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EINLEITUNG 

Bis hin zu Formeln von der „Innovation der Innovation“: alle reden heute von Inno-
vationen – oft, als wäre es das Allheilmittel, das aus allen wirtschaftlichen und sons-
tigen Schwierigkeiten herausführen könnte. Genauso wie bei „Wandel“ oder dem 
neu-deutschen „Change“ und „Change Management“ haben wir es freilich zunächst 
einmal mit einem modischen Schlagwort ohne näheren Inhalt zu tun. Der Oldenbur-
ger Master-Studiengang „Innovationsmanagement“ soll Kenntnisse und Orientie-
rungen vermitteln, wie in und von Unternehmen wirklich Neues in die Welt ge-
bracht werden kann, das den heutigen und insbesondere künftigen marktlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht wird.  

Das Modul „Innovationen und Leadership“ steht mit am Anfang dieses Studiums, 
um auszubreiten, wie sich die persönlichen Anforderungen und der Rahmen per-
sönlicher Verantwortung für Entscheidungsträger von Unternehmen im Feld Inno-
vation darstellen. Damit wird verdeutlicht, dass Innovation nicht etwas ist, was 
technischen oder ähnlichen Sachzwängen folgt bzw. zu folgen hat, sondern von 
Menschenhand Gemachtes und menschlich Gesteuertes, von Einzelnen zumindest 
auch Beeinflusstes. 

Das Studienmaterial beginnt (1) mit der Analyse von Megatrends, die aber eben 
nicht als Sachzwänge missverstanden werden dürfen, sondern im Rahmen persönli-
cher Leadership so oder anders aufgegriffen werden können. Diese Orientierung wird 
(2) durch die Konzeption des Wirtschaftswissenschaftlers Joseph Schumpeter ver-
tieft, der seinerzeit dem bloßen Anpassungsverhalten von Unternehmen den „Crea-
tive Response“ gegenüberstellte. Innovationen sind (möglichst kreative) Antworten 
auf marktliche und gesellschaftliche Herausforderungen, neben den Absatzmöglich-
keiten im engen ökonomischen Sinn stellen sich damit für das Unternehmen (3) 
auch Fragen der Reputation und der Legitimation (was nicht dasselbe ist).  

Wie schon angedeutet, sind persönliches Engagement und persönliche Verantwor-
tung für zukunftsfähige Innovationen besonders gefordert. In einem weiteren Kapitel 
des Studienmaterials wird deshalb (4) die Konzeption von Personal Social Responsi-
bility vorgestellt. Auf der anderen Seite sind zukunftsfähige Innovationen natürlich 
auch nicht nur die Sache großer Einzelpersönlichkeiten, sondern davon abhängig, 
dass Leadership für Innovationen im Unternehmen angemessen organisiert wird: als 
(5) Intrapreneurship. Das (6) letzte Kapitel beschäftigt sich mit Schwierigkeiten und 
Krisenerscheinungen des Innovationsmanagements und Möglichkeiten ihrer Über-
windung. 

Das Modul hat folgenden didaktischen Aufbau: 

• Vorangestellt sind jedem Kapitel bzw. Abschnitt die Lernziele. Sie beschreiben, 
welche Kenntnisse und Fähigkeiten Sie nach dem Durcharbeiten des jeweiligen 
Kapitels erworben haben sollten. 

• Die Darstellung des Themas erfolgt in einem Basistext mit Grafiken, Tabellen 
und Praxisbeispielen, die die strategischen und grundlegenden Zusammen-
hänge anschaulich machen und das Verständnis erleichtern. 
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• Schlüsselworte im Anschluss an den Text finden Sie am Ende des Moduls im 
Glossar erläutert, da diese im Text den Lesefluss stören würden. Sie sollten 
sich diese Fachbegriffe bei der Durcharbeitung der Texte erarbeiten, weil sie 
sich von der Alltagssprache unterscheiden. Gleiche Begriffe können in unter-
schiedlichen Kontexten/wissenschaftlichen Disziplinen eine andere Bedeu-
tung aufweisen. Die Kenntnis beider Sprachstile (Fach- und Alltagssprache) 
vermeidet Verständigungsschwierigkeiten und vermittelt Sicherheit. 

• Fragen und Aufgaben zur Lernkontrolle am Ende jedes inhaltlichen Ab-
schnitts helfen Ihnen zu kontrollieren, ob Sie das Gelesene verstanden und ge-
lernt haben. 

• Aufgaben mit Bezug zur eigenen Berufstätigkeit haben hier nochmals die 
Funktion, Ihre beruflichen Erfahrungen im Kontext des Themas zu reflektie-
ren. Sie sollen einen Bezug zum Gelernten herstellen und es soll Ihnen so er-
möglicht werden, sich kritisch und praxisnah mit der Thematik auseinander 
zu setzen. 

• Literatur zur Vertiefung. Dabei handelt es sich um: 

→ Literatur (Lehrbücher), die Sie sich ggf. anschaffen oder in der UNI-
Bibliothek ausleihen können,  

→ Hinweise auf Aufsätze, die speziellere Themen und Aspekte behandeln.  

→ Internetrecherchen. 

• Verzeichnis der zitierten Literatur. Im Anhang des Moduls finden Sie ein 
vollständiges Verzeichnis der zitierten Literatur. Auf die dort angegebenen 
Quellen sollten Sie zurückgreifen, wenn Sie bestimmte Aspekte oder Frage-
stellungen, die im Basistext angesprochen wurden, eigenständig weiter vertie-
fen möchten. 

• Online-Aufgaben. Auf der Lernplattform finden Sie Online-Aufgaben zur 
Überprüfung des Gelernten. Die Aufgaben sollen Ihnen helfen, verbliebene 
Wissenslücken sowie Unsicherheiten aufzudecken und Ihr weiteres Lernen zu 
orientieren. Sie erhalten auf Ihre Antworten ein Feedback des Mentors bzw. 
der Mentorin.  



 

 

KAPITEL 1: 
MEGATRENDS UND LEADERSHIP 
FÜR INNOVATIONEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Bearbeitung des Kapitels sollten Sie 

• wesentliche Trends wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung beschreiben 
können; 

• die treibenden Faktoren des gegenwärtigen wirtschaftlichen Strukturwandels erläutern 
können; 

• en eigenen Beispielen erklären können, wieso auch der kulturelle Wandel der Gesell-
schaft von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist; 

• die Grundidee von Leadership auf Ihr eigenes Unternehmen anwenden können. 
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1 MEGATRENDS UND LEADERSHIP  
FÜR INNOVATIONEN 

