ZUKUNFTSSZENARIEN
„ÖKONOMISCHE
PUFFER“

Ein Expertenpapier entstanden im Rahmen
des COVID Pop-up Hub des BMK 2020/21

Inhaltsverzeichnis
1

Einleitung

4

2

Executive Summary

6

2.1

Too Fast and Too Furious: Entkomplexisierung der Welt

7

2.2

House of Cards: Echte zyklische Systeme statt Lieferketten

7

2.3

End the Zero-sum Games: Perspektivenwechsel erlauben und fördern 8

3

Sichere Trends - Zeit der großen Umwälzungen

10

4

House of Cards

14

4.1

Zwei Dimensionen: Wertschöpfungssystem und Wohlstand

14

4.2

Titanic – Szenario 1

17

4.3

The Last Waltz – Szenario 2

18

4.4

Running in Circles – Szenario 3

18

4.5

The Sustainables – Szenario 4

19

5

End the Zero-sum Games

24

5.1

Zwei Dimensionen: Werte und Regulative

24

5.2

The Wolf of Wallstreet – Szenario 1

26

5.3

The Godfather – Szenario 2

26

5.4

Hunger Games – Szenario 3

27

5.5

Tomorrowland – Szenario 4

28

6

Too Fast and Too Furious

32

6.1

Zwei Dimensionen: Werte und Entscheidungsstrukturen

32

6.2

Valuewashing – Szenario 1

34

6.3

Pippi Langstrumpf – Szenario 2

34

6.4

Too Much To Handle – Szenario 3

36

6.5

Six Feet Under – Szenario 4

36

7

Challenges und Lösungsansätze

40

7.1

House of Cards

40

7.2

End the Zero-sum Games

42

7.3

Too Fast and Too Furious

46

8

Conclusio

48

Acknowledgements

50

Impressum

51

Photo Titelblatt: pladicon2012acacias/Pixabay

2





3

1 Einleitung
In den vergangenen 20 Jahren wurden “ökonomische Puffer”, wie sie in einer
Krisensituation notwendig wären, zugunsten von Wachstum, Profit und Effi-

Das Projekt in Zahlen

zienz sukzessive beseitigt. In Unternehmen sollte es darum gehen, langfristig
etwas von Wert zu schaffen, Bedürfnisse zu erfüllen, Probleme zu lösen. Die
COVID19-Krise hat aber gezeigt, dass viele der derzeit gängigen Geschäftsmodelle dieses Ziel aus den Augen verloren haben.

Wie können neue, resilientere Geschäftsmodelle entwickelt und
umgesetzt werden, in denen genügend ökonomische Puffer
vorhanden sind?

3 Szenario-Workshops
mit über 30 interdisziplinären ExpertInnen
40 Online-Ideen
Hier geht es zu den Online-Ideen
https://popuphub.at/de/consultation/35756

Dieser Frage sind wir im Rahmen des COVID Pop-up Hub (https://popuphub.
at/) des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) in einem Zukunftsszenario-Prozess mit mehr
als 30 unterschiedlichsten ExpertInnen aus Wissenschaft, Unternehmen,
Startups, Physik, AI, Philosophie, Psychologie, Medien, Kunst und der Next
Generation, also Jugendlichen, nachgegangen.
Entstanden sind jeweils 4 Zukunftsszenarien für das nächste Jahrzehnt zu
den folgenden Subthemen:
Too Fast and Too Furious: Wie kann langfristiges statt kurzfristigem Denken in Management-Bonussysteme implementiert werden?
Szenarien: Value Washing, Pippi Langstrumpf, Too Much to Handle
und Six Feet Under
Online-Diskussion unter: https://popuphub.at/de/consultation/37487
End the Zero Sum Games: Wie können Nullsummenspiele vermieden werden und nachhaltigere Geschäftsmodelle entstehen?
Szenarien: The Wolf of Wallstreet, Hunger Games, The Godfather

3 Online-Diskussionen
574 Likes
486 Kommentare
Interviews mit
John Casti
Komplexitätsforscher
Hier geht es zu dem Online-Video
https://www.youtube.com/watch?v=Ue3mMyT5rJY&t=63s

Dan Shechtman
Nobelpreisträger Chemie
Hier geht es zu dem Online-Video
https://www.youtube.com/watch?v=KsirIPft-ak

und Tomorrowland
Online-Diskussion unter: https://popuphub.at/de/consultation/37415
House of Cards: Wie können krisenfestere Produktions- und Lieferketten
geschaffen werden?

Gerfried Stocker
Künstlerische Leitung
Ars Electronica

Szenarien: Titanic, The Last Waltz, Running in Circles und The Sustainables
Online-Diskussion unter: https://popuphub.at/de/consultation/37486
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2 Executive Summary

Was können wir also tun? Wir können uns darauf vorbereiten, indem wir

“Wenn Sie 10 Jahre in die Zukunft blicken könnten, was würden Sie zum Thema

paar Dinge ganz grundsätzlich neu definieren.

die Welt wieder ein Stück weit vereinfachen, in zyklischen Systemen
statt in linearen Ketten denken, Perspektivenwechsel fördern und ein

ökonomische Puffer gerne wissen? Was würden Sie sich wünschen? Welche
Entwicklungen würden Ihnen Sorgen bereiten?” Diese und ähnliche Fragen
haben wir einer Gruppe von über 30 sehr unterschiedlichen ExpertInnen in 3
aufeinanderfolgenden Zukunftsszenario-Workshops und begleitenden Interviews 2020/2021 gestellt. Treibende Kräfte zu dieser Fragestellung wurden
gesammelt, sichere Trends und kritische Unsicherheiten der Zukunft analysiert, mögliche Zukunftsszenarien entwickelt und Challenges und Lösungsansätze diskutiert. Die Ergebnisse werden im Folgenden präsentiert.
Eines war in der Diskussion klar: die Komplexität und fehlende Resilienz unserer Systeme hat sie sehr verwundbar gemacht. Alles greift ineinander. Fällt
eine Komponente aus, bricht alles sehr rasch zusammen:

2.1 Too Fast and Too Furious: Entkomplexisierung der Welt
Bei der Frage, wie nicht-monetäre, soziale und ökologische Faktoren in Management-Bonussysteme integriert werden können, wurde schnell der Ruf
nach Künstlicher Intelligenz (KI) laut. Eine so komplexe Aufgabe wollten wir
schnell an die Technologie auslagern. Das birgt aber eine wesentliche Gefahr
in sich: ist das System zu komplex, übernimmt KI für uns die Entscheidungen
und der Mensch verliert die Kontrolle - und seine Handlungsfreiheit. Vom
Wunsch, dass uns KI Entscheidungen abnimmt, sollten wir uns daher endgültig verabschieden. In innovativen Modellen, in denen KPIs z.B. durch KIIs
(Key Impact Indicators) ersetzt werden, muss wesentlich vereinfacht werden
- mehr als 8 Parameter sind nicht sinnvoll. Die KI soll dabei transparent, nach-

„Our technology-dependent society has become a house of cards
– over complex and increasingly vulnerable to sudden collapse. If
certain extreme scenarios called „X-events“ hit, the flow of communication, transportation, electricity, finance, food, water, and
medicine will cease. We will reenter the premodern world overnight.”

vollziehbar, fair, divers und ethisch verantwortungsvoll sein. Als Kontrollinstrument soll sie nicht eingesetzt werden.

2.2 House of Cards: Echte zyklische Systeme statt Lieferketten

Prof. John L. Casti

“Produktions- und Lieferketten sind an sich nicht resilient und krisenfest, weil lineare Ketten nicht stabil sind - fällt ein Glied in
der Kette aus, bricht das gesamte Kartenhaus in sich zusammen”,

Complexity theorist in his book X-Events

so die ExpertInnen in der Diskussion. Wie können also resilientere Alterna-

Und die nächsten 10 Jahre werden wohl eine Zeit massiver Umwälzungen
sein:

tiven zu linearen Ketten in der Produktion und Lieferung aussehen? Ansätze
aus der Circular Economy, Lifecycle-Prinzipien und Liefer- und Produktionsnetzwerke sind hier viel versprechend. Eine große Herausforderung dabei ist,

“It’s more likely than not to be the case that we will be faced with
one X-event after another.”*
Prof. John L. Casti
Complexity theorist

dass wir noch wenig Erfahrung mit großen disruptiven zyklischen Konzepten
haben. Dafür braucht es ganz neue Innovationskonzepte und globale Anreize.
Und diese müssen auch ständig angepasst werden. “Continuous Improvement” wurde hier als Optimierungskonzept genannt, bei dem der Kreislauf
durch ein Rückkopplungssystem ständig verbessert werden kann.

