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Vorsicht, Megatrends!

Alle Welt blickt sorgenVoll Auf  
die folgen Von kliMAWAndel, deMo-
grAfie und rohstoffknAppheit. Wir 
nehMen eine Andere perspektiVe  
ein. unsere "WeltkArten der chAn-
cen" zeigen, Welche grossen (WAchs-
tuMs-)potenziAle die MegAtrends 
für unternehMen bieten – und  
Wer profitieren kAnn. ein (beWusst)  
optiMistischer blick Auf die grossen 
Veränderungen unserer zeit.
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MegAtrends

Vor einigen Wochen haben wir mit unserem 
neuen, wieder optimistischen konjunkturszenario 
die neue publikationsreihe thoughts gestartet 
– und damit argumentiert, dass wir uns von kurz- 
fristigen turbulenzen und trends nicht irremachen 
lassen, sondern auf fundamentale stärken und 
entwicklungen setzen. bislang sind wir damit gut 
gefahren: unsere prognosen sind vergleichsweise 
stabil (und seit Jahren auch zutreffend), während 
viele andere ihre Aussagen meist im Monatsrhyth-
mus revidieren müssen. kein Wunder, orientieren 
sie sich doch (zu) stark an Quartalszahlen, 
kurzfristigen stimmungen (z. b. geschäftsklima, 
kauflaune, investitionsneigung), volatilen börsen-
verläufen und vermeintlichen trends.

Wie gefährlich es ist, auf trends zu setzen, wie 
volatil Märkte, wie schwankend stimmungen sind, 
ist spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 2008/09 
klar: der zusammenbruch von lehman brothers 
mit nachfolgender globaler rezession, die krise 
griechenlands mit anhaltendem Vertrauensverlust 
für die gesamte eurozone, fukushima und die 
deutsche energiewende, der einbruch der börsen- 
indices im August 2011 ohne realwirtschaftliche 
gründe – die liste von ereignissen, die praktisch 
ohne Vorwarnung kommen und schnelle, weit 
reichende reaktionen erfordern, ließe sich beliebig 
verlängern. das kann einen schon irre  machen. 
Viele sprechen in diesem zusammenhang auch 
schnell von "trendbrüchen". nur: Welche trends 
brechen hier eigentlich?

dieser frage wollen wir mit dieser publika-
tion, die gleichzeitig den Auftakt zu einer neuen 
trend-serie innerhalb von thoughts bildet, 
nachgehen. oder andersherum formuliert:  
Wir wollen wissen, welche trends gerade nicht 
brechen, sondern tatsächlich geeignet sind, einen 
langfristigen rahmen für die prognose unter  neh-
merischer chancen und risiken zu setzen. unsere 
überlegungen zeigen, das dies vor allem auf drei 
Megatrends zutrifft: klimawandel, rohstoff-
knappheit, demografie. Weil alle drei trends mit 
knapp heit verbunden sind: an Menschen, ressour-
cen oder der umwelt selbst. und weil knappheit 
betriebswirtschaftlich ein "treiber" für innova - 
tion und Wachstum ist, möchten wir mit dieser 
publikation auch einen perspektivwechsel 

versuchen: statt den üblichen bedrohungsszenarien 
zu folgen – wir überaltern und unsere sozialsyste-
me brechen, unserer industrie wird die ressour-
cenbasis entzogen, Wachstum beschleunigt die 
klimakatastrophe –, geht es uns um die (Wachs-
tums-)chancen für unternehmen und Volkswirt-
schaften, die mit diesen drei Megatrends verbun-
den sind. und die, wenn es gut läuft, einen beitrag 
zur lösung der herausforderungen bieten können.

A.  
WAs sind  
MegAtrends – 
und Welche sind Wichtig?

An langfristigen zukunftsbildern mangelt es 
nicht. tausende selbsternannter zukunftsfor-
scher verdienen ihr geld damit, entscheidungs-
trägern in Wirtschaft und politik mögliche 
entwicklungen der zukunft nahezubringen. 
hunderte wissenschaftlich arbeitende think 
tanks auf allen kontinenten publizieren täglich 
eine Vielzahl von studien über unsere zukunft. 
Weltweit bieten über 40 universitäten sogar 
hochschulabschlüsse in zukunftsforschung an. 

Viele der sogenannten Megatrends, denen 
zukunftsforscher griffige bezeichnungen geben 
– "Wellness", "cocooning" oder "neue bürger-
lichkeit" zum beispiel –, eignen sich zwar für 
inspirierende diskussionen, bleiben aber letztlich 
weitgehend strategiefern oder sie gehen beim 
näheren analytischen hinsehen schnell in 
anderen Megatrends auf. Megatrends müssen 
also "schärfer" definiert werden: sie müssen 
unsere Wirtschaft und gesellschaft tiefgreifend 
und nachhaltig verändern, und zwar nicht 
innerhalb weniger Jahre, sondern über Jahrzehn-
te hinweg. sie müssen uns alle betreffen und 
ihre Auswirkungen müssen unternehmerische 
chancen und risiken fundamental beeinflussen. 
kurz: Wir müssen sie immer mitdenken, wenn 
wir uns die zukunft ausmalen.

Autoren:
burkhard schwenker
tobias raffel



sieben megAtrends … 
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dAvon sind Drei fÜr den unternehmerischen erfolg relevAnt

GLOBaLe 
VeranTwOrTUnG

wiSSenSGeSeLLScHafT

rOHSTOff-
knappHeiT

GLOBaLiSierUnG

TecHnOLOGie

kLiMawanDeL

DeMOGrafie

unser trend compendium 2030 
ist soeben in zweiter Auflage als 
dvd und App erschienen

unser trend compendium 2030 

START INDEX TRENDS CONTACT 1 

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 

TREND COMPENDIUM 2030 

This document is optimized for color prints  



THOUGHTS  megatrends 7

MegAtrends

Von hier kommend sind aus unserer sicht vor 
allem die folgenden sieben trends echte Mega-
trends, die unsere Anforderungen erfüllen:

 globalisierung und die zunehmen-
de wirtschaftliche Verflechtung der Welt,

 demografische entwicklungen, 
also das Wachstum der Weltbevölkerung auf 
der einen und das schrumpfen etablierter 
gesellschaften auf der anderen seite,

 technologie, und hier vor allem 
die beschleunigung technologischer sprünge, 
die die Wirtschaft und unsere leben in allen 
dimensionen verändern werden,

 rohstoffknappheit, vor allem bei 
fossilen brennstoffen und technologisch wichti- 
gen einsatzstoffen,

 klimawandel, also die Auswirkun-
gen einen zunehmenden erwärmung der 
erdoberfläche,

 Wissensgesellschaft, vor allem im 
hinblick auf die Mobilität von Wissen und 
damit verbundene technologiesprünge,

 zunehmende bedeutung der 
globalen Verantwortung.

Wir haben die zentralen erkenntnisse der 
zu  kunftsforschung zu diesen sieben Mega trends 
in einer interaktiven dVd zusammengefasst –  
unserem trend compendium 2030, das soeben 
in überarbeiteter zweiter Auflage veröffentlicht 
wurde und auch als App erhältlich ist (siehe  
seite 6).

