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T r e n d -   
  r a d a r

Zunächst möchten wir allen Fellows, die an diesem Trendradar teilgenommen haben ein 
großes Dankeschön entgegenwerfen:

Danke! — für eure Zeit, eure Gedanken, eure Offenheit!

What-if?
Eine Aufgabe des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes ist das 
Beobachten, das Identifizieren sowie die Analyse von neuen Themen, Entwicklungen  
und Talenten verschiedener Bereiche. Damit sollen Anknüpfungspunkte und Anwen-
dungsfelder für die Kultur- und Kreativwirtschaft erarbeitet und darüber im Rückschluss 
die bestehenden Potenziale der Branche sichtbar gemacht werden. Es geht darum,  
heute schon zu ertasten, was morgen relevant für die Kultur- und Kreativwirtschaft sein 
könnte und wie die Kultur- und Kreativwirtschaft als zentrale Schnittstellenbranche der 
Zukunft Wirtschaft und Gesellschaft gestaltet und in Zukunft gestalten wird. 

Eine interdisziplinäre Gruppe mit möglichst unterschiedlichen Perspektiven erhöht die 
Effektivität bei der Suche nach Neuem: Die Antworten der aus so vielen verschiedenen 
Feldern und Branchen kommenden Fellows auf die Fragen der Trendradare geben dabei 
unmittelbar und direkt aus der Praxis Rückmeldungen und Einschätzungen zu Themen 
und Entwicklungen. Die Antworten werten wir intern aus und sie finden dann ihren Weg  
als inhaltlicher Input in die Arbeit des Kompetenzzentrums — sei es bei unserer Themen-
setzung, bei Veranstaltungen, Publikationen, der Arbeit unserer Forschungspartner, der 
Netzwerkerweiterung etc. 

What-for?
Wir haben mit dem Trendradar V — wie auch schon in der Vergangenheit — neben einer 
Reihe Fragen zur Abbildung von generellen Entwicklungen, die die unternehmerische 
Tätigkeit der Fellows bestimmen, einen thematischen Fokus gesetzt. Der Trendradar V 
widmete sich dem Thema Wirkung und Wertschöpfung. 

Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass in der Kultur- und Kreativwirtschaft die Betrach-
tung von Wertschöpfung jenseits ihrer ökonomischen Dimension zentral ist, und dass 
die Wichtigkeit von Ressourcen zur Erzielung von Wirkung klar zu Gunsten von Netzwerk, 
Team, und Inhalten und nicht von vornehmlich finanziellen Ressourcen beurteilt wird. 

Die Antworten auf die Fragen haben uns in dem Bestreben nach einem erweiterten  
Wertschöpfungsbegriff bestärkt, der sowohl den Begriffen Wert als auch Schöpfung 
Rechnung trägt. 
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Eine rein ökonomische Definition von Wertschöpfung, als Differenz zwischen Einnahmen 
und Ausgaben bzw. »Wertschöpfung = Gesamtleistung — Vorleistungen«, erscheint vor 
allem in Zeiten höchster Komplexität und Volatilität, gesellschaftlicher Veränderung und 
auch im Zuge der Digitalisierung unzureichend und nicht mehr adäquat zur Abbildung 
der Werte, Produkte, des Impacts und der Relevanz, die durch aktuelle und zukünftige 
Produktions-, Arbeits-, und Schöpfungsprozesse entstehen. 

Gemeinsam mit unseren Forschungspartnern und Mit-Fellows Christoph Weckerle und 
Simon Grand haben wir begonnen Fragen neu zu stellen und die Blickwinkel zu verrü-
cken. Weg von einer Logik, die Branchen und ihre Teilmärkte in Isolation betrachtet, hin 
zu einer Betrachtungsweise, die den Kreativen Kern ins Zentrum rückt und darüber  
in aller Konsequenz Wertschöpfung in ihrer Komplexität und Gebundenheit an nicht nur 
ökonomische, sondern auch kulturelle und gesellschaftliche Faktoren, betrachtet. Es  
muss um Fragen gehen wie »Welche Werte werden geschaffen?«, »Um welche Konstel-
lationen von ökonomischen, kulturellen, gesellschaftlichen, technologischen, wissen-
schaftlichen Werten geht es?« »Wie wird die Relevanz dieser Werte festgestellt und 
gemessen: Reden wir über Erfolg? Gewinnmaximierung? Impact? Wirkung? Relevanz? 
Sinnhaftigkeit? Skalierung?«

So-what?
Die Antwortmodelle auf diese und andere Frage richten Parameter für Spielregeln,  
Rahmenbedingungen, Förderansätze, Produktionsinfrastrukturen und Bewertungsmaß-
stäbe neu aus und verändern das Spannungsfeld von unternehmerischen Strategien,  
der Zukunft von Arbeit und Policy-making.

Hier setzen wir an und machen wir weiter: bestärkt, inspiriert, zum Nachdenken gebracht 
und bereichert durch die Antworten in diesem Trendradar. 

Wir haben in voller Absicht dieses Mal die Bandbreite der Antworten wiedergegeben.  
Das erleichtert vielleicht nicht das Lesen aber erweitert das Spektrum der Gedanken und 
gibt die Vielfalt möglicher Betrachtungsweisen für die gestellten Fragen wieder. Viel Spaß 
beim Lesen und Stöbern.
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INNOVATIONSTÄTIGKEITEN 
Change-Management (7) 

Anwendungs- / Prozess- / Produkt-
neuentwicklung (5) 

Wertegetriebene Fragestellungen  
und Nichttechnische Innovationen (5)

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG 
Wachstum (6)

Stabilisierung / Neuausrichtung (4)
Gründung (2)

Finanzierung (2)

TAGESGESCHÄFT 
Tagesgeschäft koordinieren (3)

IT / Richtlinien (2)

Die Zahlen in den Klammern entsprechen der Anzahl der Antworten in diesem Bereich

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  T
agesgeschäft (5

)

  

   
   

   
   

   
   

    
    

    
     

      
       

              Innovationstätigkeiten (17)
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F r a g e 

Was war im letz-
ten Quartal das  
bestimmende Thema 
für dein eigenes 
unternehmerisches 
Tun?
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Innovationstätigkeiten 
Beispiele

CHANGE-MANAGEMENT  
ALS BESTIMMENDES  
UNTERNEHMERISCHES THEMA

 Öffentliche Verwaltung und Digitalisie- 
 rung; Ziel: Innovationsstau auflösen 
 Stakeholder Management; Ziel: Unter- 
 schiedliche Denk- und Arbeitstraditionen  
 in Einklang bringen 
 Transformation zu einem agilen Soft-
 ware-Unternehmen; Ziel: Innovations- 
 dynamik erhöhen
 Effizienzgewinne durch Digitalisierung  
 realisieren 
 Zukünftige Rolle und Finanzierung des  
 öffentlichen Rundfunks 
 Interkultur: Wie kann Kunst und Kultur 
 in einer diversen Stadtgesellschaft funk- 
 tionieren und wirken

ANWENDUNGS- / PROZESS-  
/ PRODUKTNEUENTWICKLUNG  
ALS BESTIMMENDES  
UNTERNEHMERISCHES THEMA

 Ziel: Entwicklung von Antworten auf die  
 Fragen, die Artificial Intelligence und 
 Sprachsteuerung bei den Kunden aufwerfen 

 Inhaltekonzeption: Digitale Medien und  
 Voice Computing 
 Vertrieb: Umgang mit Änderungen im  
 Algorithmus und Relevanzverlust von  
 facebook bei der jungen Zielgruppe 
 Prozessgestaltung; Ziel: Ausbau des  
 USPs, der an der Schnittstelle zwischen  
 Beratung und Inszenierung liegt 

 Entwicklung eines Geschäftsmodells 
 im Bereich Artificial Intelligence und  
 Journalismus 
 Künstliche Intelligenz: der Hype des  
 Jahres, Hoffnung, Halbwissen, Heils-  
 erwartung, Hysterie 

WERTEGETRIEBENE FRAGESTELLUNGEN 
UND NICHTTECHNISCHE  
INNOVATIONEN ALS BESTIMMENDES 
UNTERNEHMERISCHES THEMA

 Künstliche Intelligenz und die wirtschaft- 
 lichen und gesellschaftlichen Erwartun- 
 gen sowie respektive die Fragen nach 
 Inhalten und Projekten, die damit ver- 
 bunden werden 
 Nachhaltigkeit in Produktion und  
 Handlungen 
 Nachhaltigkeit und soziales Unternehmer- 
 tum als Konzept auch für traditionelle
 Unternehmen
 Zukunft der Arbeit / Kompetenzen der  
 Zukunft 
 Produktneuentwicklung und strategische
 Planung 
 Neue ganzheitliche Formen von Kommu- 
 nikation als Instrument für Visionsent- 
 wicklung und Spiritualität als Konzept für  
 persönliche und kreative Weiterentwick- 
 lung jenseits von akademischem Wissen  
 In Frage stellen der eigenen Haltung 
 gegenüber Rezipienten / Kunden in Zeiten  
 digitaler Shitstorm- und Empörungs -
 kultur digitaler User 

Unternehmens-
entwicklung 
Beispiele

WACHSTUM ALS BESTIMMENDES  
UNTERNEHMERISCHES THEMA

 Online-Marketing für die Vermarktung  
 eines neuen Produkts entwickeln; Ziel:  
 Reichweitenerhöhung und Absatzsteigerung 

 Strategische Geschäftsfeldentwick- 
 lung;  Ziel: Wachstum 
 Strategische Organisationsentwicklung  
 des Unternehmens; Ziel: Wachsen  
 und gleichzeitig hohe Innovations-  
 dynamik beibehalten sowie Community  
 weiterentwickeln 

STABILISIERUNG  / WEITERENTWICKLUNG 
ALS BESTIMMENDES  
UNTERNEHMERISCHES THEMA

 Stabilisierung des Unternehmens  
 / Neupositionierung 
 Stabilisierung des Unternehmens  
 / Überbrücken von Auftragsflauten 
 Entwicklung neuer Geschäftsfelder  
 Weiterentwicklung des Produkts / Vertriebs 
 Investition in neue aus der  
 Digitalisierung hervorgegangene  
 Geschäfts modelle (bspw. Plattformen) 
 Weiterentwicklung vom produkt - 
 orientierten zum serviceorientierten  
 Unternehmen 

GRÜNDUNG ALS BESTIMMENDES  
UNTERNEHMERISCHES THEMA

 Neugründung von Coworking-Spaces
 im ländlichen Raum 
 Ausgründung / Franchise im ländlichen  
 Raum 