* Aus dem Interview mit Prof. John Casti vom 20. Oktober 2020 im Rahmen des COVID Pop-up Hub
https://www.youtube.com/watch?v=Ue3mMyT5rJY&t=184s
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2.3 End the Zero-sum Games: Perspektivenwechsel
erlauben und fördern
“Bei uns werden Perspektivenwechsel ja fast als Charakterschwäche interpretiert”, brachte einer der ExpertInnen die vorherrschende Haltung gegenüber Meinungsänderungen in unserer Gesellschaft und der Geschäftswelt auf den Punkt. Das ist ein Problem, denn damit wir die ständigen
Nullsummenspiele, die Zero-sum Games, in denen einer in dem Ausmaß verliert, in dem der andere gewinnt, endlich beenden, müssen wir nicht nur unsere Perspektiven, sondern unser gesamtes Mindset ändern. Ein verbindendes
Wertesystem, das einerseits nicht von Krisen erschüttert werden kann, aber
andererseits auch flexibel genug ist, um sich an veränderte Gegebenheiten
und individuelle Bedürfnisse anzupassen, wird notwendig. Dabei müssen wir
auch bereit sein, etablierte Begriffe neu zu definieren: Was bedeuten z.B. Erfolg, Wertschöpfung oder Wohlstand in einer neuen Welt?
Machen wir einfach weiter wie bisher, landen wir aller Wahrscheinlichkeit in
einer sehr unangenehmen Welt. Wie diese, aber auch, wie eine positive Zukunft aussehen könnte, lesen Sie in der folgenden Darstellung der Szenarien.
Im Teil “Challenges und Lösungsansätze” (Seite 40) werden Herausforderungen und mögliche Reaktionen, die sich aus den entwickelten Szenarien ergeben, beschrieben. In der Conclusio Seite 48 wird noch einmal zusammengefasst, auf welche Stolpersteine wir aufgrund der entwickelten Szenarien
achten sollten und welche Grundsätze uns in eine positivere Zukunft bringen
können.

8
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3 Sichere Trends - Zeit der
großen Umwälzungen

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes”

Die nächsten 10 Jahre sind mit Sicherheit eine Zeit großer Umwälzungen auf

Bonussysteme vorgeben, in dem die Auswirkungen von KPIs auf die Umwelt

allen Ebenen - kaum ein Stein bleibt mehr auf dem anderen. Ökologische

mit einberechnet werden.

wurde Benjamin Franklin in der Szenario-Diskussion von ExpertInnen zitiert
und ganz in diesem Sinne wurden Steuern und Abgaben als wichtiges Anreizund Steuerungsinstrument gesehen, das bei falschem Einsatz aber auch viel
verhindern kann. Klimaziele von Regierungen könnten Rahmenbedingung für

Veränderungen, politische Polarisierung, Renationalisierungstendenzen und
(Existenz)ängste prägen das Bild. Es wird klar: Veränderung ist notwendig.

Ansätze wie Circular Economy, Gemeinwohlökonomie und eine stärkere For-

Das erzeugt viel Unsicherheit. Aber gerade in Unsicherheit kann neu gestal-

cierung der SDGs haben und gewinnen noch mehr an Bedeutung. Digitale

tet werden. Wenn wir die Gelegenheit dazu ergreifen.

Teams haben in unser Leben Einzug gehalten, obwohl die Technologien dafür
reale Meetings nur sehr unzureichend ersetzen können. Impulse für Innova-

Dabei ist das denjenigen gegenüber, deren Business Modelle durch die ge-

tion sind in dieser Zeit großer Veränderung notwendig und überall gegeben:

genwärtigen Corona-Maßnahmen zerstört wurden, keineswegs zynisch ge-

an jeder Ecke finden sich neue Herausforderungen, die gelöst werden wollen.

meint. Es ist klar, dass auch die Rahmenbedingungen für innovative GeEin Jahrzent der Veränderung
steht uns bevor.
Photo: Ryoji Iwata/unsplash

schäftsmodelle geschaffen werden müssen und sich jemand, dem beide

Klassische Prinzipien der Wirtschaft, die wohl auch in den nächsten 10 Jah-

Armen und Beine gefesselt werden, nicht bewegen kann.

ren weiterhin Bestand haben werden sind Profitorientierung, Economies of
Scale and Scope, Transport-, Lager- und Produktionskostenoptimierung. Die
Vernetzung und Sammlung von Daten spielen diesen Prinzipien zu.
Bildung und der Erwerb von Kompetenzen werden nicht zuletzt auch durch
die exponentielle Entwicklung von IKT zu einem essentiellen Faktor, um in
einem veränderten Arbeitsumfeld Chancen für alle zu bieten. Die vernetzte
Welt samt AI- und Blockchain-Technologien eröffnet Möglichkeiten zu Optimierung und Innovation, beinhaltet aber auch das Risiko großflächiger Krisen,
die durch Fehler im System oder Cybercrime ausgelöst werden können.
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4
House of Cards
Die Krise hat gezeigt, wie sehr wir
von globalen Lieferketten abhängig
sind und wie stark es uns trifft, wenn
diese unterbrochen werden. Ist für die
Pharmaindustrie z.B. keine Lieferung
aus Asien mehr möglich, bricht das
gesamte Kartenhaus zusammen.

Photo: Farhan Siddicq/unsplash

4 House of Cards
Der Aufbau weltweiter Lieferketten und die Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer hat zu einem komplexen Konstrukt geführt,
das schwer kontrollierbar ist. Kaum ein Produzent eines Endproduktes überblickt noch, was in der dritten oder vierten Ebenen seiner
Zulieferkette passiert. In einem risikofreien Umfeld wäre solch ein
Zustand kein Problem. Die COVID-Krise hat uns jedoch gezeigt, dass
wir nicht in einem risikofreien Umfeld agieren und schon kleine Änderungen immense Auswirkungen haben. So kommt es dazu, dass
Arzneien aus Asien nicht mehr nach Europa versendet werden oder
in Supermärkten kein Germ mehr zu finden ist, weil der Monopolhersteller der Verpackung nicht bewältigen kann. Damit wir in Zukunft
besser auf Krisen reagieren können, müssen wir das Konzept der
Kette überdenken und resilientere Produktionsweisen schaffen.

Eine Kette ist
nur so stark wie
ihr schwächstes
Glied, ergo sie
kann per se
niemals
resilient sein.

wurde, ist jene des Wertschöpfungs- bzw. des Wirtschaftssystems.

ExpertenInnenmeinung aus

Auch wenn allen Diskussionpartnern klar war, dass nur das Spektrum

den Szenario-Workshops

der Kreislaufwirtschaft für die Ewigkeit von Bestand sein kann, stellt

hen, ist das Thema persönlicher Wohlstand. Sind wir gewillt unseren Wohlstand für mehr Sicherheit aufzugeben? In der Diskussion wurde auch die Definition von Wohlstand generell in Frage gestellt und damit auch, was jedem
Individuum zusteht. Für das Szenario-Cross wurde noch eine sehr klassische
Definition von Wohlstand basierend auf der Kaufkraft und den Möglichkeiten
des Einzelnen gewählt. Am einen Ende der Dimension findet man den Zuwachs von Wohlstand, der aber zum Teil nicht gerecht verteilt ist, und am anderen einen Wohlstandsverlust, der alle treffen wird. Die Fragen dabei: kann
der Wohlstand auf dem derzeitigen Level überhaupt über lange Zeit gehalten
werden und würde sich der Aufbau von ökonomischen Puffern, der für ein
krisenfestes System notwendig wären, auf das Wohlstandslevel auswirken?

Bricht ein Glied, ist die
gesamte Kette unterbrochen.
Photo: B. Hammer/unsplash

4.1 Zwei Dimensionen:
Wertschöpfungssystem und Wohlstand
Eine der signifikantesten kritische Unsicherheit, die viel diskutiert
Diese bildet auch die erste Dimension auf unserem Szenario-Cross.
Auf der einen Seite ist ein lineares, stark ressourcenverbrauchenden
System zu finden und auf der anderen eine reine Kreislaufwirtschaft,
in der sich erneuerbare und recycelte Ressourcen im Kreis bewegen.

sich die Frage wie schnell der technische und wissenschaftliche Fortschritt
von statten geht, um ein nachhaltiges System möglich zu machen. Im Rahmen
dieser Diskussion ist auch das Potential der Resilienzsteigerung durch die
Etablierung der Kreislaufwirtschaft besprochen worden. Obwohl die Vorteile
auf der Hand liegen, geht man davon aus, dass das klassische, Kennzahlengetriebene Wirtschaften und damit auch ein lineares Wertschöpfungssystem
nicht von heute auf morgen verschwunden sein wird. Die Frage ist daher:
welche Anreize können geschaffen werden, um den technischen Fortschritt
und damit auch die Wirtschaftlichkeit in diese Richtung zu forcieren?
Die zweite kritische Dimension, welche wir als essentiell für die Zukunft se-
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Aus diesen beiden Dimensionen und den beschriebenen Ausprägungen sind
4 Szenarien entstanden. Die ersten beiden Szenarien, in denen wir von einer
Beibehaltung des derzeit gängigen Wirtschaftssystems ausgehen, malen ein
eher düsteres Bild und sind als das Worst- und das Very-Worst-Case-Szenario zu sehen. Nur in den beiden Varianten, in welchen wir von einer Veränderung des Wirtschaftssystems ausgehen, ist eine langfristige Lösung zu
sehen. Diese ermöglicht es den Menschen in 200 Jahren noch ein Leben zu
führen, das dem unseren in puncto Wohlstand ähnlich ist und in dem die
Natur intakt bleibt.