Mit dieser publikation gehen wir nun einen 
schritt weiter: Wir versuchen, die sieben Mega - 
trends weiter zu verdichten, handhabbarer zu 
machen und vor allem daraufhin zu analysieren, 
welche unternehmerischen (Wachstums-) 
chancen sich mit ihnen verbinden lassen. Wir 
folgen also bewusst einer "positivistischen" idee: 
Wir sehen die Megatrends optimistisch, also  
als chance im hinblick auf unternehmerische 
poten ziale und gesellschaftliche entwicklungen. 
Wählt man diesen Ansatz und beschäftigt sich –  
wie wir das seit Jahren in zahllosen kunden-
projekten tun – aus unternehmerischer perspek-
tive mit Megatrends, so stellt man fest: nur 
wenige Megatrends sind für unternehmerischen 
erfolg wirklich relevant. nach unserer über-

zeugung sind dies vor allem die drei Megatrends 
klimawandel, demografie und rohstoffknapp-
heit. sie haben die größten unternehmerischen 
Auswirkungen. sie bieten die meisten unterneh-
merischen chancen. und die unternehmerischen 
Antworten zeigen viele gemeinsamkeiten. nur 
ein paar beispiele dazu:

 klimawandel: erneuerbare 
energien, energieeffizienz, neue energiekon-
zepte, moderne (ressourcensparende) produkti-
onsprozesse.

 demografie: produktivitätssteige-
rung, Automatisierung, altersgerechte pro- 
duktionsstrukturen, neue produkte, Mobilitäts-
konzepte.

 rohstoffknappheit: energieeffi-
zienz, neue Mobilitätskonzepte, ressourcen-
sparende produktionskonzepte, technologische 
faktorsubstitution.

die gemeinsame klammer liegt in der 
"industriellen kompetenz", einem gedanklichen 
konstrukt, das schon die grundlage für unsere 
optimistischen konjunkturszenarien gebildet hat. 
gemeint ist damit die fähigkeit, industrielle 
fertigkeiten aus dem Maschinenbau, der elektro-
technik oder dem Anlagenbau mit dienstleistungen 
und neuen technologien so zu verbinden, das 
nachhaltige produktivitätssteigerung möglich wird. 
denn hinter allen drei Megatrends steht ein und 
dasselbe problem, nämlich der umgang mit 
knappheit: der umwelt durch klimawandel, der 
Menschen durch demografie, der einsatzstoffe 
durch rohstoffknappheit. deswegen glauben wir 
auch, dass "unsere" drei Megatrends die anderen 
trends zumindest teilweise umfassen: es wird nur 
derjenige von der globalisierung profitieren, der 
(global) intelligente lösungen für diese herausfor-
derungen bieten kann. Wissen wird sich dort 
konzentrieren (und Wert schaffen), wo die besten 
Möglichkeiten bestehen, industrie und dienstleis-
tung zu ver binden. neue technologien werden  
dort ihren Ausgangspunkt nehmen, wo das Wissen 
schon konzentriert ist.
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VeranTwOrTUnG

rOHSTOff-
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GLOBaLiSierUnG
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b.  
zAhlen, dAten, 
fAkten: 
WAs Wir heute über die  
MegAtrends Wissen

unser Anspruch mit dieser publikation ist, Mega - 
trends neu zu interpretieren und die mit ihnen 
verbundenen chancen herauszuarbeiten. um das 
seriös tun zu können, haben wir im ersten schritt 
mit hilfe unserer szenariodatenbank am hhl 
center for scenario planning die aus unserer sicht 
jeweils 10 wichtigsten studien für unsere drei 
Megatrends ausgewählt und analysiert. für alle 
interessierten leser: die bibliografischen Angaben 
dazu finden sich auf seite 28.

Auch wenn sich über den einen oder anderen 
punkt – die ursachen des klimawandels etwa – 
streiten lässt, so bleibt eines doch klar: klimawan-
del, demografie und rohstoffknappheit werden  
in den nächsten Jahren unser umfeld nachhaltig 
verändern. und sie werden zu neuen regulierun-
gen (grenzwerte, einsatzstoffe etc.) und zu 
gesellschaftlichem druck führen, mit dem wir 
unternehmerisch umgehen müssen. unabhängig 
von unserer neuen interpretation: hier zunächst 
unsere zusammenfassung der wichtigsten (und 
weitgehend anerkannten) zahlen, daten und 
fakten zu den drei Megatrends: 

MegAtrend kliMAWAndel

klimawandel bedeutet im kern: es wird 
wärmer, die Wetterextreme nehmen zu und 
beides führt zu potenziell hohen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen kosten. Auch wenn 
vieles wissenschaftlich noch umstritten ist –  
ist der klimawandel folge des co2-Ausstoßes, 
also von Menschen verursacht, oder zumindest 
teilweise ein resultat verstärkter sonnenakti-
vität? – besteht weitgehend einigkeit darüber, 
dass uns der klimawandel über kurz oder lang 

alle betrifft, auch wenn seine konkreten 
Auswirkungen an verschiedenen stellen unter - 
schiedlich stark spürbar sind. Aus unserer sicht 
sind die folgenden fakten relevant:

 die globale durchschnittstem-
peratur steigt an. Wurde in den vergangenen 
100 Jahren ein Anstieg um 0,7 grad celsius 
gemessen (davon ca. 0,5 grad allein in den 
vergangenen 20 Jahren), wird bis zum Jahr 
2030 wird ein plus von weiteren 0,5 bis 1,5 
grad celsius erwartet.

 die erwärmung der landmassen 
geht dabei doppelt so schnell vonstatten wie die der 
ozeane. der Meeresspiegel wird nach Modellbe-
rechnungen des Weltklimarats und als folge der 
erwärmung und des schmelzens von polarem eis 
bis 2030 um 6 bis 11 zentimeter ansteigen.

 Als folge des klimawandels 
erwarten die meisten Wissenschaftler künftig 
häufigere und intensivere hitzeperioden, 
stärkeren regen, höhere Windgeschwindigkei-
ten, häufigere dürre- und überschwemmungs-
katastrophen und andere Wetterextreme mehr.

 leidtragende davon werden 
insbesondere die entwicklungsländer entlang des 
äquators sein – 95% der todesfälle durch natur  - 
katastrophen in den letzten 40 Jahren ereigneten 
sich in entwicklungsländern. Aber zu spüren sind 
extreme Wetterphänomene überall auf dem 
globus: die Münchner rückversicherung 
beispielsweise registriert seit den 1980er Jahren 
immer mehr Wetterextreme pro Jahr, und zwar 
gleichermaßen weltweit wie in deutschland. 

 Auch wenn die ökologischen, 
ökonomischen und sozialen kosten durch den 
klimawandel schwer zu berechnen sind, gilt als 
referenzgröße nach wie vor der sogenannte 
stern-report. für den fall, dass nicht energisch 
gehandelt wird, liegen hiernach die klimakos-
ten bei jährlich bis zu 20% des weltweiten 
bruttoinlandsprodukts. die un argumentieren, 
dass die industrienationen ab 2015 jährlich 86 
Mrd. us-dollar für den klimaschutz ausgeben 
müssten – die hälfte davon für direkte schutz- 
und Anpassungsmaßnahmen, weitere 40 Mrd. 
us-dollar für die bekämpfung von durch die 
erderwärmung ausgelöster Armut.