1.1  Zum Einstieg: Die Geschichte von  
Steve Jobs und Apple 

"Es gibt meiner Einschätzung nach lediglich einen Weltmarkt für 5 Computer." Die-
ses berühmte Zitat von Thomas Watson, dem IBM-Vorsitzenden im Jahre 1943, 
zeigt, dass Innovationen auch von erfolgreichen Menschen nicht immer richtig ein-
geordnet werden können. Ein Arbeiten und Leben ohne Computer ist für eine wach-
sende Zahl von Menschen nicht mehr vorstellbar. Auf diesem Weg hat die Firma 
Apple eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich, die maßgeblich geprägt wurde 
von Steve Jobs. Jobs hatte Apple 1976 zusammen mit seinem Freund Steve Wozniak 
gegründet. Schon bald danach brachte das Unternehmen den „Apple II“ auf den 
Markt, einen der ersten erfolgreichen Personalcomputer. Im Jahr 1984 kam der revo-
lutionäre Macintosh; das war der erste Computer mit einer grafischen Benutzerober-
fläche, die längst zum Standard geworden ist. 1985 schied Jobs aufgrund von inter-
nen Querelen bei Apple aus. Sein Nachfolger John Sculley entwickelte den Macintosh 
zu einem massentauglicheren Rechner. Allerdings verzettelte sich das Unternehmen 
mit zu vielen Produkten und büßte seine Unverwechselbarkeit ein. So verlor Apple, 
trotz seiner Pionierrolle, im Laufe der Jahre Marktanteile an billigere Personalcompu-
ter, die mit dem Betriebssystem Windows des Softwarekonzerns Microsoft ausge-
stattet sind. Windows-Rechner wurden zu den dominierenden Computern mit 
Marktanteilen von mehr als 90 Prozent, während Apple sich mit der Rolle als Ni-
schenanbieter für Statusbewusste und Technikfreaks zufrieden geben musste. 

Im Jahr 1996, als Apple hohe Verluste schrieb, kehrte Jobs ins Unternehmen zurück 
und schrieb seine persönliche Erfolgsgeschichte bei Apple mit der Einführung des 
iMac-Computer im Jahr 1998 und der iBooks im Jahr 1999 fort. Apple wurde wieder 
zu einer Renommieradresse, auch wenn die Marktanteile immer noch gering waren. 

Der gigantische Erfolg der vergangenen Jahre hat vor allem damit zu tun, dass Jobs 
Apple in neue Gebiete jenseits von Computern führte. Startschuss dafür war die 
Einführung des iPod im Jahr 2001, der sich zu einem Massenphänomen entwickelte. 
Gleichzeitig etablierte Apple den Online-Musikdienst iTunes als Standard für den 
legalen Musikvertrieb im Internet. Mit der Einführung des iPhone gelang Jobs der 
nächste große Wurf, der Apple von einem Computerhersteller zu einem breit aufge-
stellten Elektronikkonzern entwickelte. Auch das iPad trägt seit 2010 maßgeblich 
zum Unternehmenserfolg bei. 

Der Erfolg von Apple wird in der Branche eng mit der Person Steve Jobs ver-
knüpft. So führte der Tod von Steve Jobs im Oktober 2011 nicht nur zu einer 
weltweiten Anteilnahme in den Medien, in der Öffentlichkeit, bei den Wettbe-
werbern, bei den Kunden und zum Teil sogar auf Regierungsebene, sondern es 
begannen auch erste Spekulationen, inwieweit Apple unter Führung des neuen 
CEO Tim Cook innovative Produkte entwickeln kann.  

 



1  MEGATRENDS UND LEADERSHIP FÜR INNOVATIONEN 

INNOVATION UND LEADERSHIP 10 

 
 
 

 

Abbildung 1: Trauer-Logo für Steve Jobs wird zum 
Web-Phänomen 
Quelle: http://derstandard.at/1317019581641/Apfel-
Trauer-Logo-fuer-Steve-Jobs-wird-zum-Web-
Phaenomen, zugegriffen am 25.01.2012 

 
Welche Elemente kennzeichneten das Handeln von Steve Jobs? Ihm wurde ein 
untrügliches Gespür dafür nachgesagt, wie man mit technischen Produkten we-
gen ihres Designs und ihrer Software-Funktionalität Begehrlichkeiten beim Ver-
braucher wecken kann. Steve Jobs war geradezu berüchtigt dafür, sich auch in 
Kleinigkeiten der Produktentwicklung einzumischen. Sein Führungsstil wurde 
dabei als aggressiv und egomanisch beschrieben. Im Mittelpunkt standen jedoch 
Steve Jobs’ Keynotes, Vorträge und Auftritte, die religiösen Veranstaltungen gli-
chen, mit ergebenen Zuhörern, die an seinen Lippen hingen. 

Diese Führungsrolle in der Außendarstellung von Apple findet sich auch im Un-
ternehmen selbst wieder, wo die Verbindung von Apple und Jobs gelebt wird. 
Über diese enge Verknüpfung wurde Steve Jobs selbst zum Markensymbol.  

1.2  Was sind Megatrends? 

Megatrends, so definiert es die in Köln ansässige Z_punkt GmbH, The Foresight 
Company, sind langfristige und übergreifende Transformationsprozesse, wirkungs-
mächtige Einflussgrößen, die die Märkte der Zukunft prägen und sich von anderen 
Trends in dreierlei Hinsicht unterscheiden: 

Zeithorizont: Megatrends sind über einen Zeitraum von Jahrzehnten beobachtbar. 
Für die Gegenwart existieren bereits quantitative, empirisch eindeutige Indikato-
ren. Sie können mit hoher Wahrscheinlichkeit noch mindestens 15 Jahre in die 
Zukunft projiziert werden. 

Reichweite: Megatrends wirken umfassend, ihr Geltungsbereich erstreckt sich auf 
alle Weltregionen und alle Akteure – Regierungen, Individuen und ihr Konsum-
verhalten, aber auch Unternehmen und ihre Strategien. 

Wirkungsstärke: Megatrends bewirken tiefgreifende, mehrdimensionale Umwäl-
zungen aller gesellschaftlichen Teilsysteme – politisch, sozial und wirtschaftlich. 
Ihre spezifischen Ausprägungen unterscheiden sich von Region zu Region. 

Klaus Burmeister und Andreas Neef von Z_punkt GmbH erinnern daran, dass John 
Naisbitt den Begriff Megatrends mit seiner vor bald drei Jahrzehnten erschienenen 
gleichnamigen Publikation prägte (Naisbitt 1982). Von Naisbitt stammt auch 
schon der Begriff Globalisierung. Naisbitt hatte seinerzeit zehn Megatrends konsta-
tiert, die vor allem hoffnungsvolle Perspektiven auftaten. Leitend dabei war ein 
fundamentaler demokratischer Impuls: „Die Trends kommen von unten, die Ver-
sager von oben.“ (Naisbitt 1982, 13)  
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Ein Rückblick auf Naisbitts Prognosen lohnt heute unbedingt aus zwei Gründen: 

1. können dadurch heutige Entwicklungen genauer eingeschätzt werden, 

2. lässt sich daraus viel lernen für die Konstruktion solcher Trends. 