4.2 Titanic – Szenario 1
Das Szenario, das uns am schnellsten in den Abgrund stürzen wird, wurde als
das Titanic-Szenario betitelt. Ein Szenario in dem wir mit Vollgas auf die Katastrophe zusteuern. Es geht alles weiter wie im Jahr 2019. Ressourcen werden verbraucht und immer knapper. Konflikte, teilweise auch militärische,
entstehen, um seltene Ressourcen zu sichern. Die Wirtschaft wächst auf Kosten der zukünftigen Generationen weiter. Die Stabilisierung des Klimas spielt
nur eine geringe Rolle, alle feiern das Leben bis zum Auflaufen auf den Eisberg. Liefer- und Produktionsketten bleiben in diesem Szenario anfällig für
Krisen und werden diese auch in immer kürzeren Abständen durchleben. Es
kommt zu inkrementellen Verbesserungen durch technische Weiterentwicklungen wie zum Beispiel der Blockchain-Technologie. In der Gesellschaft ist
die Ellbogentechnik weit verbreitet und jeder ist auf seinen persönlichen Vor-

ZUGEWINN/KEIN VERZICHT

Konflikte um
Ressourcen
Instabile Lieferketten
Ellbogentechnik in
der Wirtschaft
Abschottung

WERTSCHÖPFUNGSSYSTEM

WOHLSTAND

* Wirtschaftswachstum *
steht über allem
* Kurzfristiger Unter- *
nehmensgewinn
*
* Frequenz von Klimakatastrophen steigt
* Wenig Kooperation *

durch die Klimaveränderung und den damit entstehenden Problemen steigt,

SZENARIO 4: THE SUSTAINABLES

SZENARIO 2: THE LAST WALTZ

* Die Krise führt
zum Umdenken
* Keine Förderung für
ressourcenintensive Landwirtschaft
* Lokaler Anbau von
Lebensmitteln mit Hilfe moderner Technik

* Gewinnung sekundärer Rohstoffe
wird leichter
* Co-Competitiveness
* Weniger knappe Ressourcen
* Konfliktpotenzial sinkt
* Menschliche IKT

SZENARIO 3: RUNNING IN CIRCLES

* Soziale Spannungen * Zuwachs unterer Ein* Nationales Denken
kommensschichten
* Globales Netzwerk * Arm-Reich-Schean Lieferketten
re wird größer
* Preisdruck
* Beeinflussung durch
* Produktion in
soziale Medien
Billiglohnländern

* Wenige Innovationen

* Starker Konjunk* Qualität und Langtureinbruch
lebigkeit bei
* Sharing Economy
Produkten wichtig
boomt
* Unternehmen über* Langsame Entnehmen mehr
wicklung bei grüVerantwortung
nen Innovationen
* Neues Verständnis
* Skepsis bei internatiovon Wohlstand
nalen Kooperationen

abzuwehren. Auch wenn es in diesem Szenario in den nächsten 10-30 Jahren
zu einem Zuwachs des Wohlstandes kommt, ist dies nur auf Kosten zukünftiger Generationen möglich, darüber hinaus ist die Verteilung des Zuwachses
ZIRKULÄRES WERTSCHÖPFUNGSSYSTEM

KLASSISCHES LINEARES SYSTEM

SZENARIO 1: TITANIC

teil bedacht. Industrienationen schotten sich ab, um den Migrationsdruck, der

ungerecht.

Im ersten Szenario geht
es mit voller Fahrt
Richtung Katastrophe.
Photo: H. Neufeld/Unsplash

VERLUST/VERZICHT

Szenario-Cross
House of Cards
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4.3 The Last Waltz – Szenario 2
Im „Last Waltz“-Szenario setzen wir, wie auch im
Titanic-Szenario, Kurs in Richtung Eisberg. In diesem Fall geht es aber langsamer vonstatten. Der
Wohlstand und die Kaufkraft nehmen ab, was zu
stärkeren sozialen Spannungen und zu einem
Anstieg des Nationaldenkens führt, obwohl man
weiter in einem globalen Netzwerk der Lieferketten eingebunden ist. Der soziale Druck führt
zu einem Anstieg an populistischen Stimmen
und deren politischen Einfluss. Konflikte bleiben
aber auf diplomatischer Ebene, weil sich kein
Land einen Krieg leisten kann und will. Produkte
werden weiter mit Preisdruck in Billiglohnländern produziert. Qualität spielt eher für die höheren Einkommensschichten eine Rolle. In den
niedrigeren Einkommensschichten ist der Preis
immer noch der größte Driver – und diese Gruppe wächst beständig. Um die Nachfrage auch
weiter sicher stellen zu können, versuchen UnEin letzter Tanz bevor das
Unausweichliche eintritt.
Photo: Tim Gouw/Pexels

ternehmen immer billiger zu produzieren. Unter diesen Umständen leidet die
Qualität des Angebotes zunehmend. Zusätzlich wird die Nachfrage nach
neuen Produkten mit Hilfe von sozialen Medien und immer manipulativeren
Verkaufstechniken am Leben gehalten. Auch in diesem Szenario bleiben Produktions- und Lieferketten im Fall von Veränderungen und Krisen anfällig.
Innovationen sind meist nur inkrementeller Natur und haben keinen wirklichen Einfluss auf das Wirtschaftssystem und den Ressourcenverbrauch. Wir
taumeln langsam in eine Situation, die unser Leben und den Zustand des
Planeten an den „Point of no Return“ bringt.

18

machen als nicht-nachhaltige Investionen, kommt nur langsam Bewegung in
die Innovationsbemühungen der Unternehmen. Zum einen liegt das an der
schlechten Konjunktur und zum anderen daran, dass eine große Skepsis betreffend internationaler Kooperationen besteht.
Aber auch ohne die großen Kooperationen, gibt
es immer wieder Durchbrüche auf dem Feld des
Recyclings. Konsumenten schauen immer mehr
auf die Qualität und Langlebigkeit von Produkten. Die Unternehmen erkennen ihre Verantwortung auf diesem Feld und arbeiten stets daran,
sich zu verbessern und ihre Konsumenten vom
Vorteil der Kreislaufwirtschaft zu überzeugen. In
diesem Szenario gibt es gute Ansätze, aber es
fehlt der zündende Moment, den ein gesamter
Systemwechsel benötigen würde.
Durch die sinkende Kaufkraft in Kombination mit
einem bewussteren Ressourcenumgang, entsteht ein neues Verständnis von Wohlstand.
Alles in allem ist in diesem Szenario ein Fortschritt zu erkennen, aber das Tempo der Veränderung führt zu einer sehr langsamen Erholungsphase, die sich über viele Jahr zieht.

4.5 The Sustainables – Szenario 4
Im vierten von uns definierten Szenario, dem sogenannten „The Sustainables“-Szenario, gehen wir von einem schnellen Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft aus. Der Schock der COVID-19-Krise wird genutzt, um eine
langfristige Veränderung in unserem System zu erzielen. Neue Förderungen
werden gezielt für nachhaltige Projekte ausgegeben und alte Fördersysteme

4.4 Running in Circles – Szenario 3

werden dahingehend optimiert. Ganz besonders in der ressourcenintensiven

Im „Running in Circles“-Szenario entwickeln wir uns, wie der Name schon sagt,

und klassische Förderungen werden gänzlich gestrichen. Aquaponik Anla-

hin in Richtung Kreislaufwirtschaft – wenn auch nur in kleinen bis mittel-

gen im großen Still machen den Anbau von Lebensmittel effizienter und lokal

großen Schritten. In diesem Szenario hat die COVID-19-Krise zu einem star-

möglich. Die Gewinnung sekundärer Rohstoffe wird immer leichter und redu-

ken Einbruch der Wirtschaftsleistung geführt. Die Schockwellen haben vie-

ziert deren Preis. Um Kreisläufe optimal zu nutzen werden globale Netzwerke

le Arbeitsplätze gekostet und es müssen Einbußen des Wohlstandslevels in

und Kooperationen gebildet. Es entsteht eine Co-Competitiveness zwischen

Kauf genommen werden. Dies führt aber auch zu einem Ausbau der Sharing

Unternehmen innerhalb eines Wertschöpfungskreislaufes. Immer mehr Na-

Economy. Gerade die Möglichkeiten, die mit der Weiterentwicklung von Infor-

tionen wollen Teil des Kreislaufes sein und springen auf den Zug auf. Neue

mations- und Kommunikationstechnologie einhergehen, ermöglichen immer

Gesellschaftsformen und rechtliche Rahmenbedingungen werden notwendig

neue Angebote. Trotz starker Anreize, die nachhaltige Investitionen billiger

und auch umgesetzt. Mittendrin statt nur dabei bei dieser Veränderung sind

House of Cards

Wie ein Riesenrad drehen
wir uns in diesem Szenario
langsam im Kreis.
Photo: Marie Rouilly/unsplash

Fleischindustrie und Landwirtschaft wird gezielt auf Optimierung gesetzt

House of Cards
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innovative Informations- und Kommunikationstechnologien. Digitale Lösun-

Aus den vier Szenarien ergeben sich Dinge, die wir vermeiden, und Dinge, die

gen werden menschlicher und somit leichter verwendbar für jedermann. De-

wir fördern sollten.

zentrale Produktion mit Hilfe von 3D-Druck ermöglicht es, von „One-size-fitsMit Hilfe von IKT und den
richtigen Maßnahmen geht
es schnell in Richtung
Kreislaufwirtschaft.
Photo: Pixabay/Pexels

all“- zu individuelleren und lokaleren Lösungen zu kommen.
Alles in allem gehen wir in diesem Szenario von einer besseren Welt – sowohl
für Menschen als auch für die Natur – aus.