MegAtrends
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Wie mAn sich 
die entWicklung 
der Welt 
vorstellen kAnn

•  Darwin: Überleben des Stärksten
•  Entstehung von neuem Wissen 
(setzt in der regel auf erfahrungs-
wissen auf und schreibt es fort)

•  Marxismus: Sozioökonomische Konflikte manifestieren 
sich historisch in klar abgrenzbaren phasen:
➞ 1. urkommunismus ➞ 2. sklaverei ➞ 3. feudalismus 
➞ 4. kapitalismus ➞ 5. sozialismus ➞ 6. kommunismus 

•  Hegel: These, Antithese, Synthese

•  KondratieffWellen: Lange Wellen 
(mehrere Jahrzehnte dauernde, 
Sförmige, technologiegetriebene 
Zyklen des modernen Kapitalismus)

•  Konjunkturzyklen: Schwankungen 
auf dem Arbeitsmarkt und an den 
Börsen, Auf und Ab bei den Zinsen

•  Glaube an Wiedergeburt
•  Alte Seuchen (Pest, Pocken etc.) gehen, 
neue (hiv, schweinegrippe etc.) kommen

•  Richtungswechsel nach bestimmten Ereignissen:
Umweltbewusstsein nach Tschernobyl, 
fokus auf sicherheit nach 9/11

•  Kreationismus

•  Ohne für den Menschen 
erkennbare logik

•  Chaostheorie

Linear

in STUfen

weLLenfÖrMiG

kreiSfÖrMiG

cHaOTiScH

ereiGniSGeTrieBen
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dann 9,6 Mrd. – und 2100 mit 10,1 Mrd. nur 
noch unwesentlich mehr als zur Mitte des 
Jahrhunderts (aktuell: 7,01 Mrd.). 

 heute lebt die hälfte der Weltbe-
völkerung in städten – davon ein großer teil in 
den derzeit 306 Millionenstädten weltweit. 
dieser trend verstärkt sich: in den nächsten 
Jahrzehnten ziehen immer mehr Menschen in 
städte, mehr als 180.000 sind es derzeit schon 
jeden tag. im Jahr 2030 werden 4,9 Mrd. 
Menschen (59% der Weltbevölkerung) in städten 
leben, in den entwickelten Volkswirtschaften 
sind es dann sogar 81% (heute 75%).

MegAtrend  
rohstoffknAppheit

rohstoffknappheit bedeutet im kern: die 
Verfügbarkeit wichtiger industrieller ressour-
cen und energieträger nimmt ab, was auf lange 
sicht zu höheren preisen und stärker umkämpf-
ten rohstoffmärkten führen wird. dabei geht es 
insbesondere um Öl und gas, Metalle wie 
kupfer, stahl und Aluminium sowie seltene 
Mineralien. Aber auch andere rohstoffe wie 
holz, kohle und nicht zuletzt Wasser sind nicht 
unbegrenzt oder in gleichen Mengen wie noch 
heute verfügbar. Von welcher entwicklung 
müssen wir ausgehen? nachstehend die aus 
unserer sicht relevanten fakten: 

 Wann genau erdöl, erdgas und 
kohle knapp werden, ist über die szenarien 
hinweg unklar. im Mittel geht man heute davon 
aus, dass die Vorräte an Öl noch 46 Jahre, an 
gas noch 63 Jahre und an kohle noch 119 Jahre 
ausreichen werden.

 Aussagekräftiger als diese zahlen 
ist jedoch der zeitpunkt, an dem das weltweite 
fördermaximum von rohöl erreicht werden 
wird (sog. "oil peak"), denn dann wird sich der 
Ölpreis angesichts des global weiter steigenden 
energiebedarfs vermutlich deutlich erhöhen. 
nach neuesten studien erreichen wir diesen 
"oil peak" bereits 2020, wahrscheinlich ist ein 
rückgang der förderung aber spätestens um  
das Jahr 2030 herum. 

MegAtrend deMogrAfie

demografie bedeutet im kern: Wir werden älter, 
die Weltbevölkerung wächst (allerdings immer 
langsamer) und immer mehr Menschen leben in 
städten. Von allen Megatrends sind die demografi-
schen entwicklungen am zuverlässigsten 
vorhersagbar und quantitativ messbar – es gibt 
selten überraschungen. Allerdings ändert sich so 
manches Vorzeichen abhängig davon, welche 
ebene oder welcher zeitraum betrachtet wird: 
Weltweit und langfristig betrachtet stimmt, dass 
die lebenserwartung ansteigt und sich das 
bevölkerungswachstum abschwächt. in einigen 
staaten schwarzafrikas hat die Aids-epidemie im 
vergangenen Jahrzehnt die lebenserwartung 
jedoch stark zurückgehen lassen. und während in 
den meisten schwellenländern die einwohnerzah-
len weiter steigen, schrumpfen die bevölkerungen 
deutschlands, Japans und anderer entwickelter 
industriestaaten bereits in absoluten Werten. zu 
den fakten beim Megatrend demografie: 

 die lebenserwartung steigt 
kontinuierlich an, wir werden immer älter: ein 
heute in deutschland geborener Junge lebt 
voraussichtlich bis zu seinem 78. lebensjahr, ein 
Mädchen wird 82 Jahre alt. Vor 20 Jahren lag die 
lebenserwartung noch um 6 Jahre niedriger.

 ein blick auf das durchschnittsal-
ter der Weltbevölkerung bestätigt das: es lag 
1990 bei 24 Jahren, beträgt derzeit 29 Jahre 
und wird bis 2030 auf 34 Jahre ansteigen. die 
regionalen unterschiede sind dabei enorm: im 
internationalen Vergleich steht Japan mit einer 
lebenserwartung von 82,6 Jahren derzeit an 
der spitze, das schlusslicht bildet Mosambik 
mit gerade einmal 39,2 Jahren. 

 noch wächst die Weltbevölkerung 
jährlich stark an – derzeit um 70 Mio. Men-
schen pro Jahr. es kommt also jedes Jahr fast 
die bevölkerung deutschlands hinzu. die 
Wachstumsraten gehen allerdings stetig zurück, 
und zwar von 1,3% pro Jahr im zeitraum 1990 
bis 2010 auf nur noch 0,9% in den kommenden 
beiden Jahrzehnten. 2030 werden nach 
aktuellen un-prognosen (mittlere szenarien) 
8,3 Mrd. Menschen auf der erde leben, 2050 

MegAtrends
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 global wird Öl auch in 20 Jahren 
noch der wichtigste energieträger sein (31% des 
Weltenergieverbrauchs, heute 35%), und zwar 
vor kohle (27%, heute 26%), gas (23%, heute 
ebenfalls 23%), erneuerbaren energien (13%, 
heute 10%) und kernenergie (6,4%, heute 5,5%). 
neue förderungsverfahren (z. b. Ölsande in 
kanada, tiefseebohrungen vor brasiliens küste, 
rohstoffabbau in der Arktis) könnten die 
Verfügbarkeit von fossilen energieträgern noch 
einmal deutlich verlängern und wären mit 
zunehmender knappheit auch rentabel, sind 
aber politisch umstritten und deshalb mit 
zusätzlichen risiken behaftet.