Naisbitts erster Trend steht in Übereinstimmung mit vielen Diagnosen der letz-
ten Jahrzehnte: der Wandel von einer Industrie- zur Informationsgesellschaft. Festge-
stellt wird „eine Wirtschaft, die gar nicht mehr auf die Herstellung von Indust-
rieprodukten gegründet ist, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern auf die Pro-
duktion und den Vertrieb von Informationen…“ (Naisbitt 1982, 26) Freilich gibt 
es gute Gründe, diesen und ähnliche Befunde recht kritisch zu kommentieren: 
„Die Indizien dafür, dass Dematerialisierung transferierter Konsumobjekte besten-
falls eine Fassade bildet, die keinen Aufschluss über die dahinter liegenden Stoff- 
und Energieströme zulassen, mehren sich. Ein Blick auf die Empirie scheint dies 
zu bestätigen: Gerade der Konsum von Dienstleistungen, Zugangsberechtigungen 
(Access) oder Erlebnissen erweist sich vielerorts als Schrittmacher der ökologi-
schen Zerstörung, wie nicht nur die Beispiele Tourismus, Mobilität und Telekom-
munikation zeigen. Auch wenn die am Ende einer Prozesskette stehende Leis-
tung buchstäblich immateriell ist, können die materiellen Erfordernisse zu deren 
Bereitstellung immens sein. Kein originärer Wesenszug prädestiniert Dienstleis-
tungen oder Services dazu, Materie durch puren Nutzen zu substituieren. Im 
Gegenteil: Die Beziehung zwischen Service und Hardware ließe sich ebenso 
stichhaltig als komplementär charakterisieren. Demnach haben Services als im-
materielle Objekte von Markttransaktionen keinen anderen Zweck, als eine da-
hinter liegende Maschinerie in Gang zu halten.“ (Paech 2005, 351 f.) 

Aufschlussreich für das Risiko, Gefahren durchaus zu erkennen und doch zu einer 
eher euphorischen Einschätzung zu gelangen, ist auch Naisbitts Beschreibung des 
zweiten Megatrends: „Forcierte Technologie führt zu der Formel: Je höher die 
Technologie, desto höher das Kontaktbedürfnis“ (Naisbitt 1982, 61). Die wirkliche 
Ambivalenz ist hier der Formulierung allerdings gleich zu entnehmen: der techni-
sche Fortschritt (vor allem ist hier die 1982 noch in den Kinderschuhen steckende 
Computertechnologie gemeint) verstärkt die sozialen Bedürfnisse der Menschen – 
für sich erst einmal positiv, aber gerade durch ihre Gefährdung! So mahnt Naisbitt 
Eltern, bei der Erziehung ihrer Kinder darauf zu achten, „dass diese nicht völlig 
dem Computerfimmel in Form elektronischer Spiele und Spielautomaten verfallen, 
vom Fernsehen einmal ganz abgesehen.“ (Naisbitt 1982, 77) 

Auch die weiteren acht Megatrends von Naisbitt zeigen, dass es mit der Identifi-
kation und vor allem Beurteilung solcher Entwicklungen gar nicht so einfach ist. 
(3) von der Nationalökonomie zur Weltwirtschaft, (4) von kurzfristig zu langfris-
tig, (5) von der Zentralisation zur Dezentralisation, (6) von der institutionalisier-
ten Amtshilfe zur Selbsthilfe, (7) von der repräsentativen zur partizipatorischen 
Demokratie, (8) von Hierarchien zu Verbundenheit, Verflechtung und gegensei-
tiger Abhängigkeit, (9) von Norden nach Süden sowie (10) vom Entweder/Oder 
zur multiplen Option sind Formeln, die eindeutig positive Züge tragen. Hier ist 
Naisbitt der Versuchung erlegen, statt der Offenlegung alternativer Entwick-
lungsmöglichkeiten eindeutige Richtungen zu unterstellen, also in gewisser Wei-



1  MEGATRENDS UND LEADERSHIP FÜR INNOVATIONEN 

INNOVATION UND LEADERSHIP 12 

se den von ihm selbst konstatierten zehnten Trend nicht zu beachten – positive 
Botschaften verkaufen sich besser.  

Dadurch erweist sich drei Jahrzehnte später manches als falsch. So sind etwa 
immer kurzfristigere Kapitalmarktorientierungen und Hedge-Fonds-Firmen, deren 
Geschäftsidee geradezu die Ignoranz gegenüber langfristig verantwortlichem un-
ternehmerischen Denken ist, Bestandteil der jüngeren Entwicklung (nicht das 
Gegenteil) und ein Erklärungsfaktor für die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskri-
se. Anderes ist sehr widersprüchlich, wenn etwa die Ausweitung und Vervielfäl-
tigung des Fernsehens, vor deren möglichen Folgen die Eltern im einen Kapitel 
gewarnt werden, an anderer Stelle (Naisbitt 1982, 338) einseitig als Ausdruck 
einer Multiple-Option-Gesellschaft gefeiert wird.  

Gerade für unser Thema „Innovationen und Leadership“ sind Megatrends offenkun-
dig von großer Bedeutung, ihre Identifikation und vor allem Beurteilung bleibt aber 
schwierig. Das zeigt auch die noch recht aktuelle Veröffentlichung der Z_punkt 
GmbH, mit der Naisbitts Zahl von Megatrends gleich verdoppelt wird. (Burmeister/ 
Neef 2007) Positiv deutlich ist hier das Bemühen, bei der Bezeichnung der Trends 
der Ambivalenz offener Zukunftsentwicklungen mehr Rechnung zu tragen. (1) demo-
grafischer Wandel, (2) neue Stufe der Individualisierung, (3) boomende Gesundheit, 
(4) Frauen auf dem Vormarsch, (5) kulturelle Vielfalt, (6) neue Mobilitätsmuster, 
(7) digitales Leben, (8) Lernen von der Natur, (9) ubiquitäre Intelligenz, (10) Kon-
vergenz von Technologien, (11) Globalisierung 2.0, (12) wissensbasierte Ökonomie, 
(13) Business Ökosysteme, (14) Wandel der Arbeitswelt, (15) neue Konsummuster, 
(16) Umsteuern bei Energie und Ressourcen, (17) Klimawandel und Umweltbelas-
tung, (18) Urbanisierung, (19) neue politische Weltordnung und (20) wachsende 
globale Sicherheitsbedrohungen sind Formulierungen, denen in der Mehrheit nicht 
vorgeworfen werden kann, einseitig euphorisch zu sein. 

Selbstversorgung und Do-It-Yourself-Ökonomie (unter Megatrend 2) können 
aber ebenso Ausdruck öffentlicher Verarmung sein wie Zeichen wachsender per-
sönlicher Selbständigkeit. Gen Food (unter Megatrend 3) passt schlecht zu dem 
Titel „Boomende Gesundheit“. Schwarmintelligenz: neue soziale Organisations-
formen (unter Megatrend 8) klingt sehr nach oberflächlicher Floskel, und was 
heißt es (ebenfalls unter Megatrend 8), dass die Biologie zur Leitwissenschaft 
wird? Inwiefern stehen Neurowissenschaften, Künstliche Intelligenz und Robotik 
(unter Megatrend 9) für „ubiquitäre Intelligenz“? 

Die Beispiele zeigen, mit welchen Risiken von Oberflächlichkeit und Irrtum jeder 
Versuch zu kämpfen hat, Megatrends künftiger Entwicklung ausfindig zu ma-
chen. Auf das, was damit versucht wird, können wir als Orientierungsrahmen 
eines Leadership für Innovationen trotz dieser Risiken aber nicht verzichten. Je 
plakativer solche Megatrends formuliert werden, desto eindeutiger suggerieren 
sie eine bestimmte Entwicklungsrichtung.  