FINANZIERUNG ALS BESTIMMENDES  
UNTERNEHMERISCHES THEMA

 Anschluss-Finanzierung von Projekten 
 Passende Finanzierung planen und  
 organisieren  
 Investorensuche

Tagesgeschäft
Beispiele
 
TAGESGESCHÄFT KOORDINIEREN  
ALS BESTIMMENDES  
UNTERNEHMERISCHES THEMA

 Optimierung der internen Prozesse und  
 Arbeitsabläufe 
 Bestehende Aufträge abarbeiten, neue  
 terminieren 
 Optimierung der Effizienz durch neue
 Arbeits(platz)konzepte 

IT / RICHTLINIEN ALS BESTIMMENDES 
UNTERNEHMERISCHES THEMA

 Unsicherheit in der Führung durch
 IT-Umstellung 
 Umsetzung der DSGVO 
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Allgemeine  
Entwicklungen
/ Trends (neutral)
ENTWICKLUNGEN IM BEREICH  
UMBRUCHSSITUATION / VERÄNDERUNG 
DER ARBEITSUMGEBUNG  
/ COMMUNITIES / NACHHALTIGKEIT

Eine wachsende »dynamische Unruhe«. 
Damit bezeichnen wir das Zusammenspiel 
der Vielzahl großer, gesellschaftlicher Ver-
änderungen wie Digitalisierung, demogra-
phischer Wandel oder Urbanisierung. In 
der Summe der Herausforderungen, denen 
sich jede Organisation stellen muss, ergibt 
sich eine Unruhe, die von den Verantwortli-
chen schwer zu benennen ist. Dies schlägt 
in unterschiedliche Richtungen aus: Offen-
heit für neue Wege oder Beratungsresis-
tenz, Mut oder Zurückhaltung, usw.

Zukünftig ist weniger die Fähigkeit der Um-
setzung als die Erfahrung und das Know-how 
gefragt. Beispiel: Im Bereich des Designs 
nehmen wir zunehmend wahr, dass Tools und 
Templates angeboten werden, mit denen der 
Kunde seine Designs selbst erstellen kann. 

Weniger »reale / persönliche / direkte« Kon-
takte zu Kunden (da alles virtuell geht —  
Telefon, Mail, Messaging). Ein starker Um-
bruch in der Branche was die Digitalisierung 
angeht. Viele Unternehmer im Einzelhandel 
sehen eine große Notwendigkeit, sich digital 
aufzurüsten, um den Trend und die Kommu-
nikation mit den Kunden nicht zu verlieren. 
Das sorgt für Nervosität und Unsicherheit, 

gleichzeitig eröffnet es einigen einen neuen 
Marktzugang und im besten Falle eine Opti-
mierung des Geschäftsmodells.

Erhöhte Belastung im Alltag und im Beruf. 
Eine (dadurch?) erhöhte Sensibilität und 
Reflektion der eigenen Arbeit.

Die Frage nach einer zeitgemäßen Arbeit 
ebenso wie die Frage nach Integration der 
Arbeit in das Leben.

Zu den Pflichtaufgaben der Öffentlichen 
Verwaltung gesellen sich zunehmend ge-
stalterische Aufgaben, die von der Politik 
eingefordert werden. Die Verantwortlichen 
in der Öffentlichen Verwaltung fühlen sich 
zerrieben zwischen Spardiktat, der Aufga-
ben-Diversifizierung und den klassischen 
Pflichtaufgaben.

Alle reden von agiler Arbeit / agiler Organi-
sation, weil das jetzt hip ist. Agile Unterneh-
men gelten als wirtschaftlich erfolgreicher. 
Aber was bedeutet das eigentlich in der Tie-
fe? Sind Menschen wirklich bereit, Macht 
und Kontrolle abzugeben?

Mehr Menschen werden eine Balance zwi-
schen Freiheit und Eigenverantwortung 
herstellen müssen. Das ist eine Herausfor-
derung.

Bürokratie neu denken.

Strategien um sich an Wandel anzupassen 
und zukunftswirksam zu sein.

Demokratisierung der Innovation.

F r a g e 

Welche Entwick-
lungen nimmst du 
wahr, die die  
unternehmerische 
Tätigkeit und  
das Geschäfts-
umfeld in deinem  
Bereich/Sektor in 
Zukunft bestimmen 
werden (positiv 
und/oder negativ)?
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und das Geschäftsumfeld in deinem Bereich/Sektor in Zukunft bestimmen werden?

Gemeinschaftliche Projekte, Bewusstsein 
über die Stärke von Communities.

Ideen für Umweltverantwortlichkeit  
& Industrie.

Es geht zunehmend weniger um Wissen 
und immer mehr um die richtige Haltung.

Female Empowerment — ganz viele tolle 
Frauen da draußen!

ENTWICKLUNGEN IM BEREICH NEUE  
TECHNOLOGIEN UND DARAUS  
RESULTIERENDE NEUE PRODUKTE 
/ VERTRIEBSWEGE

 IoT
 AI und die Diskussion darüber, 
 wie diese menschlich bleiben kann
 Audio
 Voice Computing
 Smart Speaker 
 Podcasts
 Audio on demand
 Blockchain > hier besonders  
 Blockchain4Good 
 Hybride Käufer
 Tech 4 Good 
 Veränderung im Mediennutzungsver-        
 halten: Bei den sozialen Netzwerken
 sind Instagram und Youtube aktuell 
 die großen Player, facebook hat an
 Relevanz verloren
 Fürs Radio ist die Entwicklung im 
 Stremingbereich (Spotify, Deezer etc.)
 wichtig zu beobachten
 Herausforderung: Spagat zwischen
 Cloud-Gewohnheiten und Datensicherung

Positive  
Entwicklungen
POSITIVE ENTWICKLUNGEN 
IM BEREICH DIGITALISIERUNG

Die klassische Industrie hat erhebliche 
Chancen durch die Effizienzgewinne der Di-
gitalisierung sowie neue Geschäftsmodelle 
(Plattformen).

Positiv nehme ich wahr, dass automatisier-
te Prozesse uns selbst immer mehr Arbeit 
abnehmen, sodass wir mit einem gleich-
bleibend großen Team weitaus mehr Arbeit 
in trotzdem kürzerer Zeit stemmen können.

POSITIVE ENTWICKLUNGEN IM 
BEREICH ZUSAMMENARBEIT 
UND INNOVATION

Hohe Offenheit für kollaborative Innovation 
bei Konzernen. 

Die zunehmende Wahrnehmung der Not-
wendigkeit von Veränderung im Bereich 
nachhaltiger Produktion und Haltung. Mehr 
Offenheit gegenüber neuen Konzepten und 
der Schaffung eigener Märkte.

In der Öffentlichen Verwaltung wächst der 
Bedarf an geschützten Experimentierräu-
men und personellen Kapazitäten, die diese 
nicht nur qualitativ, sondern auch quantita-
tiv mit diversen Mindsets bespielen. 

Wer einmal mit seriösen, externen Kreati-
ven als Berater zusammengearbeitet hat, 
nutzt diese Form der Innovationsberatung 

aufgrund der beeindruckenden Ergebnisse 
auch zukünftig. 

Positive Tendenzen sind sicherlich im 
Bereich Partnering Öffentliche Verwal-
tung / KKW zu erkennen. Hier rechne ich mir 
in Zukunft einiges aus, da die Verwaltungen 
sehr offen für Kooperationen scheinen und 
Bedarf an kreativem Input wohl zunehmend 
erkennen.

Der Kunstmarkt steht nach wie vor gut da. 
Unternehmerisch gilt es aber, neue Konzep-
te und Innovationen auf den Weg zu bringen.

Im Dokfilm herrscht Aufbruchsstimmung 
(das Netflix-Phänomen), größeres Interesse 
an anderen Gewerken als bisher und daran, 
Aufmerksamkeit für die Filme zu schaffen 
(»Gibt es einen Film, den keiner sieht?«).

POSITIVE ENTWICKLUNGEN IM  
BEREICH KUNDENORIENTIERUNG

Mitarbeiter (in Unternehmen) sind ange-
halten, unternehmerisches Handeln in ihre 
Arbeitsabläufe einzubeziehen. Damit steigt 
die eigene Verantwortung am Produkt und 
der Tätigkeit. Positiv ist, dass mit zuneh-
mender Verantwortung der Mitarbeiter die 
Prozesse schneller und kundenorientierter 
ablaufen. 

Schnellerer Kontakt zu den (End-) Kunden 
durch Social Media, Messengerdienste.

Verkauf von digitalen Produkten, Events, 
Workshops und Coaching online möglich 
über diverse Bezahlplattformen. 

POSITIVE ENTWICKLUNGEN  
IM BEREICH WERTEBASIERTES  
HANDELN IN UNTERNEHMEN

Das läuft schon länger, wird aber noch 
bedeutender: Gesellschaftliche Wertes-
tandards in die eigene wirtschaftliche 
Arbeit einzubeziehen und zu befördern. 
Bei alledem Gemeinschaft immer wieder 
neu / frisch denken. 

Sehr positiv nehme ich weiterhin die #me-
too-Debatte wahr und die Entmachtung 
des weißen Mannes. Damit meine ich seine 
Sensibilisierung für Privilegien und Macht 
innerhalb eines strukturell geschaffenen 
Sektors. 

Ich freue mich über den Einzug der Mind-
fulness-Praktiken (Meditation oder Zirkel 
für Teamprozesse) in Firmen und den Alltag 
(siehe unten Beispiel aus Kopenhagen). 

Negative  
Entwicklungen
NEGATIVE ENTWICKLUNGEN  
IM BEREICH DIGITALE  
TRANSFORMATION I INNOVATION 

Datenkultur haben die meisten noch nicht 
für sich entdeckt. Aber datenhungrige Lö-
sungen werden von den meisten gefor-
dert. Sprunginnovationen werden erhofft, 
in Sonntagsreden verbalisiert, aber nicht 
gelebt. Neugier wird noch nicht als Rohstoff 
genutzt. Die Unternehmen sind abstrakt in-
teressiert an einer Fülle von Themen, setzen  
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aber gefühlt eher auf mehr Bürokratie, fei-
ner definierte Prozesse als auf holistische 
Unternehmensabläufe, halluzinieren flache 
Hierarchien, leben aber patriarchalische 
Strukturen.

Der Markt für Innovationsberatung spaltet 
sich in zwei Hälften. Nur die eine Hälfte ist 
offen dafür, mit kreativen Experten Lösun-
gen zu erarbeiten.