 Auch bei Metallen, seltenen 
Mineralien und holz ist davon auszugehen, 
dass die ressourcen in den kommenden Jahren 
knapper werden. die nachfrage nach kupfer 
beispielsweise ist seit Jahren ungebrochen 
– besonders der bedarf aus china und indien 
lässt seit einigen Jahren die preise auf dem 
Weltmarkt explodieren (preis pro tonne im Jahr 
2000 unter 1.500 us-dollar, heute über 8.500 
us-dollar), da die produzenten nicht nachkom-
men, denn viele der größten kupferminen 
weltweit haben den höhepunkt ihrer förderung 
bereits hinter sich und es dauert lange, neue 
Quellen zu erschließen.

 besonders zuspitzen wird sich die 
lage bei seltenen Metallen wie beispielsweise 
Yttrium, indium, lithium, niob und neodym, 
die für hightech-produkte gebraucht werden. 
die nachfrage nach diesen und anderen 
wertvollen Metallen wird sich schätzungen 
zufolge bis 2030 verdreifachen. gefördert 
werden sie nur von einer handvoll länder 
(china, russland, kongo und brasilien), was 
weitere unsicherheiten birgt.

 Je knapper die rohstoffe, desto 
teurer werden sie. die preisvorhersagen variieren 
jedoch stark: für das Jahr 2030 erwartet 
beispielsweise die internationale energieagentur 
einen Ölpreis von 190 us-dollar, die u.s. energy 
information Aministration geht von einem 
Ölpreis zwischen 124 und 204 us-dollar aus. 
hinzu kommt: Aktuelle bespiele wie der streit 
um lieferungen von russischem gas, konkurrie-

rende pipeline-projekte von sibirien und 
zentralasien nach europa, politische embargos 
und restriktionen beim export seltener erden 
durch china zeigen, wie politisch das thema 
rohstoffknappheit bereits heute ist.

Allen drei Megatrends ist gemeinsam, dass 
sie von fast allen experten und zukunftsfor-
schern negativ interpretiert werden:

 durch den klimawandel wird uns 
lebensraum genommen, ganze länder versin-
ken durch den ansteigenden Meeresspiegel, 
andere gegenden werden durch trockenheit, 
hitze oder Wetterextreme unbewohnbar.

 der demografische Wandel macht 
uns alt und behäbig, die umlagefinanzierten 
sozialsysteme kollabieren, unsere innovations-
fähigkeit sinkt.

 die rohstoffknappheit führt dazu, 
dass wir uns von lieb gewordenen lebensstan-
dards verabschieden müssen, da endliche 
ressourcen nicht ersetzt werden können.

es verwundert deshalb auch nicht, dass bei 
der Visualisierung der folgen durch klimawandel, 
demografie und rohstoffknappheit – häufig auf 
Weltkarten, denn die eignen sich besonders gut 
zur Veranschaulichung globaler phänomene – 
ganz überwiegend das negative im fokus steht: 
Wo nehmen Wirbelstürme, überschwemmungen 
oder trockenheit zu? Welche bevölkerungen 
altern bedrohlich schnell? Wo lagern immer 
knappere fossile rohstoffe und wann sind sie 
aufgebraucht? unsere karte 1 (seite 12) – wir 
nennen sie die "Weltkarte der Verlierer" – zeigt 
diese Mainstream-sicht auf die folgen von 
klimawandel, demografie und rohstoffknappheit 
so, wie man sie in den literaturempfehlungen im 
Anhang durchweg findet: pessimistisch, vermeint-
lich unausweichlich in ihrer entwicklungsdyna-
mik und deshalb für jeden von uns bedrohlich.
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thoughts Map #1
WeltkArte der verlierer
Wer Am stärksten von den negAtiven AusWirkungen  
der megAtrends betroffen ist

klimAWAndel
negative Auswirkungen durch Wirbel - 
stürme, Überschwemmungen,  
Trockenheit und andere Wetterextreme

demogrAfie
negative Auswirkungen durch schrumpfen 
und Altern der Bevökerung

rohstoffknAppheit
negative Auswirkungen durch  
zunehmend knappe und perspektivisch 
teurer werdende rohstoffe
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MegAtrends
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c.  
unser AnsAtz: 
MegAtrends  
neu interpretieren

Wir wollen uns mit diesen bedrohungsszenarien und der 
gemeinhin unterstellten unvermeidbarkeit nicht abfinden. 
für uns steht nicht im fokus, wo Wirbelstürme, über-
schwemmungen oder trockenheit zunehmen  – sondern 
wo neu nutzbare Acker- und siedlungsflächen entstehen 
und welche unternehmerischen chancen sich durch 
umweltschonende technologien ergeben. es geht uns 
nicht darum, (nochmals) festzustellen, welche bevölke-
rungen bedrohlich schnell altern und wo die sozialsyste-
me am schnellsten kollabieren werden – sondern darum, 
wo sich geburtenraten und lebenserwartung am stärk - 
sten erhöhen und wie sich längeres leben bei besserer 
gesundheit mit neuen technologien zu Vorteilen verbin-
den lässt. uns interessiert weniger, wo immer knappere 
fossile rohstoffe lagern, wann sie aufgebraucht sein mögen 
und welche preis- und politischen konflikte daraus folgen 
– sondern welche industriellen und gesellschaft lichen 
potenziale mit erneuerbaren energien und energieeffi-
zienz verbunden sind.

kurz: es geht uns um den Versuch, die Megatrends 
positiv zu interpretieren und gezielt nach (Wachstums-) 
potenzialen zu suchen, die sich hinter der bedrohlichkeit 
verstecken. und sie vielleicht sogar überkompensieren.  
dafür haben wir einen Ansatz entwickelt, der auf drei 
denkrichtungen beruht: auf Wachstum setzen, komplexität 
reduzieren und komparative Vorteile in chancen umsetzen.

Auf WAchstuM setzen

unsere erste denkrichtung ist ein plädoyer für (mehr) Wachs-
tum. der "club of rome" hat mit den "grenzen des Wachstums" 
in den 1970er Jahren die grundlage für einen anhaltenden 
Wachstumsskeptizismus gelegt und sein pessimismus bleibt bis 
heute der "Mainstream" der öffentlicher Meinung – auch wenn 
sich die prognosen als eindeutig falsch herausgestellt haben. 
immer öfter wird damit argumentiert, dass wir unser Wachs-
tum bewusst bremsen sollten – man nennt das: "qualitatives 
Wachstum" –, damit die vorhandenen ressourcen länger halten. 

Wir halten diese sicht für falsch und gefährlich, denn sie 
unterschätzt systematisch die enorme dynamik techni-
schen fortschritts: Wer hätte sich vor 20 Jahren vorstellen 
können, in welchem Ausmaß das internet unsere gesell-
schaft und unsere geschäft prägt, wie biotechnologie die 
Medizin vorantreibt oder nanotechnologie die Material-
forschung oder grüne technologien die energiewende? 
oder wie viele unentdeckte ressourcen es noch gab und 
gibt und mit welchen vergleichsweise günstigen explora-
tionstechniken sie heute zu erschließen sind? neue 
technologien und technischer fortschritt setzen aber 
Wachstum voraus: nur wenn unternehmen wachsen und 
cashflow produzieren, können sie in forschung und 
entwicklung investieren. und auch staatliche geförderte 
forschung braucht Mittel, die zuvor generiert werden 
müssen. nullwachstum wäre mithin eine innovations-
bremse, denn kostensenkung und Ausgabenbegrenzung 
haben noch nie zu neuen, innova tiven ideen und Ansät-
zen geführt. 

natürlich stimmt aber auch: die hoffnung darauf, dass 
uns fortlaufend und möglichst immer schneller technische 
innovationen gelingen, kann trügerisch sein. nur was ist  
die Alternative? langsamer zu wachsen, um weniger 
ressourcen zu verbrauchen, würde die endlichkeit endli cher 
ressourcen nur verlängern – letztlich ein selbstbetrug. 
selbst wenn es wie eine gefährliche Wette auf die zukunft 
klingt: gerade weil die ressourcen irgendwann zu neige 
gehen, sollten wir Wachstum fördern, um uns damit die 
chance auf neue erfindungen zu geben.