Was wir nicht wollen

Was wir stattdessen wollen

* Systemerhalt um jeden Preis

* Globale Netzwerke

* Kurzfristiges Maximierungsdenken * Ethisch richtiger Einsatz von IKT
* Staatliche Abgrenzung
* Manipulation durch IKT
* Ressourcenverbrauch ohne Plan B
* Komplexe Systeme und Ketten

* Bewusstsein für
Ressourcenverbrauch
* Ressourcenoptimierte Landwirtschaft
* Neue Rechtliche
Rahmenbedingungen
* Unternehmerische Verantwortung
* Ein lebenswerter Planeten für alle
und sozial verträgliche Umstände
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5
END THE ZEROSUM GAMES
Muss der eine immer verlieren, wenn
der andere gewinnt, oder geht
es auch anders? In seinem Buch
„Humankind - A Hopeful History“
zeigt Rutger Bregman in beeindruckender Art und Weise, dass es nicht
so sein muss. Im Gegenteil: Kooperation war und ist einer der wichtigsten
Faktoren für den langfristigen Erfolg
und das Überleben der Menschheit.

Photo: Tetiana SHYSHKINA

5 End the Zero-sum Games

meinsamer, verbindender Werte im Gegensatz zu egoistischen, trennenden
Werten. Wobei sich die Gruppe bewusst war, dass diese Wertediskussion
nicht so einfach gelöst werden kann. Auch bei verbindenden Werten ist Diversität und Pluralität wichtig, um den Einzelnen in seiner Kreativität und
seiner Entfaltung nicht zu sehr zu beschränken. Zu starke Konformität ist
für das Entstehen von Innovationen im Businessbereich, die jetzt dringend

* Rücksichtslos
disruptiv
* High-Tech geht vor
Menschlichkeit
* Bildung: nur die
Besten zählen
* PR: Selfies vor
dem Tesla

* Technologie als
Treiber: The Winner Takes It All
* Lokal vs. global:
Hauptsache Profit
* Auffangsysteme
selbst schaffen
* Profit durch Qualität

SZENARIO 3: HUNGER GAMES
* Ausbeutung
* Technologie geißelt
* Masse statt Klasse
die Menschheit
* Management
* Konzerne
by Angst
beherrschen die
* Bildung: industrielle
Welt, NationalMaschinerie
staaten treten in
* Auffangsystem:
den Hintergrund
wenige Gewinner,
* Propaganda
viele Verlierer
ersetzt PR

SZENARIO 4: TOMORROWLAND
* Vielfalt und Gegen-

sätze erlaubt
* Stabile Basis für
freie Entfaltung
* Gemeinwohlbilanz
* Bildung: pluralistisch
und interdisziplinär

* Auffangsystem: es
ist genug für alle da
* Wertschätzung
* Int. Kooperation, aber
nicht um jeden Preis

WERTE
REGULATIVE

Als besonders kritisch und unsicher erschien in der Diskussion die Frage ge-

SZENARIO 1: THE WOLF OF WALLSTREET

TRENNEND/EGOISTISCHES VERSTÄNDNISVER-

5.1 Zwei Dimensionen: Werte und Regulative

DISRUPTIV/QUALITÄT VOR QUANTITÄT

SZENARIO 2: THE GODFATHER
* Wir konsumieren
* Green- und
uns zu Tode
Socialwashing
* Paternalistische
* Technologie als TreiStrukturen
ber: Brot und Spiele
* Mehr Schein als Sein * Lokal vs. global: was
* Bildung: nur zu eurem
immer uns nützt
Besten

TRADITIONELL/QUANTITÄT VOR QUALITÄT

benötigt werden, zu einengend. Als „animal sociale“ leben Menschen aber

BINDEND/GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS

Ich gewinne, du verlierst. So werden derzeit viele Geschäftsmodelle gespielt. Ist das nachhaltig und resilient? Nein. Ganz im Gegenteil. In Zeiten großer Krisen kann uns so ein Verhalten zielgerichtet
in den Abgrund führen. Denn ein echtes Nullsummenspiel, ist, wie
auch diskutiert wurde, eine Illusion. Wir können anderen oder der
Natur nicht schaden, ohne langfristig auch uns selbst zu schaden.
Wir haben uns in dieser Diskussion daher gefragt: Wie können Nullsummenspiele vermieden werden und nachhaltigere Geschäftsmodelle entstehen? Welche Faktoren beeinflussen diese Entwicklung
am stärksten?

Entlang dieser zwei Dimensionen entstanden vier verschiedene Szenarien:

Szenario-Cross
End the Zero-sum Games

gleichzeitig nicht alleine abgekoppelt in individuellen Blasen, sondern auch in
einer Gemeinschaft, in der verbindende Werte dazu führen können, gemeinsam eine wünschenswertere Zukunft zu gestalten. Ein verändertes Mindset
sollte daher offen und flexibel genug sein, beide Komponenten zu integrieren.
Als zweite kritische Dimension wurden gesetzliche Rahmenbedingungen und
Regulative, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene, definiert. Innovation braucht viel Freiheit, aber auch eine solide Basis, um ihr volles Potenzial entfalten zu können. Wenn staatliche Rahmenbedingungen Innovation
verhindern, anstatt sie zu beflügeln, ist das Entstehen neuer, kreativer und
innovativer Geschäftsmodelle, die auf Nachhaltigkeit und Qualität setzen,
schwierig. Diskutiert wurde, wie diese Regulative ausgestaltet werden: traditionell oder disruptiv? Worauf wird ein stärkerer Fokus gesetzt: Quantität
oder Qualität? Als hilfreich gesehen wurde regulatives Eingreifen z.B. dann,
wenn große Tech-Giganten wie Google & Co. ihre Daten innovativen Startups zur Verfügung stellen sollen - was freiwillig aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht der Fall sein wird.
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5.2

The Wolf of Wallstreet –
Szenario 1

erscheinen als glamouröse Hochglanzmagazine, tragen aber nicht zu wirklicher Nachhaltigkeit bei. Technologie wird unglaublich billig, damit sie sich

Die Wölfe der Wallstreet sind gierig und rücksichtslos. Für Profitmaximierung und persönlichen
Gewinn gehen sie national und international über
Leichen. Nur die Besten und Innovativsten können
mithalten, alle anderen bleiben auf der Strecke.
High-tech ist ein starker Treiber neuer Geschäfts-

Profitmaximierung, Nullsummenspiele und der eigene
Wohlstand sind wichtige
Treiber in diesem Szenario.
Photo: A. Gepp/Pixabay

rasch verbreitet. Sie dient dazu, Menschen durch “Brot und Spiele” bei Laune
zu halten und sie zu möglichst viel Konsum anzuregen. Bildung wird von den
Paten finanziert, aber natürlich auch von ihnen beeinflusst. Aufmerksamkeit
erhalten nur große Konzerne, kleine Unternehmen gehen völlig unter.

5.4 Hunger Games – Szenario 3

modelle und zählt mehr als Menschen und Mensch-

In den Hunger Games wird nicht einmal mehr

lichkeit. Nullsummenspiele sind hier nicht die Aus-

versucht zu verstecken, worum es eigentlich

nahme, sie sind das Gebot der Stunde. Es herrscht

geht: die totale Kontrolle und Ausbeutung aller

eine

Die

Menschen, die nicht zu einer kleinen Anzahl eli-

Wolfs of Wallstreet sind weder auf den Staat noch

tärer Machthaber gehören. Diese Machthaber

andere Mitmenschen angewiesen - glauben sie.

sind nicht etwa Nationalstaaten und deren Re-

“The-winner-takes-it-all”-Mentalität.

Völlig losgelöst von Verantwortung und Konsequenzen agieren sie in egozentrischen Blasen, die es ihnen ermöglichen, die Umwelt, das soziale Gefüge
und andere Menschen mit Füßen zu treten. Ihr exzessives Luxusleben wird
nur durch gelegentliche Übergriffe weniger begünstigter Mitglieder der Gesellschaft gestört. Bildung steht nur den Besten der Besten offen und muss
teuer bezahlt werden. Aufmerksamkeit erhalten diejenigen, der am lautesten
schreien, am meisten bezahlen und sich am besten durch High-Tech und in
Selfies inszenieren.

