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Im Zukunftsszenarioprozess „Ökonomische Puffer“ im Rahmen des COVID Pop-
up Hub, einer Initiative, in der das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) den Austausch zwischen 
mehr als 30 sehr unterschiedlichen Expert:innen ermöglicht hat, haben wir unter 
anderem das Thema diskutiert: 

End the Zero-sum Games: Wie können Nullsummenspiele vermieden 
werden und nachhaltigere Geschäftsmodelle entstehen?

Mit Nullsummenspielen meinen wir, dass eine:r immer in dem Ausmaß gewinnt, in 
dem der/die andere verliert. Wir wollen diesem Ansatz, der am Ende immer zu 
Lose-Lose-Situationen führt, in unseren Prozessen entgegenwirken und Win-Win-
Situationen schaffen.
Im Zukunftsszenarioprozess „Ökonomische Puffer“ sind vier Szenarien entstanden: 
Tomorrowland, The Wolf of Wallstreet, The Godfather und Hunger Games.  
(Details zu den Szenarien unter: Zukunftsszenarien Ökonomische Puffer, PPT).

In einem Persona-Workshop am 24. August 2022 haben wir uns noch einmal aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln (Die Startup-Gründerin, Der Corporate Manager, 
Die Best Ager Technikexpertin, der AI-interessierte Schüler) in diese Szenarien 
hineinversetzt und die Frage gestellt: 

„Was kann der/die Einzelne konkret tun?“

Die Lösungsansätze der Personas, um keine Nullsummenspiele mit sich selbst und 
anderen zu spielen und stattdessen Win-Win-Situationen und innovative Ge-
schäftsmodelle zu schaffen, in aller Kürze:

• Generationen- und länderübergreifende Kollaboration
• Verbindung zu Gleichgesinnten suchen
• Vertrauensaufbau
• Offene und ehrliche Kommunikation
• Empowerment
• Vielfalt fördern
• Ängste nehmen
• Ein sicheres, vertrauensvolles Umfeld schaffen
• Verantwortung übernehmen
• Mit Risiko und Unsicherheit besser umgehen lernen (keine Angst vor Konse-

quenzen)

Ziel war es, sowohl den vorangegangenen Szenario-Prozess als auch den Perso-
na-Workshop als Methode zur kollaborativen Innovation zu testen. Das hat sehr 
gut funktioniert. Die Kollaboration zwischen ganz unterschiedlichen Playern im 
Szenario-Prozess war erstaunlich, und der Persona-Workshop hat die Ergebnisse 
gut abgerundet. Es hat sich gezeigt, dass solche Persona-Workshops ein gutes 
Mittel sind, um die Szenarien einem Reality-Check zu unterziehen, kollaborativ 
über die Zukunft nachzudenken und ko-kreativ neue Lösungen zu schaffen. Der 
Test als Kollaborations- und Innovationstool wurde bestanden.

Als nächsten Schritt in dieser Entwicklung sehen wir ein hybrides Innovations-
labor, in dem Menschen die Szenarien und die Diskussion noch stärker mit allen 
Sinnen erleben und sich noch besser in eine gemeinsame Zukunft hineinversetzen 
können.
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END THE ZERO-
SUM 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
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2. Die Dimensionen der Zukunftsszenarien 
„End the Zero-sum Games“ 

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 Geschäfts-
modelle entstehen? Welche Faktoren beeinflussen diese Entwicklung am stärksten?

2.1 Zwei Dimensionen: Werte und Regulative
Als besonders kritisch und unsicher erschien in der Diskussion die Frage gemeinsamer, 
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 Konformi-
tät ist für das Entstehen von Innovationen im Businessbereich, die jetzt dringend benötigt 
werden, zu einengend. Als „animal sociale“ leben Menschen aber gleichzeitig nicht alleine 
abgekoppelt in individuellen Blasen, sondern auch in einer Gemeinschaft, in der ver- 
bindende 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.

Entlang dieser zwei Dimensionen entstanden vier verschiedene Szenarien:



 DIE PERSONAS 98 DIE PERSONAS 

3. Die Personas
3.1 Die Startup-Gründerin: Hannah, 25, weiblich
Hannah, 25, hat schon während Ihres Robotics-Studiums am International Center 
for Human-Computer Interaction der Universität Salzburg ihr eigenes Startup ge-

gründet. Sie ist an sehr vielen Dingen interessiert und 
verbindet unterschiedliches Wissen aus unterschied-
lichsten Bereichen gekonnt zu neuen, 
innovativen Konzepten. Von der Startup-Welt ist sie 
allerdings enttäuscht. Sie hatte erwartet, dass hier 
alle gemeinsam an ganz neuen Geschäftsmodellen 
arbeiten wollen, die Menschen nutzen und Nullsum-
menspiele vermeiden. Stattdessen erscheint ihr diese 
Welt als gierig und rücksichtslos. Ein richtiges „Wolf of 
Wallstreet“-Szenario. Sie stellt sich die Frage: Kann ich 
als kleines Startup diese Welt verändern oder muss 
ich, um erfolgreich zu sein, nach ihren Regeln spielen 
und auch Nullsummenspiele mit anderen spielen?