Problematisch ist bei allen in die Zukunft gerichteten Methoden das Durcheinan-
derwerfen technischer, wirtschaftlicher, politischer und kultureller Faktoren. Daraus 
eine Gemengelage zu machen, verstärkt den (falschen) Eindruck determinierter = 
vorbestimmter Zukunft. Deswegen wird mit dem nächsten Kapitelabschnitt zu-
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nächst der wirtschaftliche Strukturwandel behandelt, in einem weiteren dann der 
kulturelle Wandel der Gesellschaft. Zum Abschluss des Kapitels wird die Grundidee 
des Konzeptes Leadership vorgestellt, die diesem Studienbrief zugrunde liegt. 

1.3  Strukturwandel der Wirtschaft 

In der Schule wird gerne die Dampfmaschine als Symbol für den Beginn der kapi-
talistischen Marktwirtschaften im Laufe des 19. Jahrhunderts verwendet. Das 
Bild steht für die verbreitete Vorstellung, dass wir unsere heutigen ökonomi-
schen Verhältnisse vor allem der technischen Entwicklung verdanken. Tatsächlich 
kam aber das, was im abendländisch-westlichen Rahmen als erste industrielle 
Revolution in die Geschichtsbücher einging (vgl. Mokyr 2008), zusammen mit 
der Zentralisation großer Kapitalvermögen als ökonomischer Quelle, dem in die 
Städte drängenden Landproletariat als sozialer Quelle und insbesondere dem 
neuen Weltbild von unaufhaltsamem menschlichen Fortschritt und wirtschaftli-
chem Wachstum als geistiger Quelle. Es ist also wichtig zu verstehen, „dass die 
Entwicklung und Durchsetzung technischer Innovationen selber ja keine techni-
sche Angelegenheit ist, sondern abhängig [ist] von kulturellen Leitbildern einzel-
ner Individuen wie gesellschaftlicher Gruppen und Kollektive, von sozialen Ver-
hältnissen und dazu gehörigen Problemen, von ökonomischen Möglichkeiten und 
Hemmnissen etc..“ (Pfriem 2011, 63) 

Obwohl die industriekapitalistische Etappe der menschlichen Entwicklung von 
Wirtschaft und Gesellschaft und damit die ökonomische Organisation Unter-
nehmung im modernen Sinne selbst in den Ländern, die als erste damit angefan-
gen haben, nicht älter ist als etwa eineinhalb Jahrhunderte, gehen wir mit be-
triebswirtschaftlichen Tatbeständen so um, als wäre es immer so gewesen wie 
heute. Gleichzeitig ist unser Wissen über Ökonomie und Ökonomien vor dem 
19. Jahrhundert außerordentlich gering, wenn man von wenigen Spezialisten 
absieht, die sich mit wirtschaftshistorischen Fragen beschäftigen. Aus der Diffe-
renz heraus lassen sich mögliche Einsichten, was denn wie anders gemacht wer-
den könnte, auf diese Weise umso weniger gewinnen. 

Wenn man verstanden hat, dass die kapitalistischen Marktwirtschaften nicht 
immer schon da waren, sondern etwas Besonderes in der Wirtschaftsgeschichte 
der Menschen darstellen, hat man zwangsläufig auch einen genaueren Blick da-
rauf, dass sich innerhalb dieser Wirtschaftsform verschiedene Entwicklungsstufen 
unterscheiden lassen. Ein theoretischer Pionier in diesem Feld war zwischen den 
beiden Weltkriegen des vorigen Jahrhunderts der russische Wirtschaftsforscher 
Nikolaj Kondratieff (1892 – 1938), der sich mit so genannten langen Wellen wirt-
schaftlicher Entwicklung beschäftigte. Technik fällt nicht vom Himmel, sondern 
ist menschengemacht. Fundamentale technologische Neuerungen vermögen dann 
freilich die weitere wirtschaftliche Entwicklung sehr tiefgreifend zu prägen. 

Basis- oder Schlüsselinnovationen 

• führen zu großen Umsätzen, 

• lassen Millionen neuer Arbeitsplätze entstehen, 
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• lösen beträchtliche Produktivitätsverbesserungen und Modernisierungsimpul-
se in der ganzen Wirtschaft aus, 

• prägen den wirtschaftlichen Strukturwandel über mehrere Jahrzehnte. 

Mit einem hinreichenden Verständnis der gesellschaftlichen und nicht nur materiel-
len Zusammenhänge können wir technologischen Entwicklungen und der zugehöri-
gen Rohstoffbasis also durchaus einen großen Stellenwert für den wirtschaftlichen 
Strukturwandel beimessen. So wurden von Nefiodow, der die Überlegungen Kondra-
tieffs gegen Ende des 20. Jahrhunderts wieder aufnahm (Nefiodow 1997), seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts mit Dauer von je knapp 50 Jahren die langen Wellen 
Dampfmaschine/Baumwolle, Eisenbahn/Stahl, Chemie/Elektrotechnik, Petroche-
mie/Automobil sowie Informationstechnik unterschieden und es stellt sich von da-
her die Frage nach dem Kondratieff sechs als neuer langer Welle. 

 
Abbildung 2: Die langen Wellen der Konjunktur und ihre Basisinnovationen 
Quelle: Nefiodow, 1997, 3. 

 
Auch bei Nefiodow findet sich eine sehr schematische Gegenüberstellung von In-
dustrie- und Informationsgesellschaft. Zukunft ist aber für ihn keineswegs deter-
miniert. Das zeigt sich insbesondere an der Behandlung der Frage, wie denn der 
Kondratieff sechs aussehen könne. (Nefiodow 1997, 93–126) Nefiodow nennt da-
für fünf Kandidaten: 

• Informationsdienste, 

• der Umweltmarkt, 

• Biotechnologie, 

• Optische Technologien, 

• der Gesundheitsmarkt. 

Alle diese Sektoren werden sich nach Nefiodows Einschätzung entwickeln. Wel-
cher Sektor dabei eine dominante Position einnehmen wird, kann sich erst im 
Weiteren herausstellen. Es gibt auf der einen Seite technologiegetriebene Ent-
wicklungsprozesse, wofür heute etwa die Nanotechnologie ein wichtiges Beispiel 
darstellt (Nanos = Zwerg, ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter): mit Hilfe 
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des 1981 erfundenen Rastertunnelmikroskops können Manipulationen auf ato-
marer Ebene vorgenommen werden. 

Es gibt aber nicht nur technologiegetriebene Entwicklungsprozesse. Wie wir im 
dritten Abschnitt dieses Kapitels noch genauer sehen werden, lassen sich Innova-
tionstreiber nicht nur auf der Angebots-, sondern auch auf der Nachfrageseite fin-
den. Diese beiden Mechanismen werden als technology push und market pull be-
zeichnet. Nefiodows Kandidaten für den Kondratieff sechs machen bereits deut-
lich, dass die Rolle des Markt- und Gesellschaftsbezugs für neue technologische 
Entwicklungen im Vergleich zur Frühzeit der kapitalistischen Marktwirtschaften 
deutlich gestiegen ist. 