Wachstum negativ zu belegen ist auch deswegen 
gefährlich, weil wir nicht isoliert auf der Welt sind. lange 
zeitreihen zeigen, dass Wachstum und Wohlstand positiv 
korreliert sind. dass diese korrelationen immer noch 
gelten, zeigen die entwicklungen in den aufstrebenden 
Volkswirtschaften wie china, indien, brasilien oder 
südostasien: stetiges Wirtschaftswachstum führt zu mehr 
beschäftigung und damit für immer mehr Menschen auf 
die chance, einkommen zu schaffen und besser leben zu 
können. das ist auch kein Widerspruch zu den ökonomi-
schen theorien und den ergebnissen der "glücksfor-
schung", dass ab einem bestimmten einkommensniveau 
der grenznutzen der zufriedenheit sinkt. der us-nobel-
preisträger daniel kahnemann hat für die usA herausge-
funden, dass diese magische einkommensgrenze bei etwa 
75.000 us-dollar liegt. Wie immer wir zu dieser zahl 
stehen, sie ist so weit von den lebenswirklichkeiten in 
vielen ländern entfernt, dass wir getrost davon ausgehen 
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können, dass hier noch viele Jahre auf Wachstum gesetzt 
werden wird, bevor andere elemente der zufriedenheit 
zum tragen kommen. dieser Wunsch nach (materiellem) 
Wachstum findet aber nicht in einer isolierten sphäre 
statt: durch die Vernetzung der globalen Wirtschaft sind 
wir tagtäglich mit zunehmendem Wettbewerb konfron-
tiert. Würden wir unsere Wachstumsambitionen zurück-
nehmen, würden wir im Wettbewerb unterliegen – mit 
unabsehbaren folgen für unseren Wohlstand. 

knappe ressourcen – ob umwelt, Menschen oder 
einsatzstoffe – sind nicht zwangsläufig eine Wachstums-
bremse, sondern können, wenn wir es richtig gestalten, 
ein Wachstumshebel sein. denn neue Wachstumspotenzi-
ale entstehen vor allem, wo wir den knapper werdenden 
ressourcen durch schnelles produktivitätswachstum und 
neue produkte begegnen können: durch Automatisierung, 
neue produktionsverfahren, intelligente Mobilitätskonzep-
te, hohe energieeffizienz, grüne energien und so weiter.

koMplexität reduzieren

unsere zweite denkrichtung reflektiert unseren Versuch, 
komplexität durch pragmatismus zu reduzieren. folgt 
man der einschlägigen literatur, gibt es höchst unter-
schiedliche Vorstellungen darüber, wie man sich den 
entwicklungspfad in die zukunft vorstellen kann (siehe  
seite 9): Als lineare entwicklung beispielsweise (darwins 
"survival of the fittest") oder als Abfolge aufeinander-
folgender schritte (stufen sozioökonomischer entwick-
lung bei Marx, hegelsche dialektik mit these, Antithese 
und synthese). Als Wellenbewegung (kondratieff-zyklen, 
konjunkturverläufe) oder kreisförmig (religiöser glaube 
an Wiedergeburt). Abhängig von bestimmten stimuli 
(gestiegenes umweltbewusstsein nach tschernobyl, neues 
sicherheitsdenken nach 9/11) oder aber ohne erkennbare 
logik (chaostheorie).

Jede dieser Vorstellungen über die entwicklung 
unserer Welt hilft beim denken über die zukunft. Aber 
immer häufiger ist es schlicht unmöglich, daraus passen-
des handeln abzuleiten. denn unsere Welt ist heute nicht 
mehr nur kompliziert, sondern komplex. und das 
bedeutet: zur Vielfalt und dynamik von strukturen, 
prozessen und systemen ist eine hohe ungewissheit und 
Ambiguität getreten, die eindeutige Aussagen (zumal 
kausale) kaum erlaubt. hinzu kommt, dass sich trends 
immer häufiger überlagern. um dennoch zu zumindest in 
sich konsistenten Aussagen zu kommen, haben wir uns 

von den üblichen Vorgehensweisen gelöst und einen 
pragmatischen Ansatz zur komplexitätsreduktion 
gewählt:

 Wir untersuchen die drei Megatrends gezielt 
nach Vorteilen und chancen, nicht nach risiken und 
bedrohungen, stellen uns also ganz bewusst auf die 
optimistische seite möglicher entwicklungen.

 Wir betrachten die entwicklungen zunächst 
aus unternehmerischer sicht und versuchen anschließend, 
auf Volkswirtschaften zu schließen (entsprechend un serer 
überzeugung, dass sich volkswirtschaftliche Wachs-
tumspotenziale vor allem am unternehmenssektor 
festmachen).

 Wir versuchen durch die Analyse vorhande-
ner szenariostudien (vgl. unsere literaturhinweise auf 
seite 28) das "Mainstream-denken" zu identifizieren, um 
anschließend gezielt nach Argumenten zu suchen, die 
gegen den Mainstream sprechen.

koMpArAtiVe Vorteile in 
chAncen uMsetzen

die dritte denkrichtung bezieht sich auf die identifikation 
von chancen: Wenn wir über chancen reden, dann 
meinen wir komparative chancen, also im Vergleich zu 
anderen. Wo immer sich Veränderungen ergeben, 
profitieren manche mehr als andere, erhöhen einige 
unternehmen und Volkswirtschaften ihre Wettbewerbsfä-
higkeit, während andere relativ zurückfallen. Was 
natürlich nicht heißt, dass nicht alle unter dem strich – 
also absolut betrachtet – chancen für sich nutzen können.

Ausgangspunkt unserer überlegungen bei der 
identifizierung von chancen ist der ökonomische 
tatbestand der zunehmenden knappheit. Analytisch gibt 
es nur zwei Möglichkeiten, mit knappheit umzugehen: 
entweder man nutzt die vorhandenen güter effizienter 
(produktivitätssteigerung) oder man findet Alternativen 
für die knappen güter (substitution, Mobilität). Auf 
unsere drei Megatrends bezogen heißt das: 

 klimawandel: chancen entstehen entweder 
durch "grüne" technologien, die die umwelt schonen 
(weniger Verbrauch, weniger emissionen, mehr recyc-
ling). oder man weicht – was global nicht möglich, aber 
regional betrachtet durchaus eine Alternative sein kann 
– auf gegenden aus, in denen der klimawandel die 
umwelt weniger bedroht als anderswo oder gar neue 
lebensräume schafft. 