3.2 Der Corporate Manager: Thomas, 53, männlich
Thomas, 53, ist ein angesehener Manager 
in einer großen Corporation. Er und sein 
Team tun ihr Bestes, um dem Konzern 
zu nutzen und die vorgegebenen, meist 
kurzfristig auf ein bis zwei Jahre 
ausgelegten, Benchmarks zu erfüllen.  
Was auch gelingt. Innovation und Ver- 
änderung ist aus seiner Position heraus  
allerdings schwierig. Es gibt keinen 
gegenseitig befruchtenden Austausch  
zwischen dem mittleren Management und 
der Konzernspitze. Thomas möchte so 
einiges verändern, um zu mehr Mensch-
lichkeit im Business beizutragen und 
Nullsummenspiele zu vermeiden. Er weiß 
aber nicht, wie er das anstellen soll und 
fühlt sich den Konzernentscheidungen 
gegenüber mehr oder weniger macht-
los ausgeliefert. Das ist sehr belastend. 
Thomas steht infolgedessen immer knapp 
vor einem Burnout. Das Nullsummenspiel 
spielt hier der Konzern mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

3.3 Die Best-Ager Technikexpertin:  
 Neda, 73, weiblich 
Neda ist Expertin für Automatisierungstechnik und 
als solche auch mit 73 in der Industrie noch sehr  
gefragt. Lebenslanges Lernen ist für sie selbstver-
ständlich und ihr Wissen an die jüngere Generation 
weiterzugeben auch. Sie wird von den jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt. Neda 
bringt viel Erfahrung und Ruhe in den hektischen 
Alltag. Nicht selten weinen sich jüngere Kolleginnen 
und Kollegen an ihrer Schulter aus. Pension ist für sie 
kein erstrebenswertes Ziel. Neue Programme haben 
es ihr ermöglicht, im Job zu bleiben und weiterhin 
einen hoch geschätzten Beitrag zu leisten. Allerdings 
werden immer mehr Stimmen laut, die sagen, es wäre 
doch gescheiter, eine so alte Mitarbeiterin durch 
jemand jüngeren oder noch besser – eine Maschine 
– zu ersetzen. Ein Nullsummenspiel mit der älteren 
Generation beginnt.

3.4 Der AI-interessierte Schüler: David, 17, männlich
David ist 17 Jahre alt, und programmiert schon seit seinem vierzehnten Lebens-
jahr AI-Programme. Er kennt sich damit besser aus als seine Eltern oder andere 

Erwachsenen in seinem Umfeld. „Das hat 
Zukunft“, wird ihm gesagt. Die soziale Kom-
ponente bleibt bei ihm allerdings auf der 
Strecke. Er kommuniziert lieber mit Daten 
als mit Menschen. Manchmal verliert er 
sich tagelang in der virtuellen Welt, seinen 
Programmen oder auch Computer- 
spielen, was ihm körperlich nicht guttut. 
Die Außenwelt sieht er nur selten und 
Sport macht er, wenn überhaupt nur 
virtuell. An einen realen Café- oder 
Restaurantbesuch kann er sich nur vage 
erinnern, bei ihm stapeln sich stattdessen 
die Boxen von Lieferdiensten. Sein Körper 
kommt, wie seine sozialen Kontakte, regel-
mäßig zu kurz, was sich auch bereits an 
verschiedenen physischen Problemen zeigt. 
David spielt ein Nullsummenspiel mit sich 
selbst.

Hannah, 25 Jahre
Photo: Good Faces/unsplash

Thomas, 53
Photo: Foto Sushi/unsplash

David, 17
Photo: Sebastian Stam/pexels

Neda, 73
Photo: Danylyuk/pexels
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4. The Wolf of Wallstreet – Szenario 1
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 ande-
ren bleiben auf der Strecke. High-Tech ist ein starker 
Treiber neuer Geschäftsmodelle und zählt mehr als 
Menschen und Menschlichkeit. Nullsummenspiele  
sind hier nicht die Ausnahme, sie sind das Gebot der  
Stunde. Es herrscht eine “The-winner-takes-it-all”- 
Mentalität. Die Wolfs of Wallstreet sind weder auf den 
Staat noch andere Mitmenschen angewiesen –  
glauben sie.

Völlig losgelöst von Verantwortung und Konsequenzen 
agieren sie in egozentrischen Blasen, die es ihnen er-
möglichen, die Umwelt, das soziale Gefüge und andere 

Menschen mit Füßen zu treten. Ihr exzessives Luxusleben wird nur durch ge-
legentliche Übergriffe weniger begünstigter Mitglieder der Gesellschaft gestört. 
Bildung steht nur den Besten der Besten offen und muss teuer bezahlt werden. 
Aufmerksamkeit erhalten diejenigen, die am lautesten schreien, am meisten  
bezahlen und sich am besten durch High-Tech und in Selfies inszenieren.

4.1 Die Startup-Gründerin: Hannah im „Wolf of Wallstreet“-Szenario
Die Startup-Gründerin Hannah fühlt sich in diesem Szenario mit ihrem Ansatz, Win-
Win-Situationen und Kollaboration, statt Nullsummenspielen in ihrem Business und 
Umfeld zu schaffen, allein gelassen. Die Enttäuschung ist groß. Sie dachte, gerade 
die Startup-Welt würde sie hier unterstützen.