Das hat Gründe. Der Blick auf den heutigen wirtschaftlichen Strukturwandel 
fördert eine Reihe von Phänomenen zutage, die in dieser Ausprägung tatsächlich 
neuartig sind: 

• Die ökonomischen Organisationsformen sind längst nicht mehr eindeutig: an die 
Stelle klar abgegrenzter und abgrenzbarer Unternehmen sind permanente Pro-
zesse des Out-Sourcing, von Mergers & Acquisitions (Fusionen & Übernah-
men), Netzwerke und strategische Allianzen getreten; 

• die Handlungs- und Wettbewerbsbedingungen der ökonomischen Organisationen 
haben sich insofern nicht nur dramatisch verändert, sondern haben überhaupt 
aufgehört, auf Dauer berechenbar zu sein; 

• klassische Wettbewerbsverhältnisse zwischen Unternehmen werden in zu-
nehmendem Maße durch Beziehungen der Verflechtung zwischen Konkurrenz 
und Kooperation abgelöst (Coopetition); 

• allen Bemühungen um Wissensmanagement zum Trotz wird gerade für die 
wichtigen und strategischen Entscheidungen die Ungewissheit immer größer, 

• politische, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen wirken in vorher nicht ge-
kanntem Maß in Erfolg und Misserfolg ökonomischer Aktivitäten hinein und 
sind selbst aufgrund von Prozessen, die mit Pluralisierung und Individualisie-
rung bezeichnet werden, ausgesprochen unberechenbar geworden; 

• unter dem Druck gewaltiger Korruptionsaffären und moralischer Verwerfun-
gen gewinnen Konzepte von Corporate Governance, Corporate Social Responsibility 
und Unternehmensethik neuen Auftrieb. 

Seit dem Jahr 2008 verstärkt sich nun der Eindruck, dass die moderne Form des 
Wirtschaftens mit existentiellen Problemen verbunden sein könnte, die mit den bis-
herigen wirtschafts- und konjunkturpolitischen Mitteln nicht einfach gelöst werden 
können. Anscheinend funktioniert das gesellschaftliche System Wirtschaft doch 
nicht so gut und erfolgreich als selbsttätiger und sich selbst organisierender Mecha-
nismus, wie das die klassischen Theorien der modernen Wirtschaftsgesellschaften 
nahe gelegt haben. Von daher gibt es gute Gründe, sich dem kulturellen Wandel der 
Gesellschaft und dessen ökonomischer Bedeutung zuzuwenden. 
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1.4  Kultureller Wandel der Gesellschaft 

Die industrielle Arbeit, die in neuerer Zeit vor allem als Wissens- bzw. Informations-
arbeit betrachtet wird, technischer Fortschritt und kontinuierliches wirtschaftliches 
Wachstum sind nach dem modernen ökonomischen Weltbild die wesentlichen 
Glücksbringer nicht nur für die frühindustrialisierten Gesellschaften, sondern auch für 
den Rest der Erde. Die ökonomischen Wissenschaften sind in ihrem Theoriekern 
darauf gepolt, dass diese Geschichte tatsächlich auch funktioniert. 

Nicht nur auf den ersten Blick wegen des (von Wirtschaftsforschern so auch über-
haupt nicht vorausgesehenen) Ausmaßes der gegenwärtigen Finanz- und Wirt-
schaftskrise, sondern erst recht auf den zweiten Blick wird nun deutlich, dass gegen-
über dem weiteren Fortgang dieser Geschichte große Fragezeichen formuliert wer-
den, und das hat seine Gründe. 

Innerhalb der internationalen Ökonomik hat sich nämlich in der jüngsten Ver-
gangenheit ein Forschungszweig begonnen zu etablieren, der sich genauer mit 
dem beschäftigt, wofür die Wirtschaft ihrem Anspruch nach schließlich da ist: 
mit Glück und Zufriedenheit der Menschen. Diese inzwischen auch als Happiness-
Forschung bezeichnete Richtung kommt gestützt auf zahlreiche Befragungen in 
vielen Ländern während der vergangenen Jahrzehnte nun zu dem immer ein-
dringlicheren Schluss, dass materieller Wohlstand keineswegs zu mehr Glück 
und Zufriedenheit bei den Menschen führt. Denn neben der finanziellen Lage 
spielen Familie, soziales Umfeld, Arbeit, Gesundheit, persönliche Freiheit und 
die Lebensphilosophie eine wichtige Rolle dafür, ob Menschen glücklich bzw. 
zufrieden sind bzw. in welchem Maße. (Layard 2005, 78) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Die unsichtbare Hand 
Quelle: Layard, 2005, 144. 

 
Das Wohlfahrtsversprechen der modernen Wirtschaftsgesellschaften brachte früh 
die eingängige Formel vom größten Glück der größten Zahl auf den Weg: „the 
greatest happiness for the greatest number“ (Hutcheson 2002, 177). Die seithe-
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rige Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften basiert(e) auf der Idee, die ma-
ximale Ausstattung der Menschen mit Gütern (und Diensten) als Königsweg zu 
dieser Zielsetzung zu betrachten, ganz im Einklang mit Unternehmen, die an 
dieser kommerziellen Versorgung Geld verdienen wollen. Was passiert, wenn 
nun genau diese Gleichsetzung nicht mehr stimmt? 

Hinzukommen die Wohlfahrtsverluste durch fortschreitende ökologische Zerstörun-
gen. In dem Glauben, mit neuen Techniken alles substituieren zu können, waren 
diese Auswirkungen in den früheren Theorien gar nicht berücksichtigt worden. 
Klimawandel bedeutet aber etwa Überschwemmungen, Bodenerosion und Ernte-
ausfälle, so dass sich vermeintliche Naturrisiken vor allem als Sozialkatastrophen 
erweisen. (Felgentreff/Glade 2008)  

Zu dem aktuell in Frage stehenden Fortschrittsglauben gehörte auch die Idee von 
zunehmend mehr sozialer Gerechtigkeit. Tatsächlich vertiefen sich aber gerade in 
den reichsten Ländern der Welt erneut die Einkommens- und auch insgesamt die 
sozialen Unterschiede wieder. Dass dies nur vorübergehenden Charakters sei und 
nötig, damit es danach wieder allen besser geht, wird so wie früher gar nicht 
mehr vertreten. Zu dieser sozialen Dimension der Entwicklung gehört, dass die 
Notwendigkeit weiteren Wirtschaftswachstums längst nicht mehr mit der Be-
dürftigkeit von Menschen begründet wird, sondern mit dem Erfordernis, dass die 
Maschine von Unternehmen, Arbeitsplätzen und Konsum als solche am Laufen 
gehalten wird. Die Idee von Konsumgutscheinen nach dem Motto „Kauft welchen 
Schrott auch immer, aber kauft“ wäre sonst gar nicht vorstellbar. 

Wir haben offenkundig gelernt, ein Maximum an Gütern hoch effizient zu produ-
zieren, das viele inzwischen erdrückt, während andere immer noch hungern. Was 
wir anscheinend nicht gelernt haben, das ist, genussvoll und auch maßvoll zu 
konsumieren, und der Anteil der dazu Unfähigen scheint rapide zu steigen. Der 
produktionsgetriebene Kapitalismus früherer Zeiten lebte von der Konstellation der 
Mangelwirtschaft. Die Zerstörungen durch zwei Weltkriege trugen gerade in den 
frühindustrialisierten Ländern Europas dazu bei, dass sich in vielen Bereichen 
Marktsättigungstendenzen verzögerten, die heute freilich nicht mehr von der Hand 
zu weisen sind. Wenn jedes Familienmitglied einen Fernseher hat oder jeder Er-
wachsene ein eigenes Auto – wie soll das noch weiter gehen? 

