
(Café-)Tisch herum. Legt in die Mitte jedes Tisches ein Übersichtsblatt mit den verschiedenen 
Megatrends. Haltet außerdem Stifte und Haftnotizen bereit. 

2. Wählt nun an eurem Tisch einen Megatrend aus, den ihr besonders interessant findet. Markiert 
diesen auf dem Arbeitsblatt. Achtet darauf, dass jedes Team einen anderen Megatrend als 
Ausgangspunkt wählt, damit ihr teamübergreifend eine größere Trendvielfalt behandelt. 

3. Überlegt in euren Teams zuerst, wo ihr persönlich den Auswirkungen dieses Megatrends begegnet. 
Notiert eure Gedanken auf Haftnotizen und ordnet diese von der Tischmitte aus kreisförmig um den 
Megatrend an.  
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4. Eine Person bleibt pro Tisch sitzen, das übrige Team 
wechselt nun im Uhrzeigersinn an den nächsten Tisch. 
Hier hat das Team vor euch bereits die erste Frage zu 
einem anderen Megatrend beantwortet und eine Person 
dieser Gruppe ist ebenfalls am Tisch geblieben und 
fungiert als Experte für diesen Megatrend. Überlegt nun, 
welche Kundengruppe dieser neue Megatrend für euer 
Unternehmen liefern könnte. Notiert eure Antworten auf 
Haftnotizen und ordnet sie in einem zweiten Kreis um 
den ersten Kreis an. 

5. Eine Person bleibt wieder setzten und das übrige Team 
wechselt einen Tisch weiter. Hier findet ihr einen dritten 
Megatrend, einen Trend-Experten und die Antworten aus 
den ersten zwei Runden vor. Denkt jetzt darüber nach, 
welche neuen Unternehmensstrategien sich aus diesem 
Megatrend ableiten lassen. Schreibt eure Antworten auf 
Haftnotizen und ordnet diese in einem dritten Kreis um 
die zwei vorherigen auf dem Tisch an. 

6. Wählt jetzt aus allen Fragerunden die fünf wichtigsten 
Erkenntnisse, Ideen und Ansätze aus.
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INDIVIDUALISIERUNG: Wie wir heute leben, ist eine Frage des Identitäts-Designs. Aus der linearen wird die 
bunte Multi-Biografie. Ob Selfie, 3D-Druck oder Mass-Customization: Der digitale Wandel unterstützt den 
Individualisierungsprozess. Gleichzeitig bildet sich eine neue Wir-Kultur heraus.

NEW WORK: In der Wirtschaft von morgen nimmt der Kreativanteil der Arbeit immer mehr zu. Kooperation und 
Innovation stehen im Zentrum einer neuen Arbeitskultur, die keine starren Grenzen mehr kennt (Work-Life-
Matching). Agilität und Startup-Kultur sind wesentliche Erfolgsfaktoren.

NEO-ÖKOLOGIE: Steigender Energiebedarf und die damit verbundene Erderwärmung zwingen zum 
Umdenken. Wachstum muss vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden. Der Cradle-to-Cradle Ansatz (von 
der Wiege zur Wiege) begreift Wirtschaft als Kreislauf.

SILVER SOCIETY: Die Menschen werden zwar an Jahren älter, doch in ihrem Verhalten jünger. Alt ist unser 
Altersbild. Die Forever Youngsters von morgen nutzen den Un-Ruhestand, um weiter zu arbeiten, zu studieren 
oder auf Reisen neue biografische Freiheiten zu nutzen.

WISSENSKULTUR: Wissen ist der Treibstoff der Kreativgesellschaft – immer stärker wertgeschätzt und 
nachgefragt. Dabei wird die Vermittlung von Bildung demokratischer (Online-Tutorials, Peer-to-Peer-Learning), 
spielerischer (Gamification-Ansätze) und kreativer (Lernexpeditionen).

GESUNDHEIT: Gesundheit ist für die meisten der wichtigste Wert und gewinnt in „alternden“ Gesellschaften 
weiter an Bedeutung. Dabei verlagert sich der Fokus von der körperlichen auf die seelische Gesundheit 
(Achtsamkeit). Digitale Tools (Self-Tracking) fördern die Selbstverantwortung.

GLOBALISIERUNG: Die Welt wächst zusammen. In den aufstrebenden Emerging Markets entsteht eine neue, 
globale Mittelschicht mit riesigen Absatzmärkten. Dabei kommt es zu einem Prozess der Glokalisierung – der 
innovativen Verknüpfung von lokalen und globalen Aspekten.

GENDER SHIFT: Karriere wird weiblicher, Familie männlicher. Alte Rollenbilder lösen sich auf und damit auch 
tradierte Strukturen. Der Alltag wird zunehmend ausgesourct. Ob Reinigungsdienste oder Liefer-Services – 
diese sind nur der Anfang einer sich ausweitenden Service-Ökonomie.

URBANISIERUNG: Im Jahr 2050 werden laut UN zwei Drittel der Menschen in Städten leben. Dort finden sich 
Universitäten und Jobs für eine höher gebildete Gesellschaft. Die Städte werden größer und dichter, aber auch 
intelligenter (Smart Cities) und grüner (Urban Farming).

SICHERHEIT: Eine vernetzte Welt bietet mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Gefahren. Autos können gehackt, 
Identitäten geklaut und Privacy verletzt werden. Hinzu kommt die Bedrohung durch international vernetzten 
Terrorismus. Mit einem steigenden Sicherheitsbedürfnis entstehen neue Märkte.

KONNEKTIVITÄT: Mit dem „Internet of Things“ werden nach den Informationen jetzt auch die physischen Dinge 
miteinander vernetzt. Produkte werden um digitale Services erweitert und so zu Plattformen. Durchbrüche 
resultieren aus Big Data-Anwendungen und der Künstlichen Intelligenz.

MOBILITÄT: „Always on the run“ ist das Grundprinzip einer Gesellschaft, die immer auf dem Sprung ist. Mobile 
Commerce und Unterwegsmärkte boomen. Car-Sharing, autonomes Fahren und Drohnen-Logistik werden die 
Unabhängigkeit von Zeit und Ort weiter erhöhen.