Statt kreativer Freiheit herrscht aber Fremdbestimmtheit durch Investoren. Auf-
oktroyierte Ziele wie das Absolut des Hockey-Stick-artigen Wachstums bestimmen 
ihren Alltag. Nicht einmal ihre Business Partner kann sie sich selbst aussuchen – 
auch diese werden von Investoren, großen Unternehmen, die jetzt ihre Kunden sind, 
und anderen Entscheidungsträgern bestimmt. Geld hat dabei die oberste Priorität.

Der enorme Druck und die Ziele, die nicht ihre eigenen sind, bringen Hannah an 
den Rand eines Burnouts. Dennoch arbeitet sie weiter bis zum Umfallen. Schlaf  
bekommt sie kaum. Aber so ist es auch gedacht, in dieser Welt, die für Hannah 
immer mehr „too fast and too furious“ wird. 

Hannah beginnt zu hinterfragen, ob dieses Startup Modell wirklich der richtige 
Weg und zukunftsweisend ist. „Wie haben das denn die Gründer aus den 1960er 
Jahren gemacht“, fragt sie sich.Sie versucht Crowdfunding und Bootstrapping als 
Alternativen zur Fremdbestimmung durch Investoren. Sie setzt ihren Schwerpunkt 
darauf, menschliche Bedürfnisse zu erkennen, um diese Bedürfnisse herum ent-
sprechende Business-Modelle zu bauen und dadurch Cashflow zu generieren.

Verstärkung holt sie sich dafür von gleichgesinnten „Partners in Crime“. Bei den 
Investor:innen möchte sie eine Einstellungsänderung bewirken und träumt davon, 
in Zukunft selbst einen Fonds für gleichgesinnte Startups zu schaffen, der nach 
anderen Regeln spielt.

4.2 Der Corporate Manager: Thomas im „Wolf of Wallstreet“-Szenario
Thomas passt sich an die Ellbogen-Mentalität in diesem Szenario an und hat als 
Manager kein Interesse an Veränderung. Sein Problem sind die Mitarbeiter:innen, 
die das nicht mehr mitmachen wollen. Dadurch lastet der Druck bei Problemen 
auf ihm. Er spielt das Nullsummenspiel mit den Mitarbeiter:innen aber munter 
weiter. Es gibt viele Burnouts und Kündigungen. Die Mitarbeiter:innen verlassen 
rücksichtslose Manager und Corporations, die ihnen keinen Rückhalt für ihre 
Entwicklung geben und keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Die 
Negativspirale lässt sich kaum aufhalten, was letztendlich auch zum Niedergang 
dieser Organisationen führt. Der Traum von der vollautomatisierten Firma ohne 
Menschen führt in letzter Konsequenz wirklich zu Menschen- und Seelenlosen- 
organisationen, die sich aber gerade dadurch selbst auflösen und obsolet  
machen. Denn was ist der Sinn eines Unternehmens, wenn nicht etwas von 
Wert für die Welt und die Menschen darin zu schaffen. 

4.3 Die Best-Ager Technikexpertin: 
 Neda im „Wolf of Wallstreet“-Szenario
Das Startup Wisr – Die Jobplattform für Senior Talents,  
hat es Neda ermöglicht, ihre jahrzehntelange Expertise 
auch im hohen Alter noch in die Arbeitswelt einzubringen. 
Leider gibt es das Startup ´nicht mehr, da es mit seiner 
Mission- und Purpose-orientierten Arbeitsweise keine 
Hockey-Stick-artiges Wachstum an den Tag legen konnte 
und so Investoren verloren hat bzw. nicht rechtzeitig neue 
Geldgeber finden konnte. 

Als ihr die Möglichkeit des Wiedereinstiegs aus der Pension 
heraus ermöglicht wurde, war Neda Feuer und Flamme. Die 
Mentoren- und Consultingrolle für das Unternehmen und 
jüngere Kolleg:innen machen ihr nach wie vor viel Spaß und 
sie trägt mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen dazu bei, 
Risiken abzuschwächen. Der Job macht ihr an sich großen 
Spaß. 

Allerdings beobachtet sie, wie der tägliche Ruf nach noch 
mehr Effizienzsteigerung alle im Unternehmen kaputt macht. 
Der Druck ist sehr hoch und durch den allgemeinen Stress 
und die erzwungene Hektik geht auch viel Knowhow  
verloren. Die Menschen bleiben auf der Strecke.

Als Automatisierungstechnikerin baut Neda in letzter Konsequenz die Maschine, 
die sie selbst ersetzt. Jetzt fühlt sie sich nicht mehr wertgeschätzt, sondern 
weggeworfen, wie ein defektes Teil einer Maschine. Dabei war sie es, die die  
Verbindungen in diesem System am Laufen gehalten hat. 

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

Mit Vollgas ohne  
Rücksicht auf Verluste  

geht es in diesem  
Szenario „voran“.

Photo: Milier/pexels 
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4.4 Der AI-interessierte Schüler: David im „Wolf of Wallstreet“-Szenario
Die „Wolf of Wallstreet“ Business-Welt ist David zu stressig. Er will kein eigenes 
Business Gründen, wie es hier das oberste Credo ist, und Show-off ist generell 
nicht seine Stärke. Er programmiert lieber zuhause ungestört vor sich hin, als sich 
mit anderen Menschen und deren Bedürfnissen auseinander zu setzen. Bei der 
Vorstellung, sich auf Network-Events selbst in Szene setzen, präsentieren und 
verkaufen zu müssen, läuft ihm ein unangenehmer Schauer über den vom vielen 
Sitzen schmerzenden Rücken. 