MegAtrends
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 demografie: chancen entstehen entweder 
über den effizienteren einsatz des faktors Arbeit, also 
durch Automatisierung und/oder besser ausgebildete 
Arbeitskräfte. oder aber man findet – was auch wieder-
um nur im regionalen Maßstab funktioniert – durch 
zusätzliche immigration Alternativen für die in bevölke-
rungsmäßig schrumpfenden teilen der Welt zunehmende 
knappheit des faktors Arbeit. 

 rohstoffknappheit: Auch hier entstehen 
chancen entweder durch den effizienteren einsatz 
knapper Mittel, etwa durch fabriken, die weniger 
einsatzstoffe verbrauchen, weil sie mit gutem fertigungs-
knowhow die prozesse produktiver gestalten. oder  
aber man findet substitute, also alternative ressourcen,  
die weniger knapp sind, beispielsweise nichtfossile 
energieträger. 

Wie zu beginn argumentiert, glauben wir nicht nur an 
die Wachstumskraft von produktivitätssteigerung, sondern 
sind auch überzeugt davon, dass nur weiteres Wachstum 
produktivitätsfortschritte ermöglicht. in den folgenden 
Abschnitten gehen wir nur konkret auf die suche nach den 
damit verbundenen chancen. dabei beleuchten wir 
zunächst die nachfrageseite: in welchen regionen der Welt 
entstehen durch die Megatrends neue nachfragepotenziale, 
was wird nachgefragt und warum? Anschließend skizzieren 
wir die Angebotsseite: Wer kann diese neue nachfrage 
befriedigen, also wem eröffnen sich durch die Megatrends 
zusätzliche Wachstumschancen?

d.  
die nAchfrAge- 
seite:
 
Welche chAncen durch die  
MegAtrends entstehen

unsere "Weltkarten der chancen" (karten 2–4 auf den 
seiten 18-23) zeigen, das alle drei Megatrends – klima-
wandel, demografie und rohstoffknappheit – das potenzial 
haben, neue nachfrage zu schaffen. in praktisch allen 
teilen der Welt, wenn auch in unterschiedlichem umfang 
und unterschiedlicher Ausprägung. in einigen regionen 
durch die notwendigkeit, potenziellen risiken rechtzeitig 
vorzubeugen, in anderen durch eine glückliche kombinati-
on aus bevölkerungs- und Wohlstandswachstum, in wieder 
anderen durch natürliche Vorteile wie beispielsweise neue 
rohstoffvorkommen.

Wir haben im folgenden versucht, entlang unser drei 
denkrichtungen die jeweiligen Vorteile und chancen sys - 
tem atisch zu erfassen und – so weit möglich – zu "karto - 
grafieren". Wir bleiben dabei naturgemäß holzschnittartig, 
glauben aber, dass wir die tendenzen zutreffend erfassen 
können:

kliMAWAndel  
(Vgl. kArte 2, seite 18)

Aus unserer sicht und geografisch betrachtet entstehen 
neue nachfragepotenziale durch den klimawandel in drei 
unterschiedlichen typen oder clustern von regionen: 

 erstens in regionen, die den folgen des 
klimawandels nicht entfliehen können. in diesen regionen 
– dicht besiedelt, mit gewachsenen industriellen struktu-
ren, vom klimawandel bedroht – wird es in den kommen-
den Jahrzehnten vor allem darum gehen, die risiken und 
die negativen Auswirkungen für Menschen und infrastruk-
tur so weit wie möglich zu begrenzen. nachfrage entsteht 
also durch einen (zusätzlichen) bedarf an schutzsystemen 
(dämme, Warnsysteme, bewässerungssysteme etc.) oder an 
produktivitätssteigernden technologien (gegen einen klima-
bedingten rückgang der nahrungsmittelproduktion oder 
zur effizienteren nutzung von süßwasser etc.).

MegAtrends
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 zweitens in regionen, die für einen großteil 
des (durch den Menschen verursachten) klimawandels 
verantwortlich sind. Je stärker das umweltbewusstsein 
ansteigt, desto größer wird auch der handlungsdruck, das 
klimaschädliche Verhalten zu reduzieren. entsprechend 
entsteht neue nachfrage vor allem nach "grünen" techno-
logien: regenerative energien, neue energiekonzepte, 
energiespeicherung, energieeffizienz, rohstoff- und 
Materialeffizienz, kreislaufwirtschaft, nachhaltige 
Wasserwirtschaft. Am dynamischsten entwickelt sich die 
nachfrage in den kommenden Jahren vermutlich dort, wo 
auch die finanziellen Mittel für den umstieg auf umwelt-
freundlicheres Verhalten vorhanden sind oder beschafft 
werden können. 

 drittens in regionen, in denen schon heute 
ein sehr hohes umweltbewusstsein herrscht – unabhän-
gig davon, ob man selbst zu den Verursachern des 
klimawandels gehört. die nachfrage, die in diesen (meist 
wohlhabenderen) ländern nach umweltfreundlichen 
produkten, technologien und prozessen entsteht, 
entspringt vor allem dem Verantwortungsgefühl gegen-
über der umwelt und der Menschheit insgesamt und 
beeinflusst das konsum- und politische Wahlverhalten.

deMogrAfie  
(Vgl. kArte 3, seite 20)

Auch für neue nachfragepotenziale durch den demografi-
schen Wandel lassen sich drei unterschiedliche regionale 
typencluster festmachen, und zwar: 

 erstens regionen, in denen die bevölkerung 
wächst und der Wohlstand steigt. denn beide entwick-
lungen – mehr Menschen, mehr kaufkraft – führen zu  
zusätzlicher nachfrage, entweder durch "neue" konsumen-
ten (geburt, zuwanderung) oder durch neue nachfrage 
"alter" konsumenten (Wachstum der Mittelschicht, neue 
bedürfnisse älterer Menschen). 

 zweitens regionen, in denen die bevölkerung 
zwar schrumpft (und älter wird), der Wohlstand aber 
weiter steigt. hier geht es also vor allem um die viel 
diskutierte "best Ager"-nachfrage nach neuen und inno va - 
tiven produkten und dienstleistungen sowie um gesund-
heitsleistungen und pflegedienste etc.

 drittens regionen, die wir – unabhängig 
davon, ob sie wachsen oder schrumpfen, wohlhabender 
werden oder nicht – als "demografische hotspots" be - 
zeichnen: Vor allem große städte und "extreme" orte,  

wo beispielsweise (nur) sehr junge Menschen wohnen oder 
(nur) sehr alte. An diesen orten entsteht eine  dynamische 
nachfrage nach innovativen lösungen, beispielsweise 
intelligenten Mobilitätskonzepten, spezieller infrastruktur 
wie platzsparendem Wohnraum oder kollektiven betreu-
ungsangeboten. Auf unserer karte sind für diese kategorie 
beispielhaft die größten 20 städte der Welt als weiße punkte 
eingezeichnet.

rohstoffknAppheit  
(Vgl. kArte 4, seite 22)

für neue nachfragepotenziale durch die zunehmende 
knappheit von ressourcen lassen sich systematisch ebenfalls 
regionale gruppen identifizieren, in diesem fall zwei: 

 erstens regionen, in denen neue (knappe) 
rohstoffe gefunden werden. denn dort entsteht zusätz-
liche nachfrage nach technologien zur erschließung und 
förderung der Vorkommen. das gilt für Öl und gas 
genauso wie für kupfer, Aluminium, zinn oder auch die 
seltenen erden. Weil die erschließung neuer Quellen 
zunehmend aufwändiger wird, sind häufig neue Metho-
den und (kapitalintensive) technologien gefragt. 

 zweitens regionen, die ihre Abhängigkeit 
von knappen rohstoffen gezielt werden reduzieren 
(müssen). nachfrage entsteht in zweierlei richtung: zum 
einen nach technologien, mit denen sich knappe (fossile) 
rohstoffe effizienter nutzen lassen, und zum anderen 
nach technologien für Alternativen – weniger knappe 
Metalle/Mineralien mit vergleichbaren physikalischen 
eigenschaften beispielsweise, aber natürlich vor allem  
die erneuerbaren energien durch sonne, Wind, Wasser, 
gezeiten, geothermie.