Momentan kommt mir die Innovations-
debatte sehr tech-lastig vor — ich vermisse 
die Innovationen, die nichts mit »Tech« zu 
tun haben. 

Die ganzen Digitalisierungsgelder im Be-
reich KMU-Förderung, Bildungssektor und 
im ländlichen Raum werden nicht konse-
quent abgerufen bzw. allokiert. Da gibt es zu 
wenig wirklich gute Ideen, zu wenig wage-
mutige Entscheider. Die haben alle Schiss. 
Das bremst uns als digitalerfahrene Akteure 
in Koops mit KMUs und im ländlichen Raum 
stark aus. Alle reden von 4.0 und AI, das ist 
aber Hysterie. 

Journalismus: Chancen durch die techno-
logische Innovation, die aber nicht ausrei-
chend wahrgenommen / genutzt werden. 
Sparzwang, immer stärkere Verjüngung 
der Branche, Qualitätsprobleme. Geringere 
Möglichkeiten für kleine Akteure — das war 
eine Zeit lang anders.

Die aktuell umsatzstärksten Sektoren des Di-
gital Imaging werden in 15 Jahren keine Rolle  
mehr spielen — viele hiesige Akteure am 
Markt verschlafen es, die vielversprechen-

den Zukunftsmärkte zu besetzen, z. B. Ima-
ging für autonomes Fahren, Holografie, ToF.

Die zunehmende »Awareness« im Bereich 
nachhaltige Produktion schlägt sich noch 
nicht in Umsatz und Erfolg wieder, was  
die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung 
stark verlangsamt oder einschränkt.

Schwierige Einschätzung des Wachstums 
des Online-Geschäftes und dessen was ne-
ben dem stationären Handel an Online-An-
satz möglich ist (USP)?

Zunehmende Unsicherheit. 

Einbüßen des nachhaltigen Vorsprungs hier-
zulande (gegenüber anderen Wirtschafts-
räumen) in der Art Prozesse zu denken und 
zu gestalten. Das liegt evtl. an der Ignoranz 
gegenüber der Geschwindigkeit technischer 
Entwicklung vor allem im Ausland  (in der ers-
ten Linie China) und gegenüber den disrupti-
ven Konsequenzen dieser Entwicklungen. 

NEGATIVE ENTWICKLUNGEN 
IM BEREICH ÜBERFORDERUNG

Der Übergang von der Wissensgesellschaft 
in eine agile VUCA-Welt geht mit einer ho-
hen psychologischen Belastung der globalen 
Bevölkerung und Unternehmen einher, da 
traditionelle Wirtschafts-, Handels- und Poli-
tiksysteme auf den Prüfstand gestellt werden.

Wie wahrscheinlich in allen größeren Unter-
nehmen in Deutschland hängt die Verwal-
tungsebene hinterher und ist eher Blockie-
rer als Förderer von Innovation.

Dauerhafte Erreichbarkeit aufgrund von 
(Social Media)-Messaging und anderen 
Kommunikationstools.

NEGATIVE ENTWICKLUNGEN IM  
BEREICH WERTEVERSCHIEBUNG

Der aktuelle Rechtsruck in Europa wird un-
sere Arbeit als Journalisten stark beeinflus-
sen. Es wird — so die Vermutung — schwe-
rer werden, transnationale Projekte ohne 
Widerstände zu realisieren. Zudem ist der 
neokonservative und vaterländisch-rechts-
nationale Einfluss atmosphärisch auch 
hierzulande zu spüren. 

Sowohl seitens vieler Medienangebote als 
auch über Privatpersonen und Influencer in 
sozialen Netzwerken wird »Negativbericht-
erstattung« immer wichtiger. Ein möglicher 
Skandal, auch wenn er sich später als halt-
los herausstellt, ist die wichtigere, größere 
Story, der besser performende Post, als 
eine positive Nachricht. Das führt zu vor-
sichtigen Entscheidungen seitens der (in 
meinem Falle Musik-) Industrie, um weni-
ger anzuecken, was die Produkte am Ende 
langweiliger / beliebiger / lebloser macht.

NEGATIVE ENTWICKLUNGEN IM  
BEREICH ZERSPLITTERTE  
ZIELGRUPPEN / SCHRUMPFENDE  
TRADITIONELLE MÄRKTE

Zerfaserung des Marktes durch immer 
mehr Möglichkeiten.

Reichweitenverluste bei Radio und Fern-
sehen, besonders bei der Jugend.

NEGATIVE ENTWICKLUNGEN IM  
BEREICH RENTABILITÄT, WETTBEWERB

Aggressives Wachstum von internationalen  
Coworking-Anbietern als Geschäftsmodell 
in der Gewerbeimmobilienwirtschaft. 

Immer mehr Online-Dumping-Angebote für 
Grafik und Illustration.

Negativ ist die Flut an teils automatisiert 
generierte Software, die die Sichtbarkeit  
eigener (Software-) Produkte auf dem Markt 
verringert.

Weniger Jobs im Printbereich (der Buch-
branche geht es wieder schlechter, zumin-
dest den Verlagen, die ich kenne).

Das Thema Partizipation hat sich negativ 
entwickelt. Es springen sehr viele Agentu-
ren auf das Thema, die zum einen den Markt 
unübersichtlich machen, zum anderen sehr 
schlechte Arbeit leisten und damit bei po-
tentiellen Kunden verbrannte Erde hinter-
lassen und die Branche in ein schlechtes 
Licht rücken.

Journalismus, Dokfilm: allgemeiner Sparz-
wang wirkt sich negativ auf die Marktchan-
cen kleinerer Unternehmen / Akteure aus.

NEGATIVE ENTWICKLUNGEN IM  
BEREICH FACHKRÄFTEMANGEL

Mangel an qualifizierten Mitarbeitern. Wir 
haben, nicht nur in Deutschland, zuneh-
mende Probleme, technisches, kaufmänni-
sches oder IT-Personal zu bekommen.
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ANITA ZIELINA
twitter.com/zielina 
Weil die österreichische Journalistin und 
Digitalstrategin eine junge, starke, weibli-
che Führungspersönlichkeit und Trendset-
terin im Digitalen Bereich ist. 

ARTWARP
Weil… wartet mal ab :-)

BARBARA HANS
twitter.com/barbarahans
Barbara Hans treibt bei der Digitalisierung 
von Spiegel und Spiegel online Dinge voran.

BART WEETJENS 
wellbeing-project.org
Bart Weetjens ist Mitbegründer des Well-
being Projects und Gründer von Apopo — bei 
Apopo werden Ratten trainiert, um Minen zu 
erschnüffeln. 

BOYAN SLAT
boyanslat.com; theoceancleanup.com
Weil er mit unter 20 Jahren die Ocean 
Clean up Initiative gegründet hat! Und im-
mer, wenn er anfangs seine Idee irgendwo 
präsentiert hat, haben alle gesagt »Das geht 
nicht« und er hat es trotzdem gemacht. Seit-
dem ist er u. a. der jüngste Empfänger des 
wichtigsten Umweltpreises der UN, »Cham-
pion of the Earth«. Anfang dieses Jahres hat 
er den ersten Prototypen getestet; er hat 
mittlerweile 70+ Angestellte. 

CECO GAKOVI
cityos.io
Inspirierende Person, inspirierende Mis-
sion. CityOS ist eine Plattform, die offene  

Daten und Softwarecode zur Verfügung 
stellt sowie mit anderen Unterstützungs-
formaten Ressourcen für die Stadtgesell-
schaft zur Verfügung stellt, um diese zu er-
mächtigen an der Transformation zur Smart 
City mitzuwirken.

CHRISTOPH KEESE
hy.co
C. Keese ist Geschäftsführer der Axel 
Springer hy GmbH und unterstützt die deut-
sche Industrie sehr engagiert auf dem Weg 
in eine digitale Zukunft. 

CLAUDIUS NIESSEN
read-o-rama.de
Claudius Nießen treibt als Veranstaltungsor-
ganisator Dinge voran.

DIRK RUDOLF
fintecsystems.com
Mehrfacher Gründer mit innovativen Fin-
Tec-Lösungen im bestehenden Banken-
system. Zielgruppe auf europäischer Ban-
ken-Ebene, aber dennoch regional in Gießen 
und München verwurzelt. Mit der zweiten 
Gründung FinTec System Bank-Gründer-
preis in 2016 in Hessen gewonnen und 2018 
Kapitalgeber mit 4,5 Mio für die Gründung 
gewonnen. 

DONATA VON PERFALL
documentary-campus.com
Weil Donata, Chefin des Documentary 
Campus Berlin, durch ihre Art (geradeaus, 
herzlich & ehrlich) und vor allem durch ihre 
unermüdliche Netzwerk-Energie, um den 
DocCampus inhaltlich wie finanziell am Le-
ben zu halten, beeindruckt. 

Wen findest Du  
als Unternehmer*in, 
Persönlichkeit, 
Macher*in derzeit 
besonders spannend? 
(A-Z nach Vorname)

F r a g e 

https://twitter.com/zielina
https://twitter.com/barbarahans
http://wellbeing-project.org
http://boyanslat.com
https://www.theoceancleanup.com
http://cityos.io
http://www.hy.co
https://www.read-o-rama.de
https://fintecsystems.com
http://documentary-campus.com
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ELON MUSK (5 NENNUNGEN)
twitter.com/elonmusk
Weil es ihm egal ist, welche Hürden oder all-
gemeine Zweifel es gibt. Er macht einfach.

Entweder strauchelt er oder er wird noch 
strahlender. 

Trotz der Aussichtslosigkeit auf wirtschaft-
lichen Erfolg seiner Unternehmen nutzt er 
die beschränkten Ressourcen und denkt in 
größeren Systemen, deren zukünftige Wir-
kung gesellschaftlichen Wandel ermöglicht 
und die bestehende Wirtschaft in Frage 
stellt.

Sehr inspirierende Persönlichkeit mit gro-
ßer Weitsicht, die sich von Problemen 
trennt, indem sie gelöst werden. 

Weil ein Mini-Boot menschlich groß, tech-
nisch spannend und werblich brilliant ist.

ERIK
twitter.com/commentiquette;
youtube.com/user/commentiquette
Erik betreibt das Format Internet Com-
ment Etiquette auf YouTube und bietet  
damit eine (sinnvolle) Möglichkeit, mit dem 
Hass / den Trolls im Internet umzugehen.

GABOR STEINGART
gaborsteingart.com/morning-briefing
Weil der zugehörige Newsletter einfach gut 
ist. Man muss den Mann nicht mögen aber 
er macht Meinung.