Mit diesen Grenzen des Wachstums haben weder die Unternehmen und die 
Wirtschaft praktisch noch die Ökonomik theoretisch ernsthaft gerechnet, nun 
kommt es deshalb auf beiden Ebenen zu grundsätzlichen Schwierigkeiten. Der 
Kampf um Arbeitsplätze unabhängig von der Sinnhaftigkeit dessen, was damit 
produziert wird, steht dafür ebenso wie das Anheizen von Konsumismus um 
jeden Preis. Gerade bei letzterem zeigen sich deutliche kulturelle Degenerationser-
scheinungen: Menschen, die sich Dinge anschaffen, die sie gar nicht mehr anzie-
hen, benutzen usw., und Unternehmen, die Dinge verkaufen, die keiner braucht, 
stacheln sich gegenseitig auf zu einem Kreislauf, der mit den ursprünglichen Vor-
stellungen von Wirtschaften nichts mehr zu tun hat. 
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Mit der Beschreibung dieser Seite der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen 
wäre allerdings der ökonomisch relevante Wandel der Gesellschaft nur unvoll-
ständig analysiert. In den einzelnen Feldern wirtschaftlicher Versorgung ist näm-
lich von großer Bedeutung, welche Unternehmensstrategien sich als zukunftsfä-
hig durchsetzen in dem Sinne, dass eine genügend große Menge an Nachfrage 
dafür sorgt. Der kulturelle Wandel ist anders als in der vor allem produktionsge-
triebenen frühen Entwicklungsetappe kapitalistischer Marktwirtschaften von 
hohem Gewicht dafür, welche Produktlinien die Oberhand gewinnen.  

Unternehmensstrategien sind kulturelle Angebote an die Gesellschaft (Pfriem 2004), 
die angenommen, abgelehnt oder im weiteren Verlauf der ökonomischen Interak-
tion modifiziert werden können. Produkte und Dienstleistungen sind Botschaften, 
die verstanden, missverstanden oder gar nicht verstanden werden können. Die 
gleiche betriebswirtschaftliche Rationalität kann sich mit ganz unterschiedlichen 
Geschäftsfeldstrategien verkoppeln: 

• Unternehmen der Ernährungswirtschaft operieren in einem breiten Spektrum 
zwischen hoch verarbeitender industrieller Produktion und Naturbelassenheit, 
Frische, Regionalität. Solche Unternehmen entscheiden mit ihren Entschei-
dungen darüber, ob sie bestehende Trends zur Wertminderung von Ernährung 
(z. B. auch als Anteil der Lebenshaltungskosten) weiterführen sollen oder An-
sätze liefern, für Ernährung wieder mehr Zeit aufzuwenden und vielleicht 
auch mehr Geld auszugeben. 

• Mobilität in der Zukunft steht für eine außerordentlich große Vielfalt an Produk-
ten und Dienstleistungen von dem überkommenen benzinmotorgetriebenen In-
dividualfahrzeug bis zu autofernen Verkehrsdienstleistungen. Unternehmen ent-
scheiden mit ihren Entscheidungen darüber, ob die Fetischisierung des Automo-
bils mit Typen von 300 und mehr PS weiter aufleben soll oder neue Wege zur In-
tegration verschiedener Verkehrsträger beschritten werden. 

• Im Bereich des Freizeitkonsums ergeben sich aus dem großen Fächer unterneh-
merischer Angebote ganz unterschiedliche Folgen für Kompetenzgewinne und 
-verluste der Menschen, für Bewegung oder Trägheit etc. Unternehmen unter-
breiten auch hier der Gesellschaft Angebote dazu, wie diese sich weiter entwi-
ckeln sollte, z. B. ob sie passive Tätigkeiten wie Fernsehen stärken soll oder 
aktive wie Sport treiben, Reisen etc. 

• Ebenso entscheiden Unternehmen sowohl direkt über ihre Geschäftsfeldstrate-
gien, ihre Weiterbildungspolitik etc. als auch indirekt über ihre gesellschaftliche 
und politische Kommunikation darüber mit, ob kulturelle und geschichtliche Bildung 
ein wichtiges Element gesellschaftlicher Fähigkeitsentwicklung ist oder eher hin-
derlich für Exzellenz in technisch-naturwissenschaftlichen Wettbewerben. 

• Dasselbe gilt für die Frage, ob Umweltqualität trotz des inzwischen vorhande-
nen Wissens um ökologische Gefahren und Risiken als vorübergehende Mo-
deerscheinung behandelt wird oder als unabdingbarer Bestandteil von Produk-
ten und Dienstleistungen im 21. Jahrhundert. 
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Diese Liste ließe sich fortführen. Die Beispiele zeigen deutlich, zu welch kulturell 
unterschiedlichen Perspektiven unternehmerische Angebotsstrategien führen 
können. Wie der Strukturwandel ist auch der kulturelle Wandel der Gesellschaft 
nicht etwas, was einseitig als Herausforderung, Rahmenbedingungen o. ä. auf die 
Unternehmen zukommt, sondern: Unternehmen sind wesentliche Mitproduzenten 
des strukturellen und kulturellen Wandels von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie 
generieren Märkte und sie produzieren symbolische Welten der Versorgung und 
Bedürfnisbefriedigung. 

 
Abbildung 4: Unterschiedliche Einwirkungen auf die Gesellschaft durch kulturelle Angebote  
Quelle: eigene. 

 
Konkurrierende Unternehmen machen sich bei dieser Sichtweise also nicht nur 
dadurch Konkurrenz, dass sie zu höheren Periodengewinnen oder langfristig bes-
seren betriebswirtschaftlichen Erfolgspositionen kommen wollen als ihre Wett-
bewerber, dass sie vielleicht Marktführer werden wollen und das nicht gleichzei-
tig auch der andere sein kann etc., sondern über die unterschiedliche kulturelle Qua-
lität der von ihnen angebotenen Güter und Dienstleistungen. 

1.5  Leadership – Unternehmertum in Person 

Der Begriff Leadership hat im deutschen Sprachgebrauch seine Besonderheiten. 
Das Wort „Führer“ wird aus bekannten historischen Gründen nämlich gern ge-
mieden, und so ist hier die Bereitschaft, den anglo-amerikanischen Begriff als neu 
deutschen zu verwenden, besonders ausgeprägt.  

Darunter liegt aber auch noch ein inhaltliches Problem. Die Verarbeitung dieser 
geschichtlichen Etappe in Deutschland bzw. gerade die Schwierigkeiten der Auf-
arbeitung haben nach dem Zweiten Weltkrieg erneut Ideologien darüber beför-
dert, mit denen die ganze jahrelange Entwicklung eines Landes schuldhaft auf 
einen Menschen zurückgeführt wird. Erst mit jahrzehntelanger Verzögerung 
wurde damit begonnen, dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte angemessen 
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zu untersuchen. Vorstellungen darüber, dass große Männer (!) die Geschichte 
machen, wurden innerhalb wie außerhalb der Geschichtswissenschaft in diesem 
Zusammenhang grundlegender Kritik unterzogen.  