Würde man – so wie auf der titelseite dieser publika-
tion – die drei "Weltkarten der chancen" übereinander 
legen, so ergäbe sich ein noch eindrucks volleres bild, als 
es die drei einzelkarten ohnehin schon zeigen: in fast 
allen regionen der Welt führen die Megatrends zu neuen 
unternehmer ischen chancen! 
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thoughts Map #2
chAncen-WeltkArte klimAWAndel
chAncen fÜr unternehmen, vom klimAWAndel zu profitieren,  
bieten sich in folgenden regionen:

BeTrOffene 
regionen, in denen Wir den folgen des 
klimAWAndels nicht entfliehen können 
(etWA durch migrAtion). in diesen regionen 
– dicht besiedelt, mit gewachsenen industriellen 
strukturen, vom klimawandel bedroht – wird es 
in den kommenden Jahrzehnten vor allem darum 
gehen, die risiken und die negativen Auswirkun-
gen für menschen und infrastruktur so weit wie 
möglich zu begrenzen. Nachfrage entsteht also 
durch einen (zusätzlichen) Bedarf an Schutz
systemen (Dämme, Warnsysteme, Bewässerungs  
systeme etc.) oder an produktivitätssteigernden 
technologien (gegen einen klimabedingten 
rückgang der nahrungsmittelproduktion oder  
zur effizienteren nutzung von süßwasser etc.).

beispiel klimAbedingter  
rÜckgAng der nAhrungsmittel- 
produktion: nachfrage nach 
produktivitätssteigernden Technologien

chile

costa rica

island

skandinavische 
      Länder

beispiel klimAbedingte  
sturm-/flutkAtAstrophen:
Nachfrage nach Schutzsystemen
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VerUrSacHer  
regionen, die fÜr einen grossteil des (durch den menschen verursAchten 
Anteils des) klimAWAndels verAntWortlich sind. Je stärker das Umweltbewusst-
sein ansteigt, desto größer wird auch der Handlungsdruck, das klimaschädliche Verhalten 
zu reduzieren. entsprechend entsteht neue nachfrage vor allem nach "grünen" technolo-
gien: regenerative energien, neue energiekonzepte, energiespeicherung, energieeffizienz, 
rohstoff- und materialeffizienz, kreislaufwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft.  
Am dynamischsten entwickelt sich die Nachfrage in den kommenden Jahren vermutlich 
dort, wo auch die finanziellen mittel für den umstieg auf umweltfreundlicheres verhalten 
vorhanden sind oder beschafft werden können. 

VOrreiTer  
länder, in denen ein sehr hohes 
umWeltbeWusstsein/hoher umWelt-
stAndArd herrscht – unabhängig davon, 
ob man selbst zu den verursachern des 
Klimawandels gehört. Die Nachfrage, die  
in diesen (meist wohlhabenderen) Ländern  
nach umweltfreundlichen produkten, 
technologien und prozessen entsteht, 
entspringt vor allem dem verantwortungs-
gefühl gegenüber der umwelt und der 
menschheit insgesamt und beeinflusst das 
konsum- und politische Wahlverhalten.

beispiel klimAbedingte 
degrAdAtion von sÜss-
WAsserressourcen:
Nachfrage nach produktivitäts
steigernden technologien

neuseeland

mauritius

MegAtrends

deutschland



thoughts Map #3
chAncen-WeltkArte demogrAfie
Auch durch den demogrAfischen WAndel entstehen chAncen fÜr unternehmen, 
und zWAr in folgenden regionen:

JUnG  
regionen, in denen die bevölke-
rung Wächst und der WohlstAnd 
steigt. denn beide entwicklungen –  
mehr menschen, mehr kaufkraft –  
führen zu  zusätzlicher Nachfrage, 
entweder durch „neue“ konsumenten 
(geburt, zuwanderung) oder durch 
neue nachfrage durch „alte“ konsu-
menten (Wachstum der mittelschicht, 
neue Bedürfnisse älterer Menschen). 
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São paulo

Lima

Mexiko-Stadt

new York

Lagos
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aLT  
regionen, in denen die bevölkerung zWAr schrumpft,  
ihr WohlstAnd Aber Weiter steigt. hier geht es also vor allem 
um die viel diskutierte "best ager" nachfrage nach neuen und 
innovativen produkten und dienstleistungen sowie um gesundheits-
leistungen und pflegedienste etc.

HOT SpOTS  
regionen, die Wir – unAbhängig  
dAvon, ob sie WAchsen oder schrump-
fen, WohlhAbender Werden oder 
nicht – Als "demogrAfische hotspots" 
bezeichnen: Vor allem große Städte und 
„extreme“ Orte, wo beispielsweise (nur) sehr 
junge Menschen wohnen oder (nur) sehr  
alte. An diesen Orten entsteht eine  dynami-
sche Nachfrage nach innovativen Lösungen, 
beispielsweise intelligenten Mobilitätskonzep-
ten, spezieller infrastruktur wie platzsparen-
dem Wohnraum oder kollektiven betreuungs-
angeboten. Auf unserer karte sind für diese 
Kategorie beispielhaft die größten 20 Städte 
der Welt als weiße punkte eingezeichnet.
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Moskau

istanbul

kairo

Teheran

kinshasa

Delhi

Mumbai

Jakarta

peking

Shenzhen

Bangkok

Seoul
Tokio

karatschi

Shanghai



thoughts Map #4
chAncen-WeltkArte rohstoff- 
knAppheit
schliesslich entstehen Auch chAncen fÜr unternehmen durch die zunehmende 
knAppheit An ressourcen. dAs ist der fAll in folgenden regionen:
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ScHaTz  
regionen, in denen neue (knAppe) 
rohstoffe gefunden und gefördert 
Werden. Denn dort entsteht zusätzliche 
nachfrage nach technologien zur erschließung 
und Förderung der Vorkommen. Das gilt für  
öl und gas genauso wie für kupfer, Aluminium, 
zinn oder auch die seltenen erden. Weil  
die erschließung neuer Quellen zunehmend 
aufwändiger wird, sind häufig neue Methoden 
und (kapitalintensive) technologien gefragt. 
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SUcHer  
regionen, die ihre Abhängigkeit von 
knAppen rohstoffen reduzieren. nAch- 
frAge entsteht in zWeierlei richtung: 
zum einen nach technologien, mit denen sich 
knappe (fossile) rohstoffe effizienter nutzen 
lassen, und um anderen nach technologien  
für Alternativen – weniger knappe metalle/
Mineralien mit vergleichbaren physikalischen 
eigenschaften beispielsweise, aber natürlich 
vor allem die erneuerbaren energien durch 
sonne, Wind, Wasser, gezeiten, geothermie.
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e.  
die Angebots-
seite: 
Welche unternehMen und 
VolksWirtschAften die 
grÖssten chAncen hAben