5.3 The Godfather – Szenario 2
Im Gegensatz zu den “Wolfs of Wallstreet” stellen die Godfathers - oder
zu Deutsch “Paten” - gerne ihre gönnerhafter Mitmenschlichkeit in großen
Charity-Events zur Schau. Geld alleine
reicht ihnen nicht aus, sie wollen auch

gierungen - beides ist in den Hintergrund getreten - sondern große Konzerne, die die Welt unter
sich aufgeteilt und großen Reichtum und Luxus
angehäuft haben. Alle anderen müssen sich mit
Masse statt Klasse zufrieden geben. Das vorherrschende Business-Modell ist von “Management-by-Angst” geprägt. Eigenständiges Denken und Kreativität werden nicht geduldet und
als gefährlich diffamiert. Das Bildungssystem ist
eine industrielle Maschinerie, die willige Befehlsempfänger ausbildet. Technologie geißelt die
Menschheit und Propaganda ersetzt kreative PR
und freie Kommunikation. Es gibt wenige Gewinner und sehr viele Verlierer. Widerstand brodelt
unter der Oberfläche, bis es schließlich zur Rebellion kommt.
Totale Kontrolle, Unterdrückung und Ausbeutung sind
im Hunger-Games-Szenario
vorherrschend.
Photo: Cottonbro/Pexels

als “gut” wahrgenommen werden. Allerdings sind ihre Wohltaten mehr Sein
als Schein. Sie verdienen gut an der
scheinbar selbstlosen Rettung der
Welt. Stiftungen werden zum gängiGönnerhafte Mitmenschlickeit,
Ruhm und Anerkennung treiben
die Paten an.
Photo: Szilárd Szabó/Pixabay
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gen Geschäftsmodell, in dem Steuern
und Abgaben geschickt reduziert werden. Green- und Socialwashing steht
an der Tagesordnung. CSR-Berichte
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5.5 Tomorrowland – Szenario 4
Nach diesen düsteren Eindrücken wacht man im Tomorrowland-Szenario in
einer fast unwirklichen Zukunft auf: nach verheerenden Aufständen und Auseinandersetzungen in den Hunger Games, entsteht wie Phönix aus der Asche
eine ganz neue Welt. Vielfalt und Gegensätze sind hier erlaubt und beflügeln

Es ist unschwer zu erkennen, dass das letzte Szenario ein positives Wunschszenario ist, das ein fast utopisches Ideal darstellt. Aber auch die anderen,
düstereren Szenarien liefern wertvolle Erkenntnisse: Sie zeigen uns auf, was
nicht gewünscht ist und vermieden werden sollte, damit wir in die beste alle
Welten gelangen können.

kreative Ideen. Flexible Impact-Startups geben innovative Impulse, große
Player wie Google & Co. stellen dafür ihre Daten zur Verfügung. Ein soziales
Auffangsystem braucht es gar nicht, denn nachdem die Gegensätze zwischen
Arm- und Reich in ganz neuen sozialen Modellen aufgehoben wurden, ist genug für alle da. Bildung ist pluralistisch, individuell angepasst und wirklich
Erst nachdem das Tal der
Unterdrückung überwunden ist,
wartet eine bessere Zukunft.
Photo: pladicon2012acacias/
Pixabay

interdisziplinär. Jede Rolle in der Gesellschaft wird wertgeschätzt, daher gibt
es den ermüdenden, lauten Kampf um Aufmerksamkeit nicht mehr. Lokale
Wertschöpfung ist wichtig und wird nachhaltig gestaltet. Internationale Kooperation gibt es dort, wo sie für alle Partner sinnstiftend und inspirierend ist
und im gemeinsamen Schaffen nachhaltig Neues entsteht.

Was wir nicht wollen

Was wir stattdessen wollen

* Rücksichtslose Disruption

* Achtsame, nachhaltige Innovation

* Aufoktroyierte Werte

* Ein Mindset das verbindende Werte

* Masse statt Klasse
* Profit um jeden Preis und auf
Kosten anderer
* Missachtung von Menschen und
deren Rollen

& freie Entscheidungen
gleichermaßen ermöglicht
* Qualität
* Vielfalt & Diversität
* Wertschätzung versch. Rollen

* Ausbeutung & Unterdrückung

* Förderung individueller Fähigkeiten

* Industrialisiertes Bildungssystem

* Unternehmen, die Bedürfnisse
erkennen
* Freie, offene, individuell angepasste Bildung
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6
TOO FAST AND
TOO FURIOUS
Moderne Managementsysteme wie
z.B. die Balanced Scorecard und
Bonussysteme, die auf Erfolge in ein bis
zwei Jahren ausgelegt sind, begünstigen kurzfristiges Denken und zerstören
langfristige Lösungen und Innovation.
Das Postulat der Economy of Scales
fördert zudem Quantität vor Qualität,
was Staaten wie China kurzfristig gewinnen lässt. Ist es an der Zeit, ein völlig
neues Verständnis dafür, wie wir Wert in
Unternehmen bemessen, zu schaffen?

Photo: Tetiana Shyshkina/unsplash

6 Too Fast and Too Furious

sein und vor allem auch im Unternehmen implementiert werden. Gerade die
Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Mangement- und Bonussystemen
entscheidet maßgeblich über deren Akzeptanz und damit Wirksamkeit. Dies

Moderne Managementsysteme und Bonussysteme, die auf zumeist
rein monetäre Erfolge in ein bis zwei Jahren ausgelegt sind, begünstigen kurzfristiges Denken und zerstören langfristige Lösungen
und Innovation. Das Postulat der Economy of Scales fördert zudem
Quantität vor Qualität, was Staaten wie China kurzfristig gewinnen
lässt. Ist es also an der Zeit für ein völlig neues Verständnis dafür,
wie wir Wert in Unternehmen bemessen? Wie kann langfristiges
Denken in Management-und Bonussystemen implementiert werden?
Wie halten neben monetären auch soziale, ökologische und nachhaltige KPIs Einzug in Unternehmen? Wie können diese KPIs definiert, gemessen und errechnet – oder kurz: digitalisiert – werden?
Und welchen Beitrag kann KI leisten, um Auswirkungen von KPIs in
Algorithmen wirklich abzubilden und zu berechnen? Unser Verstand
bzw. menschliche Intelligenz stoßen hier nämlich ganz klar an ihre
Grenzen.

zu organisieren und sicherzustellen ist Funktion von Entscheidungsstrukturen.
Hier unterscheiden wir im Unternehmenskontext zwischen den beiden Ausprägungen „eigentümerfokussiert/top-down“ und „holistisch/bottom-up“. Ersteres bedeutet eine streng hierarchische Struktur, in der der Eigentümer sämtliche Unternehmensziele und damit Werte sowohl definiert als auch kontrolliert.
Es liegt in der Natur des Eigentümers, dass hier monetäre und „eigennützige“
Werte vorrangig sind. Im Gegensatz dazu werden bei holistischen und bottomup Entscheidungsstrukturen unterschiedliche Gruppen involviert, wodurch auch
die Fragen „Was ist gut und was ist wichtig?“ aus unterschiedlichen Sichtweisen und Positionen heraus beantwortet werden. Ergebnis sind Bonussysteme
die unterschiedlichen Interessen und Zielen folgen, die nicht mehr ausschließlich monetär oder gewinnmaximierend sind. Vor allem handelt es sich dabei
auch um agile Strukturen, die nicht starr und schablonenartig angewendet
werden, sondern sich vielmehr nach den jeweiligen Frage- und Aufgabenstellungen richten. Oder anders gesagt: Es sollen die entscheiden, die sich in dieser
Frage am besten auskennen und davon am stärksten betroffen sind.

6.1 Zwei Dimensionen: Werte und Entscheidungsstrukturen

Entlang dieser zwei Dimensionen entstanden vier verschiedene Szenarien:

Als besonders relevant und daher auch als besonders kritisch wurde in der

NEU/MULTIDIMENSIONAL

Diskussion die Frage nach dem vorherrschenden Wertesystem gesehen. Geht
es um Bonussysteme, geht es letzendlich um die Frage: Was ist gut bzw. wich-

lierte „Bubbles“ sondern werden maßgeblich von gesellschaftlichen Werten

*

herige Wertesysteme fokussieren stark auf monetäre Werte und daher auch
auf einfach zu messende KPIs wie ROI, Gewinn, Wachstum. In zukunftsgerichteten und modernen Wertesystemen finden sich vermehrt auch qualitative oder ökologische Werte wie Mitarbeiterzufriedenheit, CO2-Ersparnis etc.
wieder. Wertesysteme werden zunehmend multidimensionaler und versuchen
einen ganzheitlichen Blickwinkel auf die Frage „Was ist Erfolg?“ zu werfen.
Diese neuen Management- und Bonussysteme stecken jedoch noch in den
Kinderschuhen und dienen oft mehr zu Reputations- und PR-Zwecken.
Als zweite Dimension haben wir uns für „Entscheidungsstrukturen“ entschieden. Werte und Kennzahlen müssen dokumentiert werden, nachvollziehbar

*
*

*
*

*
*
*

Neues Türschild
statt Mitsprache
Dissonanzen zwischen geschönter Welt und Realität
- Heuchelei wird sichtbar
Kaum Innovationsleistung
Technologie dient
dem Selbstzweck
Hochglanz-Prospekte mit
verwässerten Werten