Seine ohnehin nicht stark ausgeprägten sozialen Kompetenzen wurden in der 
Covid-Zeit vernachlässigt und sind noch mehr verkümmert. Es ist ihm klar, dass 
Business-Leader sehr sozial und gute Netzwerker sein müssen, und das ist ein-
fach nicht Seins. Er spielt in seiner Freizeit lieber Computerspiele, in denen er 
sein kann, wer auch immer er will. Aus dieser sicheren Umgebung heraus spielt 
er durchaus gerne den „Wolf of Wallstreet“ oder auch den „Godfather“, aber vor 
dem Kontakt mit realen Menschen schreckt er zurück. 

Durch seine AI-Expertise, die als Hype in der Business-Welt gerade gefragt ist, 
sieht er in dieser Welt allerdings schon Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber 
nicht an der Frontline. 

5.  The Godfather – Szenario 2
Im Gegensatz zu den „Wolfs of Wallstreet” stellen die Godfathers - oder zu 
Deutsch „Paten” - gerne ihre gönnerhafte Mitmenschlichkeit in großen Charity-

Events zur Schau. Geld allein reicht ihnen nicht aus,  
sie wollen auch als „gut” wahrgenommen werden.  
Allerdings sind ihre Wohltaten mehr Sein als Schein. 
Sie verdienen gut an der scheinbar selbstlosen Ret-
tung der Welt. Stiftungen werden zum gängigen 
Geschäftsmodell, in dem Steuern und Abgaben ge-
schickt reduziert werden. Green- und Socialwashing 
steht an der Tagesordnung. CSR-Berichte erscheinen 
als glamouröse Hochglanzmagazine, tragen aber nicht 
zu wirklicher Nachhaltigkeit bei. Technologie wird 
unglaublich billig, damit sie sich rasch verbreitet. Sie 
dient dazu, Menschen durch „Brot und Spiele” bei 
Laune zu halten und sie zu möglichst viel Konsum an-
zuregen. Bildung wird von den Paten finanziert, aber 
natürlich auch von ihnen beeinflusst. Aufmerksamkeit 
erhalten nur große Konzerne, kleine Unternehmen 
gehen völlig unter.

5.1 Die Startup-Gründerin: Hannah im „The Godfather“-Szenario
Im Godfather-Szenario konnte die Startup-Gründerin Hannah zuerst den  
schönen Schein mit Green und Social Washing für sich nutzen. Sie hat ihr  
Startup auf grüne Ziele ausgerichtet und wurde nicht selten als Quotenfrau zu 
Diskussionspanels und Sprecherin auf Konferenzen eingeladen. Die Godfathers 
sind immer auf der Suche nach „Best Practices“, um den Schein zu wahren. 

Doch je mehr sie in diese Welt involviert wurde, umso mehr konnte Hannah hinter 

die Kulissen blicken. Der Schein fing für sie an zu bröckeln. Sie begann Dinge zu hinterfra-
gen. Werden grüne und soziale Ziele eigentlich zum Wohle der Menschen und der Umwelt 
eingesetzt, oder hauptsächlich als Kontrollinstrument genutzt? Doch diese Fragen nach 
der Wahrheit sind unerwünscht und Hannah verliert schnell ihre Unterstützer. Sie fühlt sich 
enttäuscht und ausgenutzt, weiß aber nicht, wie sie überleben soll, ohne dieser Welt zu 
gefallen. Soll sie weiter den aufoktroyierten Werten folgen oder ihren eigenen Weg gehen 
und ihren eigenen Prinzipien folgen?

Die Entscheidung liegt nicht bei ihr, sondern bei den Godfathers – den Unterstützern in 
Politik, großen Unternehmen und den Investoren. Sie fühlt sich machtlos, dem Nullsummen-
spiel zu entfliehen. Aber sie beginnt mit ganz kleinen Schritten: Sie behandelt ihr Team 
anders, daraufhin behandeln ihre Teammitglieder ihre Kolleg:innen anders, das setzt sich 
in der Familie fort etc. So entsteht nach und nach eine enorme Welle, die auch diese Welt 
verändern kann.

5.2 Der Corporate Manager: Thomas im „The Godfather“-Szenario
In diesem Szenario hat Thomas, um zu überleben, für sich selbst im Unternehmen eine  
Art Schattenwirtschaft aufgebaut: Korruption und Bestechung wurden aus seiner Sicht  
notwendig, um das System am Laufen zu halten. 

Die Diskrepanz zwischen Schein und Sein ist für ihn sehr belastend: 
Nach oben zur Konzernspitze hin muss er ganz andere Konzepte und 
Werte vertreten und umsetzen als seinen Mitarbeiter:innen gegen-
über. Es ist für ihn mit enormem Aufwand verbunden, dabei alle glück-
lich zu machen. Diese Zwischenposition ist für ihn eine Zerreißprobe. 
Sein fortschreitendes Burnout kann er kaum noch verbergen, muss 
aber immer so tun, als wäre alles wunderbar und seine Dankbarkeit 
für seine Position regelmäßig enthusiastisch untermauern. 

Korruption und Bestechung zersetzen das System von innen und  
das House of Cards ist kurz vor dem Zusammenbrechen.

