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PREDICT THE FUTURE

• Ira Sager (ehemels Bloomberg) stellte Bob Goodson 
(Quid) 2009 eine Aufgabe 

• „programme a computer to pick 50 unheard of 
companies that are set to rock the world“ 

• Knapp 8 Jahre später liest sich die Liste durchaus sehr 
spannend 

• Evernote, Spotify, Etsy, Zynga, Palantir, Cloudera, 
OPOWER …

Who will be successfulDynamik weckt Skepsis 

• In einer Studie zur Werteentwicklung haben Forscher 
von GIM gesellschaftliche Megatrends identifiziert, 
die das Leben und die Werteorientierung bis 2030 
beeinflussen werden 

• Fünf Megatrends haben die Studienautoren 
identifiziert (Einfluss der  nächsten 15 Jahre) 

• Algorithmisierung, Verwertung, Gestaltung, 
Fragmentierung und Re-Lokalisierung 

• Die Deutschen stehen besonders Trends, die eine 
große Dynamik entwickeln, skeptisch gegenüber 

• Einer der Megatrends ist die zunehmende 
Bestimmung des täglichen Lebens durch 
Algorithmen 

• Den Megatrends stehen 8 sogenannte Wertetrends 
gegenüber (persönliche Wertentwicklung) 

• Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und 
Solidarität, Wettbewerb und Leistung, Geborgenheit 
im Digitalen, Reale Nähe, Tradition und Heimat, 
Wahlgemeinschaften sowie Sicherheit und Kontrolle 

• „Values und Visions 2030“ wurde durchgeführt vom 
Beratungsunternehmen Gesellschaft für Innovative 
Marktforschung (GIM) 

1 Predict the future 
https://www.weforum.org/agenda/2017/07/
computer-ai-machine-learning-predict-the-
success-of-startups/ 

2. The voice report 
http://voicelabs.co/2017/01/15/the-2017-voice-
report/

3. Blockchain - Mehr als Technik 
http://digitaleweltmagazin.de/2017/07/19/
blockchain-fuer-den-durchbruch-braucht-es-
mehr-als-technik/

4. Chatbot List 
https://www.akom360.de/blog/2017/07/24/
chatbots-definition-liste-typen-directories-tools-
und-ki-loesungen/

• Wie schafft es der Erfinder Matt Groening, in seinen 
Simpsons Folgen immer wieder Dinger hervorzusagen, 
die später wirklich eintreffen? (Trump wird Präsident) 

• „Es ist eine Serie über das Leben. Sie handelt von Situationen, die 
unseren eigenen Herzen nahe sind und berührt Themen, die wir in 
unserem alltäglichen Leben sehen, sodass es nicht überraschend 
ist, dass einige der Dinge, die sie berühren, Realität werden 
können.“ 
Dr. John Donaldson, Doktor der Philosophie an der  
Universität von Glasgow

The Simpsons

„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“ Mahatma Gandhi

Gefühlt eine alles und jeden umtreibende Frage. 
Doch müsste man nicht fragen „what´s now?“ 

Schließlich sind wir die Treiber für die Veränderung. Unsere 
Neugier dient dabei als Spürnase für zukünftige 
Themenfelder. Unser Können ist das Handwerkszeug für eine 
neue Entwicklung. Unsere Gemeinschaft ist das Netzwerk, 
aus dem wir gemeinsame Lösungen entwickeln.
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