SZENARIO 4: SIX FEET UNDER –
GESTRIGE WELT
*
*

*
*

Status Quo wird einzementiert – keiner hinterfragt
Sinnfrage an Unternehmen
stellt sich nicht –
möchte mein Gehalt
Hohe Relevanz von
Bonussystemen für CV
Wenige „spielen“ bei
Entscheidungen mit

*
*

*

*

*

Kennzahlen werden zueinander in Relation gesetzt
– inhaltlich und zeitlich
* Holistische Definiton
von „Was ist eine
gute Leistung“
* Jedes Unternehmen mit
eigenen Bonussystemen
* Hohe Diversität

*
*

*

Choice-Overload
Interessenkonflikte
zw. Stakeholdern
Gesamtverantwortung
Innovationsfördernd
Technologie ist Mittel zum Zweck
Hohe Transparenz

*

Zu viele Ziele

*
*
*

ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN
SZENARIO 3: TOO MUCH TO HANDLE –
ÜBERFORDERUNG

Silodenken
Kaum Kontrolle oder
Transparenz, da kaum
Erwartungen
Große Angst monetäre
Ziele nicht zu erreichen –
Sanktionen

*

Keine Innovation

*

*
*

Viele reden mit, doch
die Entscheidungen
bleiben die „alten“
Monetäre Kennzahlenlogik herrscht vor
Eigeninteresse der
Stakeholder und Machtspiele im Vordergrund
Starker Druck, gemeinsame Werte zu entwickeln

*

*
*
*
*

HOLISTISCH/BOTTOM-UP

richtet daran „sein“ Bonussystem und Managementsystem aus. Alte und bis-

*

Multidimensionale
Kennzahlen nach außen
In Wahrheit
entscheidet „Geld“
Fokus auf Vergangenheit und Kurzfristigkeit
Subjektive Entscheidungen in Top-Down-Manier
Einzelverantwortung

WERTE

*

EIGENTÜMERFOKUSSIERT/TOP-DOWN

dem Wertesystem ab. Wertesysteme von Unternehmen sind dabei nicht iso-

Unternehmen ein, die er durch Sozialisation, Ausbildung etc. erworten hat und

SZENARIO 2: PIPPI LANGSTRUMPF – ICH
MACH MIR DIE WELT WIE SIE MIR GEFÄLLT

SZENARIO 1: VALUEWASHING

tiger als das andere? Diese Bewertungen hängen vom jeweils vorherrschen-

mitbestimmt und geprägt. Jeder Manager bringt seine eigenen Werte in das

Szenario-Cross
Too Fast and Too Furious

Kultur im Unternehmen
ist aber noch nicht so
weit – Überforderung
„Leitbilder auf Wunsch“
KI dient zur Vortäuschung von Innovation
Kontrolle vor Inhalt
Viele Ziele bleiben
unbefriedigt und unerfüllt

TRADITIONELL/MONETÄR
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6.2 Valuewashing – Szenario 1
Hier gilt: wir tun so als ob. Neue und moderne Kennzahlen in den schillerndsAuch wenn hinter den Kulissen
oftmals die Wüste wartet –
wichtig ist, dass nach aussen
alles heile Welt ist.
Photo: Nicola Ricca/unsplash

ten Ausprägungen werden in Hochglanz-Unternehmensprospekten präsentiert. Man übertrifft sich im „Gutes-Tun“. Doch hinter den Kulissen reagiert
das Geld. Trotz der breiten Auswahl an unterschiedlichen Kennzahlen kommt
es aufgrund der Top-Down-Entscheidungsstrukturen zu einer sehr selektiven
Auswahl an Kennzahlen, ganz im Sinne von: „Ich messe das, was ich am besten kann!“ Es werden zwar neue Jobs und Türschilder geschaffen, doch am Ende entscheidet
der Eigentümer in streng hierarchischer Manier.
Da Stakeholder nicht in Entscheidungsstrukturen miteingebunden werden, wird nicht viel über
den eigenen Tellerrand geblickt, Wettbewerb
interessiert nur auf Basis monetärer Kennzahlen.
Das Innovationsspektrum ist eingeschränkt,
ebenso herrscht hohe Pfadabhängigkeit. Doch
Unternehmen sollten sich in diesem Szenario
nicht in allzu großer Sicherheit wiegen. Mitarbeiter und Gesellschaft entwickeln aufgrund des

lich der Entscheidungsstrukturen gilt: Alle, die beeinflussen und beeinflusst

vorherrschenden multidimensionalen Wertesys-

werden, reden und bewerten mit. Jedes Unternehmen erstellt sein eigenes

tems die Sinnfrage weiter: „Welchen Sinn sehe

Regelwerk mit eigenen Entscheidungsstrukturen. Alle Stakeholder werden

ich in meiner Arbeit, welchen Sinn hat ein Unter-

zum Dialog eingeladen, vor allem jene, die von Entscheidungen beeinflusst

nehmen?“ Dissonanzen zwischen der geschön-

werden. Doch je mehr mitreden, umso mehr werden Interessen- und Zielkon-

ten Unternehmenswelt und der Realität im Ar-

flikte sichtbar. Wie damit umgehen? Vor lauter Kennzahlen und Zielen verliert

beitsalltag werden stärker erlebt. Die Heuchlerei

man schon mal den Überblick und es wird zunehmend schwieriger überhaupt

von Unternehmen wird zunehmend sichtbar.

zu Entscheidungen zu gelangen. Die Angst der Nichterfüllung von Zielvorga-

Jeder misst was ihm gefällt
und steht laut seinen Zahlen
hervorragend da.
Photo: Cottonbro und
Mina-Marie Michell/Pexels

ben wandelt sich mit der Zeit in Angst, die Komplexität nicht mehr bewälti-

6.3 Pippi Langstrumpf – ich mache mir die Welt, wie sie
mir gefällt – Szenario 2

gen zu können.

Geht nicht, gibt’s nicht. Das ist das Motto in diesem Szenario, das auf den
ersten Blick als die perfekte Welt erscheint. Die Frage „Was ist gut und was
messen wir?“ wird holistisch betrachtet und diskutiert. Das Ziel sind völlig
neue Management- und Bonussysteme die ein Gleichgewicht aus soziologischen, ökonomischen und ökologischen Kennzahlen definieren. Die Entscheidungsstrukturen sind agil und ändern sich je nach Fragestellung. Es gibt keine Schablone mehr, jedes Unternehmen, jeder Stakeholder erstellt seine
eigene Balanced Scorecard, seinen Wertekatalog und seine eigenen Managementsysteme. Und ganz in Pippi-Manier werden hier völlig neue Bezeichnungen gefunden, die frei von eingefahrenem monetären Framing sind. Hinsicht-
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6.4 Too Much To Handle –
Überforderung – Szenario 3
Hier stehen holistische und fortschrittliche Entscheidungsstrukuren einem relativ traditionellem und stark monetär-geprägtem Wertekatalog gegenüber. Nicht
Einzelne entscheiden von oben herab,
vielmehr stehen Partizipation und ein reger Austausch aller Stakeholder und Interessengruppen von Unternehmen auf
der Tagesordnung. Doch trotz komplexer
Entscheidungswege sind die Ergebnisse
und die festgelegten Ziele stets sehr
ähnlich und „more of the same“. Diskus-

Jeder will alles wissen und
mitsprechen, was zu einem
„Mehr vom Selben“ und wenig
Veränderung führt.
Photo: Joël de Vriend/unsplash

sionen rund um Management- und Bo-

bekannt. Will man nicht mehr mitspielen, steigt man aus und sucht sich ein

nussysteme wirken aufgesetzt. „Leitbil-

neues Unternehmen. Damit werden kurzfristiges Denken und monetäre Kenn-

der auf Wunsch“ entstehen am Papier,

zahlenlogik immer tiefer einzementiert. So lange, bis sie zu tief liegen, um

um möglichst alle zufriedenzustellen. Doch hinter den Kulissen gibt es kein

zumindest hin und wieder an ihnen zu „kratzen“ oder sie zu verändern und

Verständnis bzw. fehlt Know-how darüber, wie man überhaupt zu verbindli-

weiterzuentwickeln.

Die alten Regeln
verfestigen sich, was
Stillstand zur Folge hat.
Photo: A. Greenwood/unsplash

chen und gemeinsamen Werten oder Bewertungssystemen kommt. Es fehlt
die Übung darin, wie man mit unterschiedlichen Stakeholderinteressen umgeht und sie in konkrete Managementsysteme und letzendlich in konkrete
Entscheidungen übersetzt. Stattdessen dominieren Machtspielchen – der Inhalt interessiert dabei wenig. Dies bedeutet eine enorme Überforderung aller
Akteure im System. Es braucht Zeit zur Anpassung und Zurechtfindung.