Da er ohnehin viel im Verborgenen machen muss, beginnt Thomas als 
Lösungsansatz mit seinen Mitarbeiter:innen modernere Ansätze und 
Konzepte auszuprobieren. Die Situation spornt seine Kreativität an. 

5.3 Die Best-Ager Technikexpertin: 
 Neda im „The Godfather“-Szenario
Neda steht der „Mehr Schein als Sein“-Situation in diesem Szenario 
mit der Gelassenheit des Alters und der Erfahrung gegenüber. Sie  
hat schon viele Godfathers (= Geschäftsführer:innen) und deren  
Konzepte und Ideen kommen und gehen gesehen. Das Green und 
Social Washing ist für sie eben ein neuer Trend, der auch wieder ver-
gehen wird. Warum soll sie ihn also nicht für sich nutzen? Da Diversity 
hoch im Kurs steht, kann sie als Quoten-Älteste im Betrieb kaum ent-
lassen werden, solange sie alles mitmacht und sich bei jedem Event 
auch brav als solche präsentieren lässt. Damit funktioniert  
das System für sie und sie weiß ja: auch das wird vorübergehen. 

Als Mentorin für jüngere Kolleg:innen gefällt sie sich auch selbst ein wenig in der Rolle der 
„Godmother“. Sie nutzt die Situation und ihre Position, um andere voranzubringen, wann 
immer es ihr möglich ist. Natürlich ist ihr bewusst, dass das nur so lange funktioniert, so-
lange sie mitspielt und den Schein nicht hinterfragt oder gar zerstört. Sie hat schon andere 
Kolleg:innen ihres Alters daran scheitern und die Firma verlassen sehen. 

Gönnerhafte  
Mitmenschlickeit, 
Ruhm und Anerkennung  
treiben die Paten an. 
Photo: Szilárd Szabó/Pixabay Mehr Schein als Sein. 
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5.4 Der AI-interessierte Schüler: David im „The Godfather“-Szenario
Die Godfather – bzw. in seinem Fall Godmother – Situation gefällt David eigent-
lich recht gut: Er möchte so lange wie möglich bemuttert werden und hat keine 
Bestrebungen, irgendwann auf eigenen Beinen zu stehen und zuhause auszu- 
ziehen. Warum auch? Während er programmiert oder Computerspiele spielt, 
bringt ihm Mama essen, bügelt seine Wäsche und versorgt ihn auch sonst mit 
allen lebensnotwendigen Dingen. Hotel Mama ist einfach zu bequem um etwas 
daran zu ändern. Wenn er an all die Dinge denkt, die er dann lernen und selbst 
machen müsste – Kochen, Wäschewaschen etc. – zieht er sich lieber die Decke 
über den Kopf.

Die PR und Propaganda von Regierung und Großkonzernen glaubt er ohne es 
zu hinterfragen. Dadurch ist er ein williger Rezipient für Greenwashing: Die 
Fast-Food-Ketten bieten mir doch Papier statt Plastikstrohalme und künstlichen 
Fleischersatz – die sind doch super grün und gut zur Umwelt, oder etwa nicht? 
Und sie liefern alles auch noch zu mir nachhause, damit ich meiner Angst,  
anderen Menschen zu begegnen, gekonnt aus dem Weg gehen kann.

Wenn ihm jemand erzählt, das seien Nullsummenspiele, die mit ihm gespielt  
werden, ist ihm das zu komplex und unangenehm. Wäre das wahr, müsste er  
einfach zu viel an seiner bequemen, vollautomatisierten und versorgten Welt 
ändern. Und dazu ist er nicht bereit. 

Hinauszugehen in die Welt und die soziale Komponente dabei sind für ihn wie er 
selbst sagt „unspannend“.  

6. Hunger Games –  
 Szenario 3
In den Hunger Games wird nicht einmal mehr versucht 
zu verstecken, worum es eigentlich geht: die totale 
Kontrolle und Ausbeutung aller Menschen, die nicht 
zu einer kleinen Anzahl elitärer Machthaber gehören. 
Diese Machthaber sind nicht etwa Nationalstaaten 
und deren Regierungen – beides ist in den Hintergrund 
getreten – sondern große Konzerne, die die Welt unter 
sich aufgeteilt und großen Reichtum und Luxus ange-
häuft haben. Alle anderen müssen sich mit Masse statt 
Klasse zufriedengeben. Das vorherrschende  
Business-Modell ist von „Management-by-Angst” ge-
prägt. Eigenständiges Denken und Kreativität werden 
nicht geduldet und als gefährlich diffamiert. Das 
Bildungssystem ist eine industrielle Maschinerie, die 
willige Befehlsempfänger ausbildet. Technologie gei-
ßelt 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.

6.1 Die Startup-Gründerin: 
 Hannah im „Hunger Games“-Szenario
Hannah fühlt sich in diesem Szenario sehr machtlos. Sie 
sieht sich als völlig abhängig von der Gunst der großen 
Unternehmen. Das geht sogar so weit, dass sie davor zu-
rückschreckt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Dafür 
ist ihre Angst, es ohnehin nicht schaffen zu können, zu groß. 
Der Weg in die Startup-Welt ist für sie in diesem Szenario 
zu risikobehaftet und mit großer Unsicherheit und Angst 
verbunden. Stattdessen schlägt sie eine Karriere in einem 
großen Unternehmen ein. Das hält sie für die sicherere 
Wahl. Anstatt sich dem System entgegenzustellen und 
einen neuen, eigenen, innovativen Weg zu finden, wird sie 
Teil des Systems.