Dabei wurde teilweise das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und wurden Persön-
lichkeiten nur noch als Vollstrecker der Umstände, der Verhältnisse ihrer Zeit 
usw. gesehen. Dabei folgt doch gerade aus der Einsicht, dass zwölf Jahre Ge-
schichte nicht auf eine Person fokussiert werden können, die vielfältige Vertei-
lung von Verantwortung für bestimmte Entwicklungen ernst zu nehmen. Nicht 
die von Menschenhand nicht abwendbare Schicksalhaftigkeit des Geschehens ist 
das Resultat solcher Überlegungen, sondern das bessere Verständnis davon, dass 
auch einzelne Menschen (manchmal sehr große) Verantwortung tragen, so oder 
anders entscheiden und handeln zu können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Leadership als Verantwortung 
Quelle: http://www.business-wissen.de/uploads/media/ 
Fuehren_Richtung_160_02.jpg, zugegriffen am 
25.01.2012 

 
Die personale Dimension von Organisationsentscheidungen ist also heute wieder 
ins rechte Licht zu setzen. Ohne Rückfall in frühere Vorstellungen, dass große 
Männer die Geschichte machen, ist der Wert dieser personalen Dimension wieder 
zu vergewissern. Leadership ist der Begriff, unter dem in diesem Studienbrief die 
herausragende Rolle einzelner Persönlichkeiten für das Zustandekommen und die 
Verbreitung von Innovationen gewürdigt wird. 

Leadership: Alnatura 

Seit Mitte der 1980er Jahre lässt sich eine rasante Entwicklung der Biomarke 
Alnatura beobachten, getrieben von ihrem Chef Götz Rehn. Der Weg zum Markt-
führer im Biosegment in Deutschland war zu Beginn nicht abzusehen und auch 
nicht die Größendimensionen, in denen Alnatura heute agiert. So gründete Götz 
Rehn die Firma in einer Zeit, als Bioprodukte noch eine Randerscheinung dar-
stellten und sich nicht wie heute in jedem Supermarkt und auch bei den meisten 
Discountern wie selbstverständlich finden lassen. Die Klientel war ein recht klei-
ner, eingegrenzter Kreis von Menschen. Das Produktangebot wurde in Deutsch-
land von damals 2500 Bauern produziert, die ihre Betriebe nach ökologischen 
Gesichtspunkten ausgerichtet hatten. Die Qualitätskontrollen waren noch nicht 
ausreichend und für den Gründer Rehn unter dem Motto „Wo Bio drauf steht, 
soll auch Bio drin sein.“ mehr als unbefriedigend. 
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Abbildung 6: Einblick in einen 
Alnatura-Biosupermarkt 
Quelle: 
http://www.qype.com/place/ 
193428-Alnatura-
Tuebingen/photos/363988, 
zugegriffen am 05.05.2009 

 
Nach der erfolgreichen Suche nach Kooperationspartnern wurden die ersten Pro-
dukte von Alnatura in dm- und tegut-Filialen als „Shop-im-Shop“-Konzept ange-
boten. Der Firmenchef der dm-Drogeriekette, Götz Werner, war ein früher Un-
terstützer der Geschäftsideen von Götz Rehn und teilt mit ihm auch die Suche 
nach einer anderen Wirtschaftsgestaltung. So bezeichnet sich Götz Rehn selbst 
als Anthroposophen, was sich in seinem Unternehmen und in seinen Handlun-
gen widerspiegelt: Beispielsweise unterstützt er zwei Stiftungsprofessuren der 
Universität Kassel-Witzenhausen, welche sich mit den Themen "Ökologische 
Lebensmittelqualität und Ernährungskultur" sowie "Biologisch-dynamische Land-
wirtschaft" auseinandersetzen und somit einem Anliegen Rehns zuarbeiten: der 
qualitativen Erforschung von Lebensmitteln und der damit verbundenen viel-
schichtigen Zusammenhänge. 

Dieser Qualitätsanspruch und die Offenheit für andere Wege und Möglichkeiten 
zeigen sich im Sortiment der Alnatura-Biosupermärkte sowie im Selbstverständ-
nis, Auftritt und Wirken von Alnatura. Einer der Firmengrundsätze lautet, auf 
der Grundlage einer ganzheitlichen Menschen- und Weltauffassung zu handeln 
und dieses eigene Handeln immer an der Verträglichkeit von Mensch und Natur 
zu überdenken. So wird der Strom der Betriebe ausschließlich aus Wasserkraft-
werken bezogen und die angebotene Kinderbekleidung besteht aus Bio-Baum-
wolle, welche aus Ägypten stammt. Getreu dem bereits zitierten Motto „Wo Bio 
drauf steht, soll auch Bio drin sein.“ können bei den 850 Alnatura-Produkten alle 
landwirtschaftlichen Zutaten eine Bio-Herkunft vorweisen, auch wenn gesetzlich 
nur 95 Prozent vorgeschrieben sind. 

Der Weg von Götz Rehn zu einem derartigen Unternehmen zeichnete sich früh 
ab, auch wenn er einen bemerkenswerten Schlenker in die traditionelle Industrie 
nahm. Als Sohn einer Freiburger Ärztefamilie besuchte er eine Waldorfschule, 
wobei sein Interesse gleichermaßen der Natur und der Technik galt. Nach einem 
durchwachsenen Schülerleben wollte er in die Fußstapfen der Familie treten und 
arbeitete während der Wartezeit auf einen Medizinstudienplatz in einem Metall 
verarbeitenden Betrieb. Hier wirkten neue Impulse auf ihn und er entschloss sich 
zu einem VWL-Studium. Nach einer Promotion über Organisationsentwicklun-
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gen verschlug es ihn zum Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Neue Wege beschritt 
er auch hier, indem er die Fließbandarbeiter mit in die Lösungsfindung einbezog. 
Dann folgte der bereits beschriebene Schritt zur Gründung seines Unternehmens 
unter dem Namen „Konzeption und Vertrieb natürlicher Lebensmittel Dr. Rehn“ 
und der Erfolgsgeschichte seiner Biosupermarktkette mit heute mehr als 40 Filia-
len und einem Jahresumsatz von zuletzt 304 Millionen Euro. 

Leadership: Rund um die Welt in Hamburg mit Klaus Denart 

Ein alter Hof in Holstein, umgeben von Äckern, auf denen die Sonne im Raureif 
leuchtet. Pferde schnauben Nebel in die Luft. Drinnen in der warmen Stube sitzt 
Klaus Denart, weißer Vollbart, schlichte Brille, in Fleecejacke und Cargohose am 
Tisch. Denart, 67, sieht so aus, wie man sich Kunden der Outdoorkette Globetrotter 
vorstellt – bodenständig, naturverbunden, unkompliziert. Und er ist ein Globetrotter. 
Auf einer dieser Reisen kam er auf die Idee, dass man damit auch Geld verdienen 
könnte. In der brütend heißen Danakil-Wüste zwischen Äthiopien und dem Roten 
Meer steigt Denart, damals 22 Jahre alt, auf den Vulkan Erta Ale. Er stolpert über die 
spitzen Lavasteine am Kraterrand – und hat plötzlich keine Schuhsohlen mehr. 