GEORG WURTH 
hanfverband.de
Wegen Cannabis! (Georg Wurth ist Ge-
schäftsführer des Hanfverbands).

GERALD HÜTHER (2 NENNUNGEN)
gerald-huether.de
Weil wir uns als Eltern, aber ich eben auch 
als Pädagoge mit Hirnforschung und deren 
Anwendung beschäftigen.

Macht sich seit Jahren Gedanken um die 
Bildung und hat neue inspirierende Ansätze.

GISBERT RÜHL
kloeckner.com
G. Rühl ist Vorstand der Klöckner & Co. und 
Vorreiter bei der konkreten Umsetzung ei-
ner digitalen Plattform, womit er sogar sein 
Stammgeschäft in Frage stellt. 

PROF. DR. GUIDO RITTER + TEAM
fh-muenster.de/food-lab-muenster/index.
php
Weil sie uns mit dem Foodlab Münster einen 
wirklich unterhaltsamen, informativen, inhalt-
lich hoch spannenden Abend beim d.rama-
dan des Theaters Oberhausen zum Thema 
Ernährung und Nachhaltigkeit geschenkt 
haben.

HUBERTUS BESSAU, PHILIPP KRAISS 
UND MAX WITTROCK, DIE GRÜNDER 
VON MYMÜSLI 
mymuesli.com
Weil sie mich inspiriert haben. Die Müsli- 
Jungs ermutigen zum (Nach-) Machen und 
geben Einblick in den Aufbauprozess ihres 
Unternehmens inkl. der Fehlschläge.

JAN-CHRISTIAN DELFS
Weil er als analytischer und zugleich empha-
tischer Designer früher für die Telekom, 
jetzt für Vorwerk, das Ziel verfolgt, Produkte 
perfekt zu gestalten und menschenfreund-
lich zu machen.

JOCHEN KRISCH 
twitter.com/jkrisch 
Jochen vereint auf seine Weise gesellschaft-
liches Bewusstsein mit knallhartem Unter-
nehmertum und denkt dabei Teilmärkte mit 
frischem Blick neu. Es gibt ja nicht so viele 
Leute, die wirklich mithelfen, Spielregeln auf 
den jeweiligen Märkten zu verändern.

JOHANNA FRITZ 
byjohannafritz.de
Hat sich über Podcasts und Social Me-
dia eine größer werdende Community er-
schlossen, arbeitet im Bereich Grafikdesign 
und Illustration, hat eine Brücke zu Ihrer 
Community gebaut und bindet diese jetzt 
erfolgreich und monetär an sich. Interes-
santes Geschäftsfeld und ich finde ihr Vor-
gehen bewundernswert. 

MARGRET RASFELD
esbzlog.wordpress.com
Macht sich seit Jahren Gedanken um die 
Bildung und hat neue inspirierende Ansätze.

MATE RIMAC
rimac-automobili.com
Ein sehr strategisch vorgehender, gerade 
30-jähriger Pionier der Elektromobilität auf 
dem Balkan, der mittlerweile nicht nur nam-
hafte Investoren (Porsche) an Bord hat, son-
dern auch ab Tag 1 profitabel war und nun 

als Entwicklungsdienstleister für die Big 
Player der Branche Schlüsseltechnologien 
(komplette E-Antriebsstränge für verschie-
dene Fahrzeugklassen, aber auch Soft-
ware für Torque Vectoring usw.) entwickelt 
(elektrische Supersportwagen baut man bei  
RIMAC nach wie vor).

MILENA GLIMBOVSKI
twitter.com/milenskaya
Milena vereint auf ihre Weise gesellschaft-
liches Bewusstsein mit knallhartem Unter-
nehmertum und sie denkt dabei Teilmärkte 
mit frischem Blick neu. Es gibt ja nicht so vie-
le Leute, die wirklich mithelfen, Spielregeln 
auf den jeweiligen Märkten zu verändern.

MORITZ SIMON GEIST 
sonicrobots.com
Weil er seine erste Robotermusikplatte 
macht. Die ist echt gut.

NICKY CASE
ncase.me
Weil Case Schärfentiefe und Transdisziplina-
rität in die gesellschaftliche Debatte bringt.

PASCAL BAUMGÄRTNER
metropolink-festival.net
Pascal Baumgärtner ist Leiter des Metropo-
link-Festivals in Heidelberg. Er hat es mit viel 
Feingefühl geschafft, den Wert von Kunst im 
Öffentlichen Raum in den Köpfen der Stadt 
zu etablieren und den Impact der Kunst auf 
die Stadtentwicklung sichtbar zu machen. 
Nun ist ihm das völlig Undenkbare gelun-
gen: 10 Tage lang werden Künstler aus der 
ganzen Welt und Kreative aus Heidelberg 
im PHV — einer riesigen Konversionsfläche 

Wen findest Du als Unternehmer*in, Persönlichkeit,  
Macher*in derzeit besonders spannend? (A-Z nach Vorname)

https://twitter.com/elonmusk
http://twitter.com/commentiquette
https://www.youtube.com/user/commentiquette
https://www.gaborsteingart.com/morning-briefing/
https://hanfverband.de
https://gerald-huether.de
http://www.kloeckner.com/de/index.html
https://www.fh-muenster.de/food-lab-muenster/index.php
https://www.fh-muenster.de/food-lab-muenster/index.php
https://www.mymuesli.com
https://twitter.com/jkrisch
https://byjohannafritz.de
https://esbzlog.wordpress.com
http://www.rimac-automobili.com/en/
https://twitter.com/milenskaya
http://sonicrobots.com
https://ncase.me
http://www.metropolink-festival.net


23

der US-Army, die zwar vollständig mit Villen 
im US-Stil und Kasernen, Supermärkten etc. 
bebaut ist, aber bis auf eine Unterkunft für 
geflüchtete Menschen leer steht und noch 
immer der BIMA gehört — leben und modell-
haft den Stadtteil der Zukunft entwickeln.

POLITICS FOR TOMORROW 
politicsfortomorrow.eu
Weil sie Schärfentiefe und Transdisziplinari-
tät in die gesellschaftliche Debatte bringen. 

RANE WILLERSLEV
natmus.dk
Weil Rane als neuer Museumsdirektor des 
Nationalmuseums in Kopenhagen Spiritu-
alität und Meditation fashionable und mo-
dern macht. Er nutzt diese Techniken inner-
halb seines Teams und hat trotzdem einen 
Abschluss von Cambridge.

RETUNE FESTIVAL
retunefestival.de
Weil Julian mit dem 2018 Festival neu an-
fängt und jetzt mal endlich skaliert.

RICHARD DAVID PRECHT
zdf.de/gesellschaft/precht
Reform der Schule, Lebensweisen.

RICHARD P. FEYNMAN (PHYSIKER)
feynman.com
Weil er Bücher geschrieben hat, die mich 

inspiriert haben (»Machen!« bzw. »Kümmert 

Sie, was andere Leute denken?«). Richard P. 

Feynman spürt den Ursachen der Challenger- 

Katastrophe von 1986 nach und zeigt, dass 

es oft notwendig ist, Konventionen zu bre-

chen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben.

ROBERT HABECK
robert-habeck.de
Habeck stößt u.a. die Überarbeitung des 
Grünen Grundatzprogrammes an. 

SEBASTIAN OSWALD
sebastianoswald.de
Weil er authentisch ist und seit Jahren un-
beirrt seinen Weg als Komponist geht — 
trotz aller Widerstände. 

SELEKTOR BERLIN 
Weil sie gerade starten und ein klasse Team 
sind — All Girls — Yeah.

SIMONE STREY 
peat.technology
Peat. Technology entwickelt mobile Soft-
ware-Anwendungen für Gärtner und Land-
wirte, die Krankheiten von Pflanzen diag-
nostizieren können und aus der Ferne den 
Zustand der Pflanzen monitoren.

STAATSLABOR SCHWEIZ 
staatslabor.ch/de
Weil sie Schärfentiefe und Transdisziplinari-
tät in die gesellschaftliche Debatte bringen.

STATE FESTIVAL
statefestival.org
Weil die jetzt einen eigenen Space haben.

STROMAE 
mosaert.com
Weil er einfach exzellente Musik, Geschmack 
und pures Talent in vielen Bereichen (Kunst, 
Mode, Musik) zeigt.

TORBEN HODAN
diffusmag.de
Das von Torben geführte DIFFUS Magazin 
ist eins der wenigen — vielleicht sogar ein-
zige — Magazin, das sich in Deutschland 
derzeit als »Kulturbotschafter« begreift und 
nicht nur als Informationsverarbeiter und 
Weitergeber. Interessante visuelle Konzep-
te, gute journalistische Inhalte, Haltung. 

VALENTIN SCHNOOR, 
JOHANNES MUSIOL
maister-bbq.de
Weil sie eine Alternative zur Grillkohle (oft 
aus Tropenholz) erfunden haben: Maiskohle.

VIRGIL ABLOH 
off---white.com
Weil er der lebende Beweis ist, dass man 
kein studierter Designer sein muss, um 
Großes zu schaffen. Talent und Marketing 
sind der einzige Schlüssel zum Erfolg. Nur 
gutes Design reicht nicht (mehr).

YUVAL HARARI 
ynharari.com/de
Harari gibt aus der Big-History-Perspektive 
einen inspirierenden Rück- und Ausblick für 
die Menschheit. 

Y-KOLLEKTIV — 
CHRISTIAN TIPKE, DENNIS LEIFFELS,  
MANUEL MÖGLICH, 
JULIA REHKOPF, HUBERTUS KOCH,  
GÜLSEREN ÖLCÜM 
presse.funk.net/format/y-kollektiv/
Weil sie mit dem Format Y-Kollektiv auf 
funk, der jungen Plattform von ARD und 
ZDF, das deutsche Vice-Format sind.