6.5 Six Feet Under – Gestrige Welt – Szenario 4
Würde man eine Farbe für dieses Szenario wählen, sie wäre wohl eindeutig
grau. Innovatives oder Neues? Fehlanzeige. Alles bleibt wie es ist: einfache
und hierarchische Entscheidungsstrukturen mit traditionellen und stark monetär geprägten Zielen und Werten. Dieses Szenario benötig keine Leitbilder,
keine Hochglanz-Unternehmensprospekte, Visionen oder sonstige qualitative
Phrasen. Es gibt schlichtweg keinen Adressaten dafür und niemand setzt
Unternehmen unter Druck, Werte oder Entscheidungen zu hinterfragen. Das
Gute daran: man muss auch nichts schönreden und nicht so tun als ob. Der
Status Quo wird einzementiert. Die Erwartungen an Unternehmen sind ge-

Was wir nicht wollen

Was wir stattdessen wollen

* ausschließlich monetäre

* multidimensionale Kennzahlen

Kennzahlenlogik
* Hochglanz-Prospekte, die
nicht gelebt werden
* Buzzwords
* Technologie als Selbstzweck
* Silodenken und Machtspiele
* Bonussysteme als reine Schablone
* Fokus auf Vergangenheit
und Kurzfristigkeit

(ökolog,/ökonom./sozial)
* vielfältige Mitsprache- und
Kontrollmechanismen
* Diversität in
Entscheidungsstrukturen
* Agilität
* Nachvollziehbarkeit und Transparenz
* verbindliche Werte und Kennzahlen
* Gesamtverantwortung

ring, niemand hängt mit Herzblut an der Sache. Lediglich handfeste Skandale
oder grobe Fahrlässigkeiten seitens der Unternehmen werden sanktioniert.
Jeder Akteur im Unternehmenskontext kennt sich aus, die Spielregeln sind

36

Too Fast and Too Furious

Too Fast and Too Furious

37

7
Challenges und
Lösungsansätze
Welche Challenges und potentiellen
Lösungsanssätze ergeben sich aus
den erarbeiteten Szenarien?

Photo: Jukan Tateisi/unsplash

7.1

House of Cards

Wissen und Macht der Konsumenten stärken

Von der instabilen Kette zum stabilen, nachhaltigen Kreislauf
Challenge: Produktions- und Lieferketten sind nicht resilient und krisenfest, weil lineare Ketten nicht stabil sind. Wie können also resilientere Alternativen zu linearen Ketten in der Produktion und Lieferung aussehen?
Das Fehlen von Erfahrung mit großen disruptiven zyklischen Systemen

len Preis inklusive aller Externalitäten zur Verfügung gestellt werden, um
sie bei Kaufentscheidungen zu unterstützen? Wie kann dies transparent
und einfach geschehen? Nach welchen Kriterien werden die Externalitäten bewertet?

gilt als weitere Herausforderung am Weg hin zu solchen Systemen. Wie

Lösungsansätze:

bewältigt man den Übergang zu Ansätzen wie Circular Economy, Lifecyc-

* Der Einsatz von IKT direkt am Point of Sales, damit die KonsumentInnen

le-Prinzipien und die Etablierung von Netzwerken innerhalb der Produktions- und Lieferketten? Wie schaffen wir neue Innovationskonzepte und
globale Anreize, um ökologische und ökonomische Risiken zu minimieren?
Lösungsansätze:

direkt vor Ort vergleichen können.
* Einführung einer CO2 Steuer an den EU-Aussengrenzen um Carbon
Leakage zu vermeiden und damit Produkte mit ihrem reellen Preis beim
Endkonsumenten landen.

* Continuous Improvement Processes: Rückkopplungskonzept, das eine
ständige Verbesserung und Optimierung der gesamten Kette bzw. des
Kreislaufes hervorruft. Dieser Ansatz wird schon sehr erfolgreich in einer
Vielzahl von IT-Projekten umgesetzt.
* Globale Anreize, die zyklische Konzepte fördern: Daten müssen global
gesammelt und gemeinsam genutzt werden, damit eine schnelle Umstellung hin zu einer Kreislaufwirtschaft möglich ist.
* Die Technik kann viel lösen, aber nicht alles. Schon in der Ausbildung
Was muss ein EthikArchitekt der KI beachten.
Photo: Yuyeung Lau/unsplash

Challenge: Wie kann den KonsumentInnen die Information über den reel-

muss ein Bewusstsein für die Entwicklung hin zu nachhaltigen Kennzahlen
und ökologisch sinnvollen Produktionszyklen geschaffen werden.

* Entwicklung von Bewertungskriterien eines Produktes inklusive deren Auswirkung auf die Umwelt, damit die Kaufentscheidung nicht nur auf Grund
des Preises, sondern auch auf Grund der Nachhaltigkeit getroffen wird.
Digitale Plattformen wie z.B. eaternity.com können hier helfen.
Challenge: Die KonsumentInnen haben mehr Macht als sie glauben. Wie
können sie sich organisieren, um diese Macht zu nutzen und den Druck
auf Produzenten zu erhöhen?
Lösungsansätze:
* IKT kann dafür genutzt werden, um auf eine nachhaltigere Alternative eines Produktes mit demselben Preis hinzuweisen.
* Durch eine flächendeckende Nutzung von Informationstools kann der

Wenn die KI die Menschen beeinflusst,
wer beeinflusst die KI?

Druck so erhöht werden, dass die Unternehmen gezwungen werden

Challenges: Welche Rolle kann KI spielen?

nehmen sollten diese Werte in ihren Gesellschaftsverträgen über viele

Welche Daten füttert man neuronalen Netz-

Generationen verankern können.

nur mehr Produkte anzubieten, die gut für die Gesellschaft sind. Unter-

werken? Die bisher vorhandenen Daten sind
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durchzogen von menschlichen Vorurteilen,

Privatsphäre und Resilienz vs. Umweltschutz

welche von der KI übernommen werden. Wel-

Challenge: Der Hauptenergieverbrauch innerhalb eines Rechenzentrums

che Biases will man überhaupt sichtbar ma-

ist die Verschlüsselung und das Recht darauf, vergessen zu werden. Der

chen? Derzeit definiert die IKT unsere Ent-

damit verbundene Löschvorgang verbraucht immens viel Energie. Neue

scheidung bereits bevor wir wissen, dass

Blockchain-Konzepte können zwar eine bessere Kontrolle über Privat-

diese Entscheidung überhaupt getroffen wer-

sphäre und Lieferketten bieten, sind aber auch ziemliche Energiefresser.

den muss. Nach welchen ethischen Grundla-

Für all diese Konzepte müssen demnach auch neue Energiekonzepte ge-

gen werden technische Unterstützer defi-

schaffen werden, die ein Abwiegen des Energieverbrauchs mit dem Zu-

niert?

gewinn an Sicherheit ermöglichen.
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7.2

End the Zero-sum Games

Economy of Scales - Zu klein um mitzuspielen?
Challenge: Haben neu entstehende Technologieunternehmen gegen die
großen Giganten wie Google, Amazon & Co. ohnehin keine Chance, weil

IKT als Treiber für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
Challenge: Wie kann IKT dazu beitragen, nachhaltigere, verantwortungsvollere und krisenfestere Geschäftsmodelle zu entwickelt und umzusetzen?

ihnen schlichtweg die Datenmengen fehlen, um nutzerfreundliche und

Lösungsansätze:

serviceorientierte Lösungen anbieten zu können? Wie kann dieses Dilem-

* Nutzung von KI, um Muster aufzubrechen, nicht um sie zu verstärken:

ma gelöst werden?
Lösungsansätze:
* Kooperation mit großen Unternehmen wie Amazon, Google etc., die ihre
Daten Startups z.B. zur Verfügung stellen. Hier können Regulative zur
Motivation der großen Firmen beitragen.
* Lokal vs. global: Ein Standortvorteil ist dann gegeben, wenn ein globaler
Markt adressiert oder berücksichtigt werden kann. Hierbei sollten
Unternehmen unterstützt werden.

Eine ständige Konfrontation mit neuen Meinungen ist unbequem und herausfordernd, aber sinnvoll, um neue Perspektiven zu gewinnen und festgefahrene Gedankenmuster zu verändern. verändern.

KI macht aus
Daten Daten, das
soll aber kein
Selbstzweck sein.
ExpertInnenmeinung aus
den Szenario-Workshops

* Mehr Zugriff auf Daten und mehr Transparenz.
* Abbildung von komplexen Prozessen in einfachen Modellen: zu komplexe Systeme machen
uns zu sehr abhängig von Technologien. Wir
müssen davon Abstand nehmen, Entscheidungen aus Bequemlichkeit oder Überforderung an
IKT auslagern zu wollen.

* Bedürfnisse erkennen und erfüllen, damit Technologie
nicht zum Selbstzweck verkommt: Die Digitalisierung erzeugt immaterielle Güter, es müssen aber auch materielle
Bedürfnisse befriedigt werden. Kommunikation und Austausch sind hier Key.
* Technological Entrepreneurship: Agile, neu entstehende
Unternehmen können wertvollen Input für nachhaltigere
Geschäftsmodelle, mehr ökonomische Puffer und kreative
Wege aus der Krise liefern, dafür braucht es aber auch die

We have to start in
Kindergarten. Early
education comes
before
entrepreneurship.*
Dan Shechtman
Nobel Laureate

richtige Ausbildung.