Nicht ohne persönliche Folgen: Sie schlittert in eine immer 
größer werdende Dauerdepression. Zu allem Überfluss sieht 
sie sich auch noch gezwungen, sich in ihrem Job als Robo-
tics-Expertin mit Innovation zu beschäftigen, die das System 
stärken, wie zum Beispiel robotische Systeme zur Überwa-
chung und Kontrolle der Menschheit. Insgeheim träumt sie 
davon, diese Systeme für die Rebellion einzusetzen.

6.2 Der Corporate Manager: 
 Thomas im „Hunger Games“-Szenario
Oberflächlich betrachtet sieht sich Thomas hier als Profiteur des Systems: Die 
Situation, in seinen Entscheidungen nicht hinterfragt zu werden, gefällt ihm. „Mir 
geht es Bestens“, sagt er oft zu seinem Umfeld. 

Ganz spurlos geht die Tatsache, dass sein Job darin besteht, an Personen, die in 
der Hierarchie-Leiter unter ihm stehen, das weiterzugeben, was ihm selbst von 
oben aufgezwungen wird, allerdings nicht vorüber. Er erkennt, dass er in einer 
Blase lebt, in der Konformität eine Notwendigkeit ist, um in der Karriereleiter  
aufzusteigen. Das war und ist sein Weg, den er öffentlich auch verteidigt. 

Innerlich kämpft er allerdings mit sich selbst. Er möchte Sachen verändern, kann 
aber weder nach links noch nach rechts von den vorgegebenen Konzepten ab- 
weichen. Das schafft einen inneren Konflikt, den er gerne lösen würde. 

6.3 Die Best-Ager Technikexpertin: Neda im „Hunger Games“-Szenario
Neda ist die größte Revoluzzerin in diesem Szenario. Warum? Weil sie nichts mehr 
zu verlieren und schon viel erlebt hat. Aus ihrer Sicht ist sie ohnehin in der letzten 
Runde ihrer beruflichen Tätigkeit. Was soll passieren? Dass sie gekündigt wird? 
Dann geht sie eben in Pension.

Aufgrund dieser Haltung ist sie viel mehr als die anderen Personas bereit, Risiken 
einzugehen und sich gegen das starre und kontrollierende System zu stellen. Sie 
hat weder Verlust- noch Existenzangst. 

Sie erkennt die Situation und die Zwangsmaßnahmen klar und lässt sich davon 
nicht einschüchtern. Im Gegenteil. Sie ist diejenige, die anderen die Augen 
öffnet, ihnen Mut gibt und eine Revolution startet. Denn in so einer Welt 
möchte sie nicht leben.

Totale Kontrolle, Unter- 
drü-ckung und Ausbeutung 
sind im Hunger-Games- 
Szenario vorherrschend. 
Photo: Cottonbro/Pexels

Wie weit kann 
man gehen?

Photo: Edwards/unsplash 
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6.4 Der AI-interessierte Schüler: David im „Hunger Games“-Szenario
David bringt das „Hunger Games“-Szenario an die Grenzen des Erträglichen. Zwar 
wäre es ihm immer noch am liebsten, er könnte sich auf ewig im Home-Office 
verschanzen, aber er bekommt den Druck mit, unter dem alle in diesem Szenario 
stehen, und das gefällt ihm nicht. Er bekommt mit, dass Menschen verschwinden 
und einfach wie Maschinen ausgetauscht werden. 

Auch der Druck auf ihn selbst wird höher. Er kann sich nicht mehr aussuchen, 
wann und wo er arbeitet, alles ist starr geregelt. Das gefällt ihm auch nicht. Er 
kann nur ein gewisses Maß an Kontrolle ertragen und in diesem Szenario geht 
ihm das zu weit. So weit, dass es selbst ihn, der sich gerne hinter Daten und 
Computerspielen vor der Welt versteckt, aus der gelernten Lethargie reißt und 
er beschließt, etwas zu ändern. Er schließt sich der Rebellion an. Dafür bemüht 
er sich sogar, mehr soziale Kontakte zu knüpfen und aus seiner AI-Welt  
auszubrechen. Sein Umfeld ist darüber sehr erfreut und unterstützt ihn dabei.

7. Tomorrowland – Szenario 4
Nach diesen düsteren Eindrücken wacht man im Tomorrowland-Szenario in einer 
fast unwirklichen Zukunft auf: nach verheerenden Aufständen und Auseinander-
setzungen in den Hunger Games, entsteht wie Phönix aus der Asche eine ganz 

neue Welt. Vielfalt und Gegensätze sind hier erlaubt und 
beflügeln kreative Ideen. Flexible Impact-Startups geben 
innovative Impulse, große Player wie Google & Co. stellen 
dafür ihre Daten zur Verfügung. Ein soziales Auffangsys-
tem 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 plu-
ralistisch, individuell angepasst und wirklich 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 gemein-
samen Schaffen nachhaltig Neues entsteht. 