Wen findest Du als Unternehmer*in, Persönlichkeit,  
Macher*in derzeit besonders spannend? (A-Z nach Vorname)

https://www.politicsfortomorrow.eu
https://natmus.dk
https://retunefestival.de/2018/
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https://www.staatslabor.ch/de
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http://mosaert.com
https://diffusmag.de
https://www.maister-bbq.de
https://www.off---white.com/en/DE
http://www.ynharari.com/de
https://presse.funk.net/format/y-kollektiv/
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Demand a More Open Source Government — TED Talk 
von Beth Novek

Gedankentanken — Kölner Rednernacht

»super+« // The Flight of the Phoenix // Mauritius 2018Of fathers & sons von Talal Derki

Learning from Sherman The Shark — TED Talk  
von Jim Toomey

Mansplaining — Internet Comment Etiquette, Erik

How to build your creative confidence — TED Talk  
von David Kelley

Kids von den Leoniden (Musikvideo)

F r a g e 

Was müssen  
wir unbedingt  
kennen, sehen 
oder lesen? 

https://www.youtube.com/watch?v=zaow0_e9loE
https://www.ted.com/talks/beth_noveck_demand_a_more_open_source_government/discussion?language=fr&nbsp%25253B%2525E2%252580%2525A6%23t-325981
https://www.youtube.com/user/GEDANKENtanken
https://www.youtube.com/watch?v=x9wTj7-UhFU
https://www.ted.com/talks/jim_toomey_learning_from_sherman_the_shark
https://www.youtube.com/watch?v=OjOlKxOTXyE&t=4s
https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence
https://www.youtube.com/watch?v=qAYK8I9cs1I
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Human Library   www.humanlibrary.orgHitzacker Dorf   www.hitzacker-dorf.de

Singularity University   www.su.orgSave Democracy   www.savedemocracy.camp

Reframe Iran   www.culturunners.com  Roden Crater   www.rodencrater.com

Lufthansa, Rebranding Prozess
www.lufthansagroup.com

mymuesli   www.mymuesli.com 

The Rise of AI — Bloomberg Businessweek Three billboards outside ebbing von Martin McDonagh

Dezeen   www.dezeen.com Confederation of laboratories for artificial intelligence 
www.claire-ai.org

Aethervox Ehrenfeld Podcast   www.xsxm.de bastl instruments   www.bastl-instruments.com

Wendländer Werden 300 free Ivy League university courses www.qz.com

https://su.org
https://hitzacker-dorf.de
http://humanlibrary.org
https://savedemocracy.camp
http://culturunners.com/projects/re-frame-iran
http://rodencrater.com
https://www.lufthansagroup.com/en/themes/explore-the-new.html
https://www.mymuesli.com
https://www.dezeen.com
https://claire-ai.org
http://xsxm.de/category/aethervox-ehrenfeld-podcast/
https://www.bastl-instruments.com
https://qz.com/1263050/here-are-300-free-ivy-league-university-courses-you-can-take-online-right-now/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2861&v=Dk7h22mRYHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jit3YhGx5pU
https://wendlaenderwerden.jimdo.com
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Hrsg: Nikolaus Kuhnert, 
Anh-Linh Ngo, Günther 
Uhlig ARCH+ 231
The Property Issue — Von 
der Bodenfrage und neuen 
Gemeingütern

Superflux   www.superflux.in Volkswagen Education Lab
wwww.inside.volkswagen.com

The Moonshot Factory   www.x.company  The Wellbeing Project   www.wellbeing-project.org

WDR for you   www1.wdr.de World Economic Forum Transformation Maps
www.toplink.weforum.org

Christian Seelos 
& Johanna Mair 
When innovation 
goes wrong

Anthony Dunne,  
Fiona Raby  
Speculative Everything

Anne Kliebisch
Afrikanisches Ubuntu  
als Shared leadership

Andrew M. Sudgen
The Global Impact of Food 
Production 

Constantin Seibt
Bauanleitung für eine 
Höllenmaschine 

David Graeber
I had to guard an empty 
room: the rise of the 
pointless job

Female Founders MonitorDark Horse
Digital Innovation  
Playbook

Frederic Vester
Die Kunst vernetzt zu 
denken

Jennifer Rankin
Artificial intelligence: 
€20bn investment call 
from EU commission

Jürgen Neffe
Marx der Unvollendete 

Was müssen wir unbedingt kennen, sehen oder lesen?

http://science.sciencemag.org/content/360/6392/976.2
https://www.archplus.net/home/archiv/ausgabe/46,227,1,0.html
https://www.qiio.de/ubuntu-als-shared-leadership
https://mitpress.mit.edu/books/speculative-everything
https://ssir.org/articles/entry/when_innovation_goes_wrong
https://daily.spiegel.de/meinung/constantin-seibt-41-punkte-wie-man-eine-journalistische-hoellenmaschine-baut-a-82449
https://www.theguardian.com/money/2018/may/04/i-had-to-guard-an-empty-room-the-rise-of-the-pointless-job
http://www.digital-innovation-playbook.de
https://deutschestartups.org/fileadmin/Bundesverband_Deutsche_Startups/Forschung/Female_Founders_Monitor_2018_finale_Version__2_.pdf
http://www.frederic-vester.de/deu/werke/die-kunst-vernetzt-zu-denken/
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/25/european-commission-ai-artificial-intelligence
https://www.randomhouse.de/Buch/Marx-Der-Unvollendete/Juergen-Neffe/C-Bertelsmann/e486102.rhd
http://wellbeing-project.org
http://superflux.in/#
http://inside.volkswagen.com/Learning-for-change.html
https://x.company
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/index.html
https://toplink.weforum.org/knowledge/explore
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Sebastian Purps-Pardigol 
Führen mit Hirn

Peter de Cupere
scent in context  
I olfactory art

Peter Lau
Eine Kapitalistische 
Utopie

Marc-Uwe Kling  
Quality Land

Rane Willerslev
seine Bücher, u.a.  
Reindeer People, On The 
Run in Siberia

Steven Watson
Stack — Magazines That 
Matter

World Economic Forum 
Annual Meeting 2018 
Creating a Shared Future 
in a Fractured World

Tina Uebel
Politische Korrekt-
heit — Der große Verlust

Yuval Harari
Sapiens — a brief history 
of humankind 

Karl-Heiz Fezer
Repräsentatives Daten-
eigentum, Ein zivilgesell-
schaftliches Bürgerrecht

Yuval Harari
Homo Deus

Was müssen wir unbedingt kennen, sehen oder lesen?

https://qualityland.de
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/innovation-2018/eine-kapitalistische-utopie
http://www.scentincontext.com/en/
https://sebastian-purps-pardigol.com/fuehren-mit-hirn/
https://www.weforum.org/reports/world-economic-forum-annual-meeting-2018-creating-a-shared-future-in-a-fractured-world
https://www.zeit.de/2018/25/politische-korrektheit-einfluss-schriftstellerin-tina-uebel
https://www.stackmagazines.com
https://www.ucpress.edu/book/9780520252172/soul-hunters#about-author
http://www.ynharari.com/book/sapiens/
http://www.ynharari.com/book/homo-deus/
http://www.kas.de/wf/doc/kas_52161-544-1-30.pdf?180424103157
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S o n d e r - 
  t h e m a
Fragen 5-8 
Sonderthema  
Wertschöpfung  
und Wirkung
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Für mich ist Wertschöpfung die langfristige 
Entwicklung von Potential und Stabilität des 
Unternehmens.

Etwas in die Welt zu bringen, das vorher in 
dieser Form noch nicht da war.

Wertschöpfung bedeutet für mich die 
Schaffung und Vergrößerung von materiel-
lem und immateriellem Wert durch meine  
Arbeit. Wertschöpfung hat etwas mit Be-
dürfnisbefriedigung zu tun. Neben dem 
Befriedigen von materiellen Bedürfnissen 
muss ich auch die immateriellen Bedürfnis-
se wie Sinnhaftigkeit, Selbstverwirklichung 
usw. befriedigen.

Wertschöpfung ist für mich, meine Erfah-
rung zu teilen, so dass andere daraus einen 
Mehrwert für sich entdecken können und 
den Dialog suchen — und dann auch die Zeit 
und den Aufwand honorieren!

Die eigenen körperlichen und kognitiven 
Fähigkeiten so einsetzen, dass dadurch ein 
Mehrwert für einen selbst sowie die Gesell-
schaft entsteht. 

Der Begriff ist für mich ein Mehrwert für 
Mensch (und Umwelt), der durch einen be-
stimmten Prozess oder eine Zusammenar-
beit zustande kommt. Es hat für mich viel 
Potenzial, etwas Neues, noch nie da gewe-
senes zu sein.

Wertschöpfung = Wertsteigerung einer Sa-
che / Sachverhalts durch mein Tun.

Wertschöpfung bedeutet der Beitrag bzw. 
die Wertsteigerung zu einem Produkt, ei-
nem Service oder einer Dienstleistung im 
Rahmen des Produktions- / Entwicklungs-
prozesses. Mit anderen Worten: Welcher 
zusätzliche Beitrag / Wert wird bei Outputs  
durch einen Transformations- / Ergänzungs-
prozess / Prozess / eine Person / Personen / 
Firma / Marke (z. B. Veredelung, Branding, 
Produktentwicklung,) bei einem vorhande-
nen Input geschaffen?

Eine gerechte Verteilung von Ressourcen 
und Zeit der vom Produkt / Handeln betrof-
fenen Individuen.

Abseits des monetären — positiver Ein-
fluss auf die gesellschaftlichen Bindungs-
kräfte, Inspiration und Aktivierung von / für 
Communities, das Stärken dialogischer 
Fähigkeiten und Kreieren einer emphati-
schen Diskussionskultur, Ermächtigung zum 
selbstbestimmten Handeln auf Basis einer 
zukunfts- und menschenorientierten Kultur.

Verbesserung der Lebensumstände von 
möglichst vielen Menschen, ohne dass sich 
dadurch die Bedingungen von anderen ver-
schlechtern.

Einen Mehrwert aus bestehenden Dingen 
schaffen. 

Für mich ist Wertschöpfung nicht nur finan-
zieller / geldwerter Natur, sondern das richti-
ge Verhältnis zwischen Einsatz (Zeit, Ideen, 
Kontakte, auch Geld) und Ergebnis (Wachs-
tum, Reichweitenvergrößerung, Verkaufs-
steigerung).

F r a g e 

Wie verstehst  
du den Begriff  
Wertschöpfung?
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Nicht zu vergessen: Wertschöpfung durch 
Wertschätzung.

Werte definieren uns als ethisch agierende 
Menschen. Jede Arbeit sollte dem Sinn die-
nen, Werte zu schöpfen, zu hinterfragen und 
zu vertreten. Alles andere ist Zeitverschwen-
dung und / oder blinder Kapitalismus.

Geldverdienen / emotional und intellektuell  
zu wachsen / ruhiger und gelassener wer-
den / Produkte, die nachhaltig sind, bei ei-
nem Kunden unterzubringen / Begeisterung 
zu setzen und andere mitreißen.

Gewinn. Nachhaltigkeit.

Im kaufmännischen Sinne: Umsatz des Un-
ternehmens abzüglich der Materialkosten.

Es entsteht etwas Neues, was sich in Zah-
len und Gefühlen positiv ausdrückt.

Effizienzorientierte Gewinnmaximierung.