In den 60er-Jahren gibt es nicht viel Auswahl und bundesweit nur zwei größere Ge-
schäfte. Outdoor heißt damals "Expeditionsausrüstung" und wird nur in kleinen, 
muffigen Trekkingläden angeboten oder bei einem Jagdausrüster, doch da wollen die 
jungen Traveller, die mit dem VW-Bus nach Indien fahren, nicht hin. Denart, nicht 
nur Weltenbummler, sondern auch gelernter Kaufmann, sieht die Marktlücke. 

Heute ist Outdoor ein Wachstumsmarkt mit Milliardenumsätzen und Bergschuhen, 
die jedem Lavastein standhalten. Die European Outdoor Group beziffert das Markt-
volumen in Europa auf 5,8 Mrd. Euro, 1,7 Mrd. Euro davon werden allein in 
Deutschland umgesetzt. Globetrotter betreibt sechs Filialen, beschäftigt über 1000 
Mitarbeiter, hat mehr als 25.000 Artikel im Sortiment, und der Versandkatalog geht 
an eine Million Kunden. Das Unternehmen wächst seit Jahren zweistellig, im aktuel-
len Geschäftsjahr erwirtschaftete Globetrotter gut 200 Mio. Euro, 15 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Dieser anhaltende Erfolg hat viel mit Klaus Denart zu tun. 1979 
gründet er gemeinsam mit Peter Lechhart die Firma Globetrotter, zunächst nur ein 
150-Quadratmeter-Laden in Hamburg. Doch sie kommen an in der Szene. Bei Globe-
trotter arbeiten Verkäufer, die sich auskennen, die selbst durch Wüsten marschieren 
oder 4000er erklimmen. Die Mischung aus Glaubwürdigkeit, guter Qualität und 
Service geht auf. Nach einem Jahr rüstet das junge Hamburger Unternehmen die 
erste deutsche Antarktisexpedition aus. 

"Wir sind einfach immer weiter gewachsen", erzählt Denart, "andere sind stehen 
geblieben, wir sind weitergegangen." Noch heute, sagt er, steht er manchmal fas-
sungslos vor einigen Trekkingläden, in denen die Schaufenster lieblos mit Schlaf-
säcken zugehängt sind und hinter dem Tresen ein zauseliger Weltenbummler 
steht. "Da will man doch nicht reingehen", sagt Denart. Davon will er sich abset-
zen. Er will hochwertige Ware ansprechend präsentieren. "Ein Laden muss groß 
genug sein, um darin mehrere Zelte aufbauen zu können." Heute steht auf dem 
Gelände in Hamburg ein riesiger, roter Quader. Auf 4000 Quadratmetern wird 
alles angeboten, was das Leben als Trekker angenehmer macht. Vor allem aber 
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wird hier ein Lebensgefühl verkauft: Naturverbundenheit, Freiheit. Man kann 
alles anfassen und vieles ausprobieren, etwa Wanderschuhe auf einer Teststrecke 
mit verschiedenen Oberflächen oder eine Jacke in der bis zu minus 25 Grad abge-
kühlten Kältekammer. Es gibt ein Tropeninstitut mit Impfstelle, ein Reisebüro, 
Büchertische mit Abenteuerliteratur. "Wir wollen Sehnsüchte wecken, die Lust 
auf Abenteuer", sagt Denart. 

Das Abenteuer hat seinen Preis: Bei Globetrotter finden Kunden außer der preis-
werteren Eigenmarke Meru ausschließlich hochwertige Waren. Billig ist Globe-
trotter nicht, das wollte Denart auch nie sein. Wer einmal in einer Jacke ohne 
verschweißte Nähte auf 3000 Metern stand, weiß, dass Trekking kein Billigsport 
ist. Und wer Wanderschuhe für durchschnittlich 200 Euro das Paar anbietet, 
kann dies nur mit guter Beratung tun. 

 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7: Kalkuliertes Risiko 
Quelle: 
http://www.lingens.org/training.0.html, zuge-
griffen am 04.05.2009 

 
Mit seiner Idee überrollt Denart andere. Er vergleicht die Entwicklung im Out-
doormarkt mit der von Bioläden. "Da sind viele verliebt in ihre Idee und entwi-
ckeln sich nicht weiter, die wollen so bleiben, wie sie sind – bieder, muffig, unat-
traktiv." Globetrotter dagegen expandiert. Immer wieder lässt Denart Filialen 
umbauen und vergrößern, er wächst und wächst. Wer nicht mitkommt, wird 
verdrängt, muss aufgeben oder wird aufgekauft – wie der Berliner Anbieter Alles 
für Tramper (AFT). Herbert Fischer, damals Bereichsleiter bei AFT, erinnert sich: 
"Globetrotter war unser härtester Mitbewerber, die waren größer, die waren pro-
fessioneller – aber wir dachten, wir sind besser." Bis die Berliner merken, dass sie 
den Anschluss verlieren. 1996 bieten die AFT-Inhaber ihren Laden Globetrotter 
an. Denart greift sofort zu. Für die Travellerszene ist der Verkauf "ein Schock", 
sagt Fischer. Stammkunden fürchten um das exklusive Profil des Ladens, Herstel-
ler müssen sich auf neue Konditionen einstellen. Für die Mitarbeiter jedoch, sagt 
Fischer, ist der Einstieg von Globetrotter "das Beste, was passieren konnte". Alle 
werden übernommen. Der Laden floriert. 

Während es für Denart stetig bergauf geht, geben ehemalige Weggefährten auf. 
"Wer expandieren will, muss die breite Masse ansprechen." Globetrotter sei das 
gelungen, zugleich sei die Marke weiterhin bei individualistischen Weltenbumm-
lern beliebt. Authentizität sei sehr wichtig in diesem Segment. Globetrotter hat 
es geschafft, sich Glaubwürdigkeit in der Szene zu bewahren. Das liege an den 
gut geschulten Mitarbeitern, die sich mit allen Produkten auskennen, an der 
Aufmachung der Läden und sicherlich auch an den Gründern. 
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Schlüsselwörter:  

Megatrends, Transformationsprozesse, wirkungsmächtige Einflussgrößen, Ambivalenz, 
Entwicklungsrichtung, Kondratieff, kultureller Wandel der Gesellschaft, Happiness-
Forschung, Marktsättigungstendenzen, kulturelle Angebote, Verantwortung 

Aufgaben zur Lernkontrolle 

1. Was sind Megatrends? Nennen Sie drei, die in den kommenden zehn Jahren Ihrer Ein-
schätzung nach besonders wichtig werden. 

2. Wie hängen wirtschaftlicher Strukturwandel und kultureller Wandel der Gesellschaft 
zusammen? 

3. Was kann Ihrer Meinung nach aus den Geschichten über Götz Rehn und Klaus Denart 
allgemein über Innovationen und Leadership gelernt werden? 

Aufgabe mit Bezug zur Berufstätigkeit 

4. Wie wird in Ihrem Unternehmen mit Entwicklungen in der Zukunft umgegangen? 
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