7.1 Die Startup-Gründerin: 
 Hannah im „Tomorrowland“-Szenario
In diesem Szenario blickt Hannah hoffnungsvoll in die  
Zukunft. Nullsummenspiele sind sehr selten geworden. Sie 
ist nicht von Existenzängsten geplagt, sondern findet sich 
in einem florierenden, fördernden Umfeld wieder, in dem sie 

ihre Ideen und ihr Startup frei und innovativ entwickeln kann. 

Der Startup Devise „Fake it until you make it“ sieht sie jetzt ein „Make it, don’t 
fake it” gegenübergestellt, das ihr sehr gut gefällt. Sie beginnt, internationale  
Kooperationen zu suchen, Vertrauen zu neuen Geschäftspartnern aufzubauen 
und ihr Unternehmen national und international zu erweitern. So schafft sie 
neben ihrer Selbstverwirklichung auch viele Arbeitsplätze und Möglichkeiten  
für andere, die das gerne und dankbar annehmen. Jeder arbeitet enthusiastisch 
gemeinsam an der Zukunft.

Hannah möchte in diesem fruchtbaren Umfeld selbst eine Familie gründen. Ein 
Wunsch, der ihr in jedem anderen Szenario nicht einmal in den Sinn gekommen 
wäre. Zu harsch und zu einengend waren sonst die Bedingungen für so eine  
Entscheidung. 

7.2 Der Corporate Manager: Thomas im „Tomorrowland“-Szenario
Das mittlere Management stirbt in diesem Szenario aus. Es gibt keine Manager 
mehr, die zwischen der Unternehmensspitze und den unteren Mitarbeiterreihen 
vermitteln müssten. Wer eine Idee hat, kann sie direkt an die Spitze kommunizie-
ren, wird gehört und gegebenenfalls in der Umsetzung gefördert.

Thomas hat für sich eine neue Rolle gefunden: Als Intrapreneur sucht er die Ver-
bindung zu Startups und anderen neuen Strömungen und Ideengebern. Jetzt 
sieht er es als seine Kernaufgabe, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Was  
ihm große Freude macht. 

Ein Burnout bekommt er hier nur, weil er zu viele Möglichkeiten hat. 

Gerade durch diese vielen Möglichkeiten werden Führungskompetenz, soziale 
Skills und die laufende, selbstkritische Weiterentwicklung für ihn jetzt sehr  
wichtig, um möglichst viele Mitarbeiter:innen an Bord zu holen. 

7.3 Die Best-Ager Technikexpertin: Neda im „Tomorrowland“-Szenario
Nedas Motto in diesem Szenario: Life is good. Sie freut sich jeden Tag darauf, zur 
Arbeit zu gehen und einen viel geschätzten Beitrag zu leisten. Ängste hat sie hier 
keine. Sie kann ihr Wissen für die Arbeit nutzen und muss sich nicht mit Konzern-
politik aufhalten. Im neuen Umfeld fühlt sie sich richtig wohl.

Ein besonderes Anliegen ist ihr die Weitergabe ihres Wissens und ihrer Erfahrung 
an die jüngere Generation. Um das möglichst nachhaltig zu gestalten, hat sie ein 
eigenes Mentorship-Programm gegründet, in dem sie und andere erfahrenere 
Mitarbeiter:innen ihre Zeit und Expertise jungen Menschen zur Verfügung  
stellen. Dafür gibt es auch ein eigenes Stipendium: Neda 
und andere Mitglieder der älteren Generation spenden 
einen Teil ihres großzügigen Gehaltes, um es hier in 
die Zukunft zu investieren.

Warum macht sie das? Es geht ihr und anderen Beteiligten 
um das eigene schöpferische Erbe, die Legacy, auf die sie 
gerne zurückblicken möchten. Eine Legacy, die auch ande-
ren hilft und ein schönes Best Practice schafft.

7.4 Der AI-interessierte Schüler:  
 David im „Tomorrowland“-Szenario
Auch David fühlt sich in dieser Welt am wohlsten, weil er 
das Gefühl hat, so wie er ist nicht nur toleriert, sondern 
auch wertgeschätzt zu werden. 

Im „Tomorrowland“ sieht er auch die Möglichkeit, mehr aus 
sich herauszukommen und die Verbindung zu anderen  
Menschen zu suchen. Aufgrund der hohen Toleranz und 
Akzeptanz macht ihm die Vorstellung von sozialen Kontakten 
hier weniger Angst als in den anderen Szenarien. 

Erst nachdem das Tal  
der Unterdrückung 
überwunden ist, wartet  
eine bessere Zukunft.  
Photo: Xaver Kettele

Vielfalt und Sicherheit
Photo: Edwards/unsplash 
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Plötzlich sieht er eine Motivation zur Veränderung: Er möchte nicht mehr nur 
allein zuhause sitzen und programmieren und Computerspiele spielen. Er beginnt 
damit, seine Spielgegner auch real zu treffen und es entwickeln sich gegenseitig 
befruchtende soziale Kontakte. Er geht jetzt jeden Tag eine kleine Strecke und 
trifft sich mit anderen in der Natur. So wird auch sein Körper viel gesünder und er 
atmet auf. 

8. Resümee: 
Es ist unschwer zu erkennen, dass das letzte Szenario, das „Tomorrowland“ 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 
aller Welten gelangen können.

Auf die Spitze getriebene Nullsummenspiele, in denen einer in dem Ausmaß 
gewinnt, in dem der andere verliert, führen zur Desintegration, Depression und 
Lethargie. Menschen können nur ein gewisses Maß an Kontrolle ertragen, bevor 
es zur Rebellion kommt. 