Projekte zu kreieren, die man unbedingt 
durchziehen will, zunächst aber keinen 
unmittelbaren Erfolg bringen, die aber der 
Schlüssel zu zukünftigem Erfolg oder un-
mittelbarem Erfolg bei anderen laufenden 
Projekten bringen.

Synonym mit innovativer Problemlösung. 
Im Zweifel auch Probleme zu lösen, die an-
dere noch gar nicht erkannt haben und: Der 
Weg ist das Ziel.

Erkenntnisgewinn (im Zweifelsfall auch 
Scheitern) kann auch Wertschöpfung sein.

Wertschöpfung sollte meines Erachtens 
nach nicht schlicht über die Optimierung 
von Kapitaleinsatz, Gewinnerzeugung 
durch Leistungsentwicklung oder Maximie-
rung von Volkseinkommen definiert wer-
den. Die soziale Komponente, die schonen-
de Nutzung von Ressourcen und wirkliche 
Nachhaltigkeit sollten als Basisvorausset-
zungen für Wertschöpfung erkannt werden.

Wertschöpfung bedeutet für mich, durch 
mein Tun eine Leistung zu erstellen, der 
durch mein Umfeld ein Wert beigemessen 
wird. Dieser Wert muss aber nicht finanziel-
ler Natur sein. Ich denke hier auch an Dinge 
wie Zeit, Mitgefühl, Kreativität oder Inspira-
tion (im Sinne von: ich berühre andere Men-
schen emotional). 

Ich kenne viele Kreative, die auf der einen 
Seite »Geldprojekte« machen und auf der 
anderen Seite »kreative, idealistische Pro-
jekte«. Wertschöpfung tritt für mich dann 
ein, wenn beides zusammenkommt. Den 
Schritt haben wir vollzogen, dass unsere 
Projekte nicht mehr entweder oder sind. 
Wertschöpfung ist, wenn die kreative Kraft 
wirklich im Kern eines Kundenprojekts einen  
Mehrwert generiert, der dann auch entspre-
chend bezahlt werden kann.

Well... ambivalent. Ich verstehe das einer-
seits so, dass damit das eigene Tun ge-
rechtfertigt wird. Geld verdienen und da-
mit Sinn stiften... oder andersrum. Wenn 
die Werte, die man durch sein aktives Tun 
erzeugt, nicht nur subjektiv-individuell 
gültig sind, sondern mehrheitsfähig sind, 
also nachvollziehbar, ist alles ok. Wenn 

noch eine Schippe Wahnsinn und Überra-
schungseffekt dabei ist: umso besser! 

Für mich beginnt Wertschöpfung immer mit 
Wertschätzung. Beide fangen mit dem Wort 
Wert an und Werte definieren die Identität 
eines Menschen. Um meine Werte zu ver-
ändern, muss ich an meiner Einstellung, 
meiner Identität arbeiten. Daraus schließe 
ich, wenn ich die Wertschöpfung zum Bei-
spiel einer Gruppe, eines Unternehmens 
steigern möchte, ist es erforderlich, zuerst 
die dahinterstehenden Menschen als Indi-
viduum mit all ihren Facetten zu respektie-
ren, um dann gemeinsam durch Verände-
rung die Wertschöpfung zu steigern.
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Wirkung hat aus meiner Sicht verschie-
dene Dimensionen. Zum einen erreichen  
wir für unsere Kunden eine Wirkung, dann 
gibt es aber auch eine Wirkung im Team 
und bei den Mitstreitern, sowie nach außen 
bei Werbekunden oder Mitbewerbern.

Wirkung (im Sinn von Impact) ist für Jour-
nalisten die zentrale Währung, mit der sie 
ihren Erfolg messen. Das muss nicht immer 
Reichweite sein, es kann auch sein, dass 
man in einer kleinen Gruppe etwas aus-
löst, was dann aber einen entsprechenden  
Wumms unter den Angesprochenen hat.

Wirkung bedingt Aufmerksamkeit (meine 
eigene, aber vor allem auch die der Ziel-
gruppe). 

Wenn ich helfen konnte, Menschen Angst 
zu nehmen.

Wirkung bedeutet, dass ich mit meiner 
Arbeit in irgendeiner Art Veränderung an-
gestoßen oder unterstützt habe. Wirkung 
umfasst dabei sowohl die Erreichung kon-
kreter Projektziele, als auch Veränderungen 
von Denk- und Sichtweisen, die sich häufig 
nicht nur bei der angestrebten Zielgruppe 
einstellen, sondern bspw. auch beim Auf-
traggeber.

Spüren / Sehen / Erleben von Entscheidun-
gen.

Rückmeldung zu bekommen für eine 
gelun gene Veranstaltung oder Menschen 
zu erreichen. Als Beispiel haben wir die 
Abschlus sveranstaltung der Maler- und 

Lackierer-Innung Hamburg mit einem 
Rahmenprogramm begleitet und ich  
hätte vermutet, dass die Teilnehmer 
von unserer Musik nicht berührt wer-
den — aber im Gegenteil, sie haben ge-
klatscht, gejohlt und sich gefreut — das ist 
messbare Wirkung.

Dass etwas bleibt. Dass Angst abgebaut 
wird. Dass Augen leuchten. Dass Urteilsfä-
higkeit aufgebaut wird. Dass mein Gegen-
über informierter ist. Dass mehr Lust auf 
Innovation entsteht. Dass man gemeinsam 
Neugier feiert, Hürden senkt. Dabei natür-
lich kurzweilig. Logisch!

Meine Motivation und Freude an dem was 
ich tue, in meiner Arbeit und den Produkten, 
die ich erzeuge, so zu vermitteln, dass das 
Gegenüber sofort Feuer und Flamme für 
meine Ideen / mein Input ist.

Für mich ist das eine ganz zentrale Frage 
im Sinne von der Hinterfragung, ob ich mit 
meinem Schaffen wertschöpfend wirke.

Wirkung = Zielerreichung; Wirkung = Verän-
derung, die zu einer Zielerreichung führt.

Wirkung ist erst möglich, wenn alle 
nicht-wertschöpfenden organisatorischen 
Arbeitsschritte und Tätigkeiten, die Men-
schen die Lebenszeit rauben, automati-
siert wurden. Mit der zunehmen Schaffung 
von sinnbefreiter Arbeit und Gütern wird 
unternehmerisches Handel ad absurdum 
geführt, da es im eigentlichen Sinne der 
Verbesserung der Lebensumstände dienen 
sollte und dem Schutz der Umwelt, in der 

F r a g e 
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wir leben. Stattdessen wird den Menschen 
die Zeit und Lebensgrundlage genommen, 
in der sie wirken könnten.

Meine Tätigkeit muss mich selbst und mei-
nen aktuellen Status Quo in Frage stellen. 
Wirkung sorgt für die Beständigkeit des 
Unbeständigen, für proaktive Veränderung 
und Aushandlung des Status Quo.

Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebe-
ne, in der Form, dass Konventionen über-
kommen und durch eine neue Version er-
setzt werden.

Etwas Messbares erreichen.

Für meine Arbeit bedeutet »Wirkung« konkret  
eine Steigerung des Bewusstseins für  
ein bestimmtes Projekt / Veröffentlichung  
/ Künstler / Idee / Veranstaltung in der Öffent-
lichkeit, die wir herbeiführen möchten.

Das bedeutet für mich, etwas zu tun, bei 
dem ich am Ende des Tages weiß: Ich habe 
was bewegt. Ob das nun etwas ganz Klei-
nes war wie z. B. zwei Menschen miteinan-
der bekanntmachen, oder etwas Größeres 
wie einen 2-tägigen internationalen Work-
shop mit x Teilnehmern zu machen und die-
se Menschen danach glücklich & motiviert 
nachhause gehen und vllt. die Welt ein biss-
chen mit anderen Augen sehen. Und wenn 
ich nichts bei anderen erwirke, dann hat es 
Wirkung, wenn ich selbst jeden Tag dazuge-
lernt habe. 

Bindung und Identifikation schaffen. Ver-
zeihen, wenn Projekte nicht klappen, in 

konstruktive, kritische Gespräche mit den 
Zuschauern kommen und daraus Konse-
quenzen für das Programm / Angebot ziehen.

Wirkung ist wichtig, weil wir mit unseren 
Projekten teamintern eine Mission verfol-
gen und nach außen hin ein Versprechen 
an unsere Kunden geben. Und immer, wenn 
ein Kunde unser Versprechen als erfüllt 
sieht, spürt er eine Wirkung bei sich. Immer 
dann, wenn wir merken, dass im Rahmen 
von Transformationsprozessen die Zufrie-
denheit zunimmt, die Anfragen sich erhö-
hen oder mehr und besseres Feedback 
reinkommt, nehmen wir die Wirkung unse-
rer täglichen Arbeit wahr.

Menschen zu berühren, zu bewegen und 
ihre Wahrnehmung zu schulen.

Ich versuche meinen Kunden immer wie-
der beizubringen, dass jedes Produkt, je-
der Service, jede Marke eine Story braucht, 
eine glaubhafte, emotionale, einfach schö-
ne oder tolle Story. Wenn ich mit meinen 
Kunden eine solche Story entwickeln kann 
und der Kunde selbst neu begeistert ist, 
dann können wir Wirkung erzielen.

Gelungene Wirkung führt zum Abverkauf.

Wirkung ist für mich die tatsächliche Erzie-
lung der gewünschten Ergebnisse.

Nur das tun, wo ein persönlicher Impact er-
reichbar ist, sonst anderen überlassen.

Wirkung= 
Wahrnehmung

Wenn neue Kontakte zu Personen oder Ins-
titutionen von selbst auf einen zukommen.

Da gibt es unterschiedliche Ebenen: Sicht-
barkeit / Reichweite, Umsatz & Erlöse, nach-
haltige Beeinflussung von Stakeholdern 
und Diskursen.

Wirkung ist das Ergebnis effektiven und 
umsichtigen Handelns unter Berücksich-
tigung der Belange und Bedürfnisse mei-
ner Umwelt und meiner Mitmenschen. Ob 
sich die Wirkung nun als gut oder schlecht 
herausstellt, bestimmt man zum Teil, aber 
nicht vollständig, selbst. Das Unerwartete 
ist immer da und Teil meines Handelns.

Unternehmerisch ist man jederzeit ver-
sucht, Wirkungsgrade zu messen. Das geht 
nur bedingt. Nicht alles ist messbar. Eine 
möglichst offene, gemeinsame Einschät-
zung von Beteiligten hilft.