Educate people on how to open start-ups.
When a start-up grows it doubles its
employees every half a year. When big
companies grow they only add about 1%
of employees*

Im Fokus soll das Fördern
von Unternehmen, die
auf den globalen
Markt drängen, stehen.
Photo: Artem Beliaikin/Pexels

Dan Shechtman
Nobel Laureate

* Aus dem Interview mit Dan Shechtman vom 12.November 2020 im Rahmen des COVID Pop-up Hub
https://www.youtube.com/watch?v=KsirIPft-ak
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Ungewöhnliche Allianzen schaffen

Perspektivenwechsel fördern, Verantwortung übernehmen

Challenge: Kollaborationen und interdisziplinäre Gruppen können dazu bei-

Challenge: Wie können wir Perspektivenwechsel nicht nur erlauben,

tragen, neue, nachhaltigere Geschäftsmodelle zu schaffen. Wie können

sondern fördern. Wie entwickeln wir eine Kultur des Scheiterns? Und wie

ungewöhnliche, kreative Allianzen gebildet werden, die verschiedene Pers-

unterstützen wir das Übernehmen von Verantwortung?

pektiven einbinden und Innovation fördern? Wie kann das Spannungsfeld
zwischen Wettbewerb und Kooperation dabei gelöst werden?

Lösungsansätze:
* Sich der Realität stellen: Risikopläne kommen vor der Katastrophe,

Lösungsansätze:

Problemlösung kann in Diskussionen und Planspielen erlernt und geübt

* Echo-Groups: interdisziplinäre Gruppen, um sich auszutauschen und Ent-

werden.

scheidungsträger bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Durchführung: begleitender Prozess, Workshops mit interdisziplinären Gruppen (z.B. 2x pro Jahr)
* Plattformen mit interessanter Information und Beteiligungsmöglichkeiten:
moderiert, gebündelt, mit viel Initiative, guter Usability, Marketing und
Kommunikation. Wer nicht kommuniziert, wird nicht gehört, nicht gesehen,
nicht verstanden und wird irrelevant.
* Genossenschaft 4.0 (z.B. Nimble Project https://www.nimble-project.org)

* Menschen brauchen Komfortzonen, aber das Bequeme und Vertraute ist
nicht immer gut. Daher sollte Risikobereitschaft gefördert und der
Umgang mit Unsicherheit sinnvoll gestaltet werden.
* Verbindende Werte sollten so flexibel definiert werden, dass einzelne
Menschen dadurch in ihrer kreativen Schaffens- und Innovationskraft nicht
eingeengt werden, aber dennoch in einem gemeinschaftlichen Miteinander
Neues entwickelt werden kann.

https://popuphub.at/de/consultation/35756?page=1#idea-select-838450
In einem interdisziplinären
Miteinander kann etwas viel
Größeres entstehen.
Photo: M. Parzuchowski/unsplash

* Open Source (z.B. Linux: diese Art des Wettbewerbs auf andere
Industrien umlegen)

Individueller Raum für ein
gemeinsames, kreatives
Schaffen sollte allen zur
Verfügung stehen.
Photo: Karl Solano/Pexels
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7.3 Too Fast and Too Furious
Wie integrieren wir langfristiges statt kurzfristigem Denken in Managementund Bonussysteme?

Lernen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen
Challenge: KI dient nicht dazu, Entscheidungen zu treffen, sondern sie
liefert Daten, damit WIR auf deren Basis bessere Entscheidungen treffen
können. Wie kann das also gelingen?

Das Unmessbare messbar machen
Challenge: Wie können nicht monetäre Faktoren in eine Kennzahlenlogik
integriert werden? Welchen Beitrag kann IKT leisten, um soziologische
und ökologische Einflussgrößen oder KPIs zu definieren, zu messen, zu
erreichen und zu evaluieren?

Lösungsansätze:
* Neue Entscheidungsmechanismen mit holistischen Entscheidungsstrukturen.
* Kompetenzen für komplexe Entscheidungsfindungen neu lernen und
stärken, um handlungsfähig zu bleiben.

Lösungsansätze:

* Vereinfachung und Modellbildung: die Hoffnung, dass uns KI in einer zu

Get away from this Milton Freedman
idea that the only thing a corporation can
contribute to society is money.*
Prof. John Casti
Complexity theorist

* KIIs (Key Impact Indicators) statt KPIs: Ein Key Performance Indicator,
misst Leistung, wir müssen jetzt aber langfristigen, qualitativen Impact
messen (z.B. definiert durch SDGs)

komplexen Welt Entscheidungen immer mehr abnimmt, sollte begraben
werden. Es braucht einfachere Pläne, Modelle und neue Perspektiven - also
eine Entkomplexisierung der Welt. Wenn wir nicht vereinfachen, trifft die
KI die Entscheidungen und wir verlieren die Kontrolle.

Individuelle, langfristig ausgelegte Bonussysteme
Challenge: Wie können Bonussysteme individualisiert und mit
Impact-Indikatoren verknüpft werden?
Lösungsansätze:

* Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), um neuralgische Steuergrößen

* 50% Rangordnung, 50% Köpfe: ein Bonus wird zu-

zu identifizieren und nachhaltiges Wirtschaften zu evaluieren (mehr als 8

sätzlich an die Anzahl der Team-Mitglieder und an

Parameter sind dabei aber nicht zielführend). Die KI soll dabei transparent,

neu geschaffene Jobs gekoppelt, sowie auf mehre-

nachvollziehbar, fair, divers und ethisch sein. Als Kontrollinstrument soll sie

re Personen oder das ganze Team aufgeteilt.

nicht eingesetzt werden.

Connect bonuses
to what happens
the next decade.*
Prof. John Casti
Complexity theorist

* Individualisierung: weg von einem “für alle gleich” hin zu “was braucht es
individuell”.
* Gemeinwohlbilanzierung: Alignment zwischen monetären Zielen und
Impact-Zielen im gesamten Unternehmen.
* Externe Effekte/Externalitäten besteuern: um einerseits positive Anreize für nachhaltige Entscheidungen zu schaffen und andererseits umweltschädliche Aktivitäten zu sanktionieren.
* Rückfluss von Gewinnen.

Was nicht gemessen wird, kann
nicht verbessert werden.
Photo: Ksenia Chernaya/Pexels

* Aus dem Interview mit Prof. John Casti vom 20. Oktober 2020 im Rahmen des COVID Pop-up Hub
https://www.youtube.com/watch?v=Ue3mMyT5rJY&t=184s
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8 Conclusio

Es wird also Zeit, diese Systeme einerseits widerstands- und andererseits anpassungsfähiger zu machen. Ansätze sind hier zirkuläre Systeme, nicht-monetäre Kennzahlensysteme und echte Perspektivenwechsel. Technologische
Entwicklung kann ein wichtiger Treiber dabei sein, muss aber auch von einem
entsprechenden Mindset begleitet werden. Daher werden Kollaborationen
und interdisziplinäre Teams in Zukunft noch wichtiger.
Aus den Szenarien ergeben sich dafür folgende Grundsätze:

Was wir nicht wollen

Was wir stattdessen wollen

* Rücksichtslose Disruption

* Achtsame, nachhaltige Innovation

* Technologie als Selbstzweck

* Unternehmen, die

* Manipulation durch IKT
* Masse statt Klasse
* Aufoktroyierte Werte
* Profit um jeden Preis und
auf Kosten anderer
* Kurzfristiges Maximierungsdenken
* Missachtung von Menschen
und deren Rollen
* Ausschließlich monetäre
Kennzahlenlogik
* Ausbeutung & Unterdrückung
Photo: S. Hermann &
F. Richter/Pixabay

„She stood in the storm, and when the wind
did not blow her way, she adjusted her sails.“

* Fokus auf Vergangenheit
und Kurzfristigkeit

* Verantwortungsvoller
Einsatz von IKT
* Qualität
* Verbindende Werte/Mindset
& freie Entscheidung
* Wertschätzung versch.
Rollen (Vielfalt & Diversität)
* multidimensionale Kennzahlen
(ökolog,/ökonom./sozial)
* vielfältige MitspracheMechanismen
* Nachvollziehbarkeit und Transparenz

Elisabeth Edwards

* Systemerhalt um jeden Preis

* Agilität

Amerikanische Anwältin und Autorin

* Rücksichtsloser

* Unternehmerische

Widrigkeiten zu trotzen und gleichzeitig anpassungsfähig zu bleiben ist wichtig, um den großen Veränderungen und Unsicherheiten, die uns in den nächsten Jahren erwarten, zu begegnen. Das ist Resilienz: nach einem Aufprall
zurück zu bouncen wie ein Gummiball. Unbeschädigt, weil die Flexibilität und
Adaptionsfähigkeit des Materials Dellen sofort wieder ausgleicht. Produktions- und Lieferketten, gängige Geschäftsmodelle und Management- Bonussysteme haben diese Fähigkeit derzeit meist nicht. Das heißt, sie sind nicht
resilient. Und alles, was nicht resilient ist, wird in den nächsten Jahren vehement durchgerüttelt werden oder überhaupt zusammen brechen.
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* Silodenken und Machtspiele

Bedürfnisse erkennen

Conclusio

Ressourcenverbrauch
* Rein lineare Produktionsund Lieferketten

Verantwortung
* Bewusster und verantwortungsvoller Ressourcenverbrauch
* Zyklische Systeme

Conclusio
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