Was haben die verschiedenen Personas gelernt, nachdem sie sich in die 4 Szena-
rien hineinversetzt haben? Die folgenden 4 Resümees geben einen Einblick dazu.

8.1 Resümee der Startup-Gründerin Hannah
Um eine positive Zukunft gestalten zu können, Nullsummenspiele zu vermeiden 
und menschlicher Geschäftsmodelle zu schaffen, setzt Hannah nach ihren  
Erlebnissen in den Verschiedenen Szenarien auf Kollaboration. Sie will sich 
Gleichgesinnte suchen, die mit ihr gemeinsam so eine Zukunft gestalten wollen. 
Ihre Suche ist dabei sowohl generationen- als auch länderübergreifend, da ihr  
die Szenarien aufgezeigt haben, dass Veränderung und revolutionäres Denken 
auch in vielleicht unerwarteten Generationen zu finden ist und sie gelernt hat, 
deren Beitrag für eine gemeinsame Zukunft neu wertzuschätzen. 

Durch die Verbindung zu und Kollaboration mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Business Partnern mit einer Vielfalt an Fähigkeiten wirkt sie auch den Abhängig-
keiten, die sie in manchen Szenarien als belastend, erdrückend und hemmend 
empfunden hat, erfolgreich entgegen. 

Sie ist stolz darauf, mit ihren Mitarbeiter:innen, Business Partner und Kund:innen 
keine Nullsummenspiele zu spielen, sondern ihr Business erfolgreich auf die  
Bedürfnisse anderer Menschen auszurichten und aufzubauen. 

8.2 Resümee des Corporate Managers Thomas
„Man kann immer etwas lernen“, hält Thomas in seinem Resümee fest. 
Für ihn hat sich in den Szenarien klar gezeigt, wie wichtig Vertrauen und  
Empowerment sind.

Und wie entsteht Vertrauen? Durch offene und ehrliche Kommunikation, sagt 
er. „Wenn ich nicht offen und ehrlich kommuniziere, kann ich auch nicht erwarten, 
dass mir mein Team vertraut.“

Es ist für ihn wichtig geworden, seinem Team Ängste zu nehmen.

Er will in Zukunft proaktiv Veränderung fordern und den Weg in eine ideale Zu-
kunft gemeinsam managen. Denn „der Weg in eine ideale Zukunft muss gemanagt 
werden“, sagt er.

8.3 Resümee der Best-Ager Technikexpertin Neda
Neda sieht ihren größten Vorteil aus der Erfahrung in den verschiedenen Szena-
rien darin, dass sie ob ihrer Seniorität und Erfahrung keine Angst vor Konsequen-
zen hat und dadurch mit Unsicherheit und Risiko besser umgehen kann als junge 
Menschen wie David, die erst ihren Platz in der Welt finden müssen. Wenn es ihr 
von Unternehmen ermöglicht wird, kann sie gerade dadurch ganz entscheidend 
dazu beitragen, dass nicht immer einer verlieren muss, damit der andere gewinnt. 
Sie hat im Laufe ihres Lebens schon viel gesehen und weiß, dass Nullsummen-
spiele immer in Lose-Lose-Situationen enden. Und sie weiß auch, wie sie dem 
durch mehr Menschlichkeit und Kollaboration entgegenwirken kann.

8.4 Resümee des AI-interessierten Schülers, David
David sieht für sich im „Tomorrowland“-Szenario am ehesten 
die Möglichkeit zur Veränderung und dazu, die Nullsummen-
spiele, die er mit sich selbst durch Belastung seiner Gesund-
heit und fehlende soziale Kontakte spielt, zu beenden. Er 
braucht ein sicheres, vertrauensvolles Umfeld, um den Mut 
zu finden, aus seinem Kokon herauszukommen und die Nähe 
zu anderen Menschen zu suchen. Offenbar erscheint ihm 
das in der jetzigen Situation als zu unsicher. Es fehlt ihm 
das Vertrauen, um reale Kontakte zu knüpfen. Kollaboration 
muss sich für ihn sicher anfühlen, bevor er das versuchen 
kann.

Für die jungen Menschen müssen wir also einen offenen 
und vertrauensvollen Nährboden schaffen, damit sie  
florieren können und sich trauen, Dinge zu verändern  
und reale Kontakte zu knüpfen.

Das utopische Ideal wird 
im Tomorrowland-Szenario 
vorhergesagt. 
Photo: pladicon2012/Pixabay

Entspannt in die Zukunft
Photo: cottonbros/pexels
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9. Summary
Die Lösungsansätze der Personas, um keine Nullsummenspiele mit sich selbst  
und anderen zu spielen und stattdessen Win-Win-Situationen und innovative  
Geschäftsmodelle zu schaffen, noch einmal zusammengefasst:

• Generationen- und länderübergreifende Kollaboration
• Verbindung zu Gleichgesinnten suchen
• Vertrauensaufbau
• Offene und ehrliche Kommunikation
• Empowerment
• Vielfalt fördern
• Ängste nehmen
• Ein sicheres, vertrauensvolles Umfeld schaffen
• Verantwortung übernehmen
• Mit Risiko und Unsicherheit besser umgehen lernen  

(keine Angst vor Konsequenzen)