Ich wünsche mir, dass ich durch mein Tun 
Menschen zu der Erkenntnis führe, dass ihr 
Handeln immer eine Wirkung hat und dass 
sie dementsprechend niemals Opfer der 
Umstände sind, sondern die Fähigkeit be-
sitzen Veränderungen anzustoßen.

Wirkung bedeutet für mich, Ideen einge-
bettet in Prozessen zu denken, die eine 
Umsetzung ermöglichen. Es ist verhältnis-
mäßig einfach, mit Vertretern aus der klas-
sischen Wirtschaft oder Verwaltung einen 
Kreativworkshop zu machen, Ideen zu skiz-
zieren und einen Prototypen zu bauen. Aber 
danach versackt dann in der Regel wieder 
alles. Wirkung entsteht dann, wenn um die 

kreativen Impulse direkt Prozesse mitge-
dacht werden.

Wirkung erziele ich, wenn meine Arbeit als 
relevant und wertvoll geschätzt wird. Sie 
zeichnet sich auf verschiedenen Ebenen ab 
(finanziell, gesellschaftlich, persönlich).

Wirkung ist, was nach Output und Outcome 
kommt. Also der Impact. Der zählt. Leider 
erst sehr spät wirklich messbar. Je nach 
eigenem Stresslevel ist die Wirkung wichti-
ger oder nicht. Gut gechillt und safe mit den 
Aufgaben lassen sich die Wirkungen aktu-
eller Projekte vorvollziehen und die bereits 
abgeschlossener genauer betrachten. Ist 
es mal etwas hektisch und wilder (wie meis-
tens), geraten die schnell aus dem Fokus.

Ich unterscheide zwischen einer Wirkung 
nach innen und außen. Die Wirkung nach 
innen ist wichtig, da ich mich mit ihr moti-
viere und innere Prozesse mir bewusst wer-
den. Ich kann mit ihr Ressourcen aktivieren, 
Grenzen überwinden und mich weiterent-
wickeln. Die Außenwirkung hilft mir bei der 
Zielverwirklichung, seien es meine oder die 
meiner Kunden. Auch gibt mir die Wirkung 
nach außen mehr Selbstsicherheit in der 
Wahrnehmung und im Auftreten.
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Am Verkauf der Arbeiten (Kunst, Bücher); 
An den Anfragen der Kunden (für Foto- oder 
Grafikjobs); Am Besuch der Workshops 
und den Buchungen des Coachings; An 
der Resonanz in den sozialen Netzwerken;  
An der Resonanz bei Netzwerktreffen; An  
den Traffic-Zahlen meiner Online-Portfolios  
und -Angebote (Webseite, Webshops). 

Wir können das an quantitativen Faktoren 
wie Downloads, Streams oder Followern 
messen. Wir erkennen Wirkung aber oft 
auch durch qualitative Faktoren wie Feed-
back oder direkte Reaktionen.

Möglichst quantifizierbare und im Vorfeld 
definierte KPIs (Social Media: Reichweite, 
Interaktion, Unique Visitors, Webseiten- und 
Video-Aufrufe, Einschaltquoten etc.) aber 
auch qualitativ: durch Interaktion mit Nut-
zern und deren inhaltliches Feedback. 

Menge an Grinsen. Ernsthaft.

Im Falle vom Erreichen konkreter Ziele ist die 
Messbarkeit einfach. Hohe Beteiligungszah-
len, konkrete und verwertbare Beteiligungs-
ergebnisse usw. zeigen Wirkung deutlich 
auf. Im Falle von veränderten Sichtweisen ist 
es schwieriger. Diese leiten wir eher an der 
Stimmung einer Gemeinde (Verwaltung, Ge-
meinderat, Bevölkerung, Presse) zu Beginn 
und am Ende eines Prozesses ab.

Konnten wir Lagerbildungen auflösen? Ha-
ben wir eine schlechte Stimmung in eine 
gute gedreht etc.

Umsatz auf dem Konto; Ineinandergreifen 

von Strukturen und Prozessen; Minimierung 
von Beschwerden / Kritiken /Fragen.

Verbale Rückmeldung, Applaus, strahlende 
Gesichter.

Erzielte Wirkung sehe ich sehr unmittelbar 
in den Augen meiner Gesprächspartnerin, 
meines Gesprächspartners — bei Vorträgen 
liegt die Wirkung als Intensität im Raum und 
schwebt quasi über dem Publikum.

Den Wirkungsgrad messe ich in der Situa-
tion nicht — den spürt man. Höfliches Inter-
esse und tatsächliches Interesse kann man 
schon unterscheiden! Und meistens bekom-
me ich Feedback von Organisatoren. Und 
kann zwischen höflicher und tatsächlicher 
Begeisterung unterscheiden (hoffentlich)!

Wenn ich es messen müsste, dann, wie sehr 
die Kunden meine Marke feiern. Der Mix aus 
der unnötig aufwändigen Werbung für die 
Marke und der Software, die ich produziere, 
sorgt für einen sehr hohes Happyness-Le-
vel und dafür, dass sich meine Kunden im 
Meeting erstmal gegenseitig stolz erzählen, 
wann und wo sie einen Sticker von mir in der 
Stadt gesehen haben. Und das sorgt natür-
lich für ordentlich Mundpropaganda. :-)

Wichtige Maßstäbe sind: Das direkte Feed-
back von Menschen, mit denen ich zusam-
men arbeite, meinen Kunden, aus meinem 
Netzwerk, Anerkennung durch Veröffentli-
chung, Ausstellungen, Preise.

In verhaltenswissenschaftlichen Zielen:  
Be kanntheit & Image, Erreichen neuer Ziel-

F r a g e 
Woran merkst du, 
dass du Wirkung 
erzielt hast? 
Woran misst du 
den Wirkungsgrad 
deiner Arbeit?



45Woran merkst du, dass du Wirkung erzielt hast?
Woran misst du den Wirkungsgrad deiner Arbeit? 

gruppen, Begeistern der Zielgruppen, re-
putative Projekte & Präsenzen, mediale Be-
richterstattung, Auszeichnungen und Preise. 
In Ökonomischen Zielen: Ertrag, erhöhte 
Einnahmen, Verkauf, neue Aufträge, Ausbau 
der Infrastruktur, eigenes Wachstum, Betei-
ligungen an Ausstellungen, Abschluss von 
Projekten. Spaß, Freude und Zufriedenheit 
mit der eigenen Arbeit und dem Werk.

In gelungenen Kommunikationen und kre-
ierten künftigen Handlungsperspektiven. 

Zufriedenheit des beteiligten Teams, Zu-
friedenheit und Anzahl der Nutzer der  
Lösung / des Produkts und das breite ge-
sellschaftliche Interesse daran. 

KPIs, die definiert werden — wir arbeiten mit 
dem okr-System.

Ich habe einerseits natürlich die einfach 
abzulesenden Indikatoren wie Verkaufszah-
len, Ticketabsätze, Likes, Views etc. Fast 
interessanter ist aber die Wirkung, wenn ich 
merke, dass ich nach erfolgreicher Arbeit 
z. B. eine Band nicht mehr wie saures Bier 
anbieten muss, sondern beim Empfänger 
bereits ein Bewusstsein für den Künstler 
geschaffen wurde, so dass ein gemeinsa-
mes Interesse entsteht.

Ich merke, dass ich Wirkung erzielt habe, 
wenn die Menschen, die ich mit meiner 
Arbeit unterstütze, Erfolg haben, d.h. ihre 
Projekte realisieren können, z. B. durch Fä-
higkeiten, die sie gelernt haben, durch Kon-
takte, die sie gemacht haben oder durch 
andere Dinge wie erhaltene Finanzierung. 

Wenn sie zurückkommen und wieder mit 
mir arbeiten wollen. Wenn sie sagen ›Ach, 
das habe ich so noch gar nicht gesehen‹.

Regionale und überregionale Aufmerksam-
keit erreichen, langfristige Kundenbindung. 
Persönliches, direktes Feedback.

Unser Handeln ist bereits durch und durch 
digitalisiert. Das ermöglicht uns, dass wir 
einen Großteil unseres Wirkens und Schaf-
fens tatsächlich messen können. Wenn sich 
die Kennzahlen (Leads, Abschlüsse, Ana-
lytics, CR) in diesen Bereichen verbessern, 
spüren wir den Wirkungsgrad. Weiche Fak-
toren wie gutes Feedback sind uns eben-
falls sehr wichtig. Das ist im Vorfeld schwie-
rig als messbare Größe prognostizierbar.

Publikumsreaktionen, Auftragslage, Förder-
zusagen und Zeitungsartikel. Das wären die 
äußeren Faktoren. Ich befrage aber auch 
immer meine inneren Richter, ob die Aussa-
ge, die ich mit einem Projekt treffen wollte, 
auch getroffen wurde, oder ob zu viele Kom-
promisse eingegangen worden sind. Und 
welche Wirkung hatte ein Projekt für die 
Mitarbeiterinnen? Kam es zu persönlichem 
Wachstum? Konnten wir als Team wachsen?

Wirkung heißt also, dass wir allen Stake-
holdern ermöglichen, sich neu und anders 
und toll auf ihr Produkt / Service / Marke ein-
zulassen.

Neuaufträge: Da mein Business nur über 
Word of Mouth funktioniert, merke ich im-
mer sofort, wenn ein Kunde begeistert ist 
und mich weiterempfiehlt.

Wenn Leute mehr von dieser Wirkung wollen 
und diese anerkennen und manche Leute  
Angst vor dieser Wirkung haben. 

Wenn Menschen mit unseren Inhalten in-
teragieren, z. B. sie in den sozialen Netzwer-
ken liken, sharen, kommentieren. Wenn sie 
sich bei uns im Radio melden oder unsere 
Veranstaltungen besuchen. Für den Online-
bereich hat man eine Vielzahl an Statistiken, 
an denen man das Userverhalten messen 
kann. Für den Radiobereich in Deutschland 
ist MA Audio die Messgröße, anhand derer 
die Hörer gemessen werden.

Am Ergebnis. Den Wirkungsgrad kann ich 
nur bestimmen, wenn ich den Aufwand zur 
Erzielung der gewünschten Ergebnisse ins 
Verhältnis setze. 

Resonanz quantitativ und qualitativ sowie 
daran, dass sich andere inspiriert und mo-
tiviert fühlen.

Durch den stetigen Erfolg der Unterneh-
men, für die ich arbeite.

UND / ODER: Steigerung des Bekanntheits-
grades / Neue Kontakte / Akquisition neuer 
Kunden / Steigerung des Umsatzes.

Da gibt es unterschiedliche Ebenen: Social- 
Media-Response, Medien-Response, Ak-
tivität auf der Website inkl. Newsletter-An-
meldungen, Produktbestellungen, Aufträge,  
zufriedene Kunden. Von Zahlenwerk bis hin 
zu Befragungen. Jeweils angepasst gewich-
tet. Ein guter Wirkungsgrad erzeugt meist 
ein gutes Bauchgefühl. Haben dieses meh-

rere Beteiligte, ist das gut. Kann man diese 
emphatische Wertung mit Fakten unter-
mauern, wird es auch präsentabel.

Wenn ich sehe, dass ich Menschen berührt 
habe.

Wirkung ist erzielt, wenn kreative Ideen und 
Konzepte in konkrete Beschlüsse und Ent-
scheidungen überführt werden. Das sind 
messbare Kennzahlen.

Wirkung kann man an verschiedenen Fakto-
ren messen. Erfolg lässt sich anhand Zahlen  
(Geld) messen, oder in einer persönlichen 
Entwicklung; ein Handeln hat sogar gesell-
schaftliche Auswirkungen.

Hängt von den Projekten ab. Wenn die 
Wirkung eintritt, die man angestrebt hat. 
Oder wenn eine andere, auch gute Wirkung 
erzielt wurde. Wenn die Energie nur in Er-
gebnissen und Honoraren verpufft, ist das 
manchmal frustrierend... aber ehrlich: Es 
gibt auch Jobs, da ist es ok, mal nicht so 
Vollgas auf Wirkung zugehen, sondern mal 
konkret nur Output zu generieren... Wir-
kung ist viel Arbeit.

Zuerst einmal daran, ob ich mit mir selber  
zufrieden bin und ob meine Kunden sich 
ehrlich zufrieden äußern. Neben diesen 
Wahrnehmungen geben mir positive Zah-
len und Ergebnisse die meine Arbeit be-
treffen die Bestätigung, dass ich richtig 
gelegen habe. Wichtig dabei ist für mich 
auch die kritische Reflektion der Situation 
und das Betrachten aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln.
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In erster Linie ist es unser Team, dem es 
immer wieder gelingt, Wirkung zu erzielen 
und langfristig erfolgreich zu sein. Hinzu 
kommen aber auch äußere Faktoren wie 
technische Entwicklungen, Partnerschaften 
und ein verändertes Nutzungsverhalten, die 
unsere Wirkung verstärken.

Geld für die Projektentwicklung, um das 
Risiko des Scheiterns abzufedern (Hoch-
risikostrategie: im Falle eines Scheiterns 
haben wir monatelang umsonst gearbeitet), 
Brot-und-Butter-Jobs zur Querfinanzierung 
solcher Hochrisikoprojekte, Vernetzung mit 
Gleichgesinnten und Leuten aus ganz an-
deren Bereichen, die inspirieren können.

Das erzielen von Reichweite und der Mut, 
sich auf Ungewissheit einzulassen. Letzte-
res durch persönliche Empfehlung.

Ich merke immer mehr, dass die wichtigste  
Ressource (neben der Zahlungsbereit-
schaft angemessener Tagessätze) Offen-
heit und Vertrauen sind. Mit Kunden, die 
sich Kreative ins Haus holen, um dann al-
les zu zerreden und alles doch nach ihrem 
gewohnten Weg machen zu wollen, will und 
kann ich nicht mehr arbeiten.

Natürlich gehört immer auch Überzeu-
gungskraft dazu, um neue Wege gehen zu 
können, aber ein grundsätzliches Vertrauen 
in unsere Lösungsvorschläge ist unabding-
bar, um Wirkung erzielen zu können.

Öffentliche Wettbewerbe, Auftritte, Berich-
te, etc. Alles was PR erzeugt, ist unterstüt-
zend für die Wirkung. Sobald auch noch 

staatliche Strukturen dahinterstehen (z. B. 
BMWi), wird man gleich ganz anders wahr-
genommen.

Gute Vorbereitung und zuverlässige Partner.

Für mich ist das Wichtigste natürlich das 
aktuelle Interesse für das Thema, das mich 
seit über 30 Jahren beschäftigt! Es ist be-
merkenswert, dass bei einem Zeitgeist, der 
das Neue so sehr feiert, meine persönliche 
Erfahrung aktuell so viel Interesse weckt.

Sticker, Visitenkarten, T-Shirts, alles was 
bunt ist und glitzert und natürlich: Zuvor-
kommende, verständnisvolle Kundenkom-
munikation und herausstechende Qualität 
und Geschwindigkeit.

Die gute Zusammenarbeit mit Herstellern. 
Gute Kommunikation in Arbeitsabläufen. 
Kooperationen und Austausch mit anderen 
Unternehmen.

Netzwerke und persönliche Kontakte.

Räumliche Infrastruktur.

Engagiertes, motiviertes und qualifiziertes 
Personal.

Mediale Vernetzung und Berichterstattung.

Gute und passende Projektpartner.

Ruhe und Zeit.

Ein gewisses Maß an finanzieller und pri-
vater Sicherheit, Unabhängigkeit von

F r a g e 
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gesellschaftlichen Normen und Regeln, der 
Austausch mit Freunden und Fachleuten 
ermöglicht erst den Blick für neue Unter-
nehmungen.

Das Wellbeing des eignen Körper & Geistes.

Andere Menschen und deren intrinsische 
Motivation, spannende Dinge zu tun.

Vorhandenes Geld und existierende Projekte.

Zeit, interessante Menschen mit Geschich-
te und Kunst, die nicht vordergründig aus 
kommerziellem Interesse entsteht.

Mein Netzwerk ist meine Ressource. Außer-
dem auch meine Schnittstellenposition, 
durch die ich viele verschiedene Menschen 
kennenlerne, die mich inspirieren und auf 
neue Ideen bringen. Auch mittlerweile die 
Erfahrung, die ich über die Jahre in den wil-
desten Unternehmungen gesammelt habe. 
Die Rahmenbedingung, Zeit zu haben und 
mir auch diese (gesamte) Zeit frei einteilen 
zu können, flexibel zu sein, ist für mich am 
effektivsten.

Raum und Zeit zum Denken & Reflektieren 
zu haben.

Ein kleines, kreatives Team, das unabhän-
gig für das jeweilige Projekt arbeiten kann, 
Scouts und Multiplikatoren in der Stadtge-
sellschaft und interdisziplinäre Thinktanks.

Ich bin überzeugt, dass einerseits gera-
de das cloudbasierte Arbeiten mit neues-
ten Produktivitäts- und Entwicklungstools  

(Gitlab, Smartsheet, Slack, Dropbox, Google  
Drive, Realtimeboard, Avocode, Seobility,  
Adobe CC, Sketch) bei uns ein Mindset 
etabliert hat, wodurch jeder im Team auf 
Potentiale für Beschleunigungen und Auto-
matisierungen im Workflow sensibilisiert 
ist. Andererseits beschäftigen wir uns viel 
mit Fortbildung und konsumieren Videos, 
Podcasts und Bücher zur Unternehmens-
entwicklung.

Zeit und Stabilität.

Netzwerke.

Gute Fotos und Videos.

Pressearbeit.

Preise und Auszeichnungen.
Internationale Aufträge.

So simpel es ist: Networking, die richtigen 
guten Leute zu kennen. Finanzielle Mög-
lichkeiten: In einer der besten Welten gäbe 
es schnelle einfache Kurzkredite für kleine 
Firmen wie uns, um ein Projekt vorzufinan-
zieren... das ist manchmal echt anstren-
gend, einem Sparkassen-Onkel zu erklären, 
was man macht und auch wenn es sehr wol-
kig klingt, Hand und Fuß hat.

Die wichtigsten Ressourcen sind für mich 
cyber-physische Vernetzung sowie webba-
sierte Kollaborationswerkzeuge für dezen-
trales gemeinsames Ko-Produzieren.

Partnerschaften mit Unternehmen, die Po-
tential in meiner Arbeit sehen.

Gute, engagierte und qualifizierte Mitarbeiter.

Gestaltungs-, sinn-, und empfindungsdirek-
te, unzufilternde Kommunikation.

Geographisch, strategisch günstige Aus-
gangslage. Stabile finanzielle Bedingungen 
und Unterstützung vom Staat, der Wirt-
schaft und Institutionen.

Handlungsfreiheit, starke Partner, Ver-
trauen seitens der Auftraggeber und die 
Lebensqualität der Beteiligten, vor allem 
hinsichtlich der Möglichkeiten, die die Un-
ternehmung zur Identifikation gibt.

Die größte Herausforderung ist es, geeig-
nete Mitstreiter zu finden, gerade der Bo-
logna Prozess hat die Zahl der klugen und 
wirklich querdenkenden Köpfe weiter redu-
ziert und bei den Young Potentials für ein 
ähnliches Problem wie bei der Fußball-Na-
tionalmannschaft gesorgt — es fehlen echte 
Typen (m / w).

Die ganze Palette an digitalen Tools sowie am 
Ende ein gutes Team. Ohne den Austausch 
im losen Netzwerk ginge all das jedoch nicht. 
Die wertvollsten Impulse kommen oft aus 
den ausgefransten Grenzbereichen. Das gilt 
es methodisch einzusetzen.

Neben einer guten Basis an Werkzeugen, 
Produkten und Leistungen ist das einzig 
wirklich effektive Mittel ein gutes und ver-
trauensvolles Team mit hoher vielfältiger 
Kompetenz. Wird das von der Zielgruppe 
mit Wertschätzung belegt, erzielt man po-
sitive Wirkung.

Hier gelten die alten KKW-Weisheiten: Von 
Beginn an in Prozesse eingebunden werden 
bzw. weitergedacht: Diese Prozesse selbst 
gestalten zu können. Einzelmaßnahmen zu 
gestalten wie einen einzelnen Workshop 
verfängt in der Regel nicht.

Positive Menschen haben den größten Effekt  
auf meine Motivation. Damit kann ich auch 
die beste Wirkung erzielen.

Geld. Zeit. Gute Menschen.

Wichtig für mich ist die Trennung von Struk-
tur und Inhalt. Wenn ich die strukturellen 
Wege erkannt habe, ist es für mich einfa-
cher, mich emphatisch auf den Inhalt einzu-
lassen. Ich überlege mir oft sehr bewusst, 
welche offenen Fäden ich wann und wie mit-
einander verknüpfe. Eine wichtige Ressour-
ce ist sicher meine Hartnäckigkeit, wenn sie 
gefordert ist. Und die Annahme, dass jede 
realistische Lösung erreichbar ist.