die frage ist nun, wer von diesen chancen 
profitieren kann. unsere zweite fragestellung 
zielt deswegen auf die "Angebotsseite": Wer 
kann die durch die Megatrends entstehende 
neue nachfrage am besten befriedigen, also 
wem eröffnen sich zusätzliche Wachstums-
chancen? Analytisch betrachtet ergeben sich 
auch hier unterschiedliche cluster oder gruppen 
von unternehmen oder Volkswirtschaften.  
Wir haben zwei wesentliche ausgemacht:

 erstens diejenigen, die über das 
entsprechende knowhow – also industrielle 
kompetenz und erfahrung – verfügen und deren 
unternehmens-, Wirtschafts- und umweltpolitik 
bereits die neuen Anforderungen durch die 
Megatrends antizipiert, und

 zweitens diejenigen, die schlicht 
"glück" haben, weil sie aufgrund ihrer geografi-
schen lage entweder von den negativen folgen des 
klimawandels verschont bleiben oder weil sie noch 
in ausreichendem Maße über knappe ressourcen 
(umwelt, Menschen, rohstoffe) verfügen.

Aus unternehmerischer perspektive 
erschließen sich die gewinner schon intuitiv. 
neben den unternehmen, die heute schon auf 
den großen "grünen" leitmärkten aktiv sind –  
energie-, rohstoff- und Materialeffizienz, 
Wasserwirtschaft, Mobilität oder recycling – 
werden in erster linie unternehmen profitie-
ren, die produktivitätssteigerung verkaufen –  
in form von Automatisierung, altersgerechten 
produktionsstrukturen, neuen einsatzstoffen. 
oder unternehmen, die kollektive infrastruktu-
ren für das leben in wachsenden städten und 
sich ausdünnenden ländlichen räumen bereit - 

stellen. oder unternehmen, die innovative und 
attraktive gesundheits- und pflegeleistungen 
oder passende konsumgüter für die wachsende 
gruppe der "best Ager" anbieten.

Volkswirtschaftlich spiegelt sich dieses 
kompetenzprofil entsprechend. Abgesehen vom 
"glück" einer günstigen geografischen lage sind 
die Volkswirtschaften gut aufgestellt, die einen 
dynamischen und innovativen industriellen 
sektor haben – mit unternehmen, die internatio-
nal führend sind und die für den intelligenten 
Querschnitt aus Maschinenbau, Anlagenbau, 
elektrotechnik und hochwertigen technischen 
dienstleistungen stehen. zu nennen sind hier 
insbesondere europäische länder wie deutsch-
land, frankreich, die skandinavischen länder, 
(nord-)italien oder polen, aber auch korea,  
chile, brasilien, perspektivisch sicher auch 
wieder stärker die usA und vor allem china. 
und vielleicht wird noch eine weiteres land  
eine große rolle spielen: Japan. Mit viel industri-
eller kompetenz ausgestattet und von allen  
drei Megatrends massiv betroffen hat das land 
sowohl die kompetenzen als auch den hand-
lungsdruck, sich auf die Megatrends einzustel-
len. gut möglich, dass wir in einigen Jahren 
noch einmal über ein "japanisches Jahrzehnt" 
reden werden, dass keiner so vorhersehen wollte. 

Wir haben auch zu der Angebotsseite eine 
weitere karte erstellt – unsere Weltkarte der 
"gewinner der Megatrends" (karte 5, seite 26). 
darauf markiert sind die regionen, die unserer 
Analyse folgend die besten Voraussetzungen 
haben, von den Megatrends zu profitieren. die 
karte folgt wieder unserer komparativen sicht- 
weise: Wer profitiert am stärksten oder hat die 
größten chancen dafür.

MegAtrends
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f.  
der Weg  
nAch Vorne
unser Anspruch an diese publikation war: Wir 
wollten Megatrends neu interpretieren, nach 
einem neuen blickwinkel suchen, der nicht  
die Mainstream-bedrohungsszenarien in den 
Vordergrund stellt, sondern die Wachstums-
chancen herausarbeitet, die für Volkswirt-
schaften und unternehmen mit klimawandel, 
demografie und rohstoffknappheit verbunden 
sein können. statt risiken zu bewerten oder 
schwächen zu analysieren, kam es uns auf die 
zwei "nach vorne" gerichteten elemente der 
sWot-Analyse an: Welche stärken braucht man, 
um aus den risiken chancen zu machen, und 
welche gelegenheiten können daraus folgen.

Wir haben dabei ganz bewusst simplifiziert 
– bei den Weltkarten etwa oder bei der Ableitung 
regionaler cluster und gruppen – und direkt und 
indirekt prämissen und denkhaltungen einge-
führt. dass Wachstum innovation treibt beispiels-
weise, oder dass notwendige Maßnahmen auch 
finanziert werden können und dadurch überhaupt 
nutzbare nachfrage entsteht. Aber dennoch ist 
unseres erachtens eines deutlich geworden: Wenn 
es richtig ist, klimawandel, demografie und 
rohstoffknappheit auf den umgang mit knappen 
ressourcen zurückzuführen, so wie wir es hier 
versucht haben, und die naheliegende Antwort 
deswegen darin liegt, produktivität zu steigern, 
folgen aus diesen Megatrends erhebliche Wachs-
tumschancen für die Volkswirtschaften oder 
regionen, die

 durch kluge industriepolitik ihre 
industrielle kompetenz stärken, industrielle 
kerne weiter entwickeln und damit die Voraus- 
setzung dafür schaffen, hochwertige dienstleis-
tungen anzuziehen und mit der industrie zu 
neuen lösungen zu verbinden,

 ihre forschungspolitik gezielt auf 
die Megatrends ausrichten und in diese 

forschungsvorhaben investieren: energie, neue 
Werkstoffe, oberflächentechnik, nano- und 
organische elektronik, Mobilität, gesundheit 
beispielsweise,

 bildung, flexibilität und Mobilität 
in den Vordergrund stellen und ein gesellschaftli-
ches umfeld schaffen, das sich nicht vor risiken 
zurückzieht und Wachstumsambitionen aufgibt, 
sondern unternehmerisch (und optimistisch) 
denkt und handelt.

reicht das? kann der saldo aus chancen 
und risiken durch die Megatrends tatsächlich 
positiv sein? können die neuen Wachstums-
chancen das kompensieren, was uns an klima- 
schäden oder beim notwendigen umbau der 
sozialsysteme an schmerzhaftem bevorsteht? 
Wir werden versuchen, diesen fragen in 
weiteren Ausgaben unserer neuen trend-serie 
nachzugehen und mit zusätzlichen Analysen, 
zahlen und beispielen für neue geschäftssyste-
me beschreiben, welche Vorteile unsere neue 
perspektive auf die Megatrends hat. eines ist 
aber bereits nach dieser Auftaktpublikation klar: 
ohne die Wachstumschancen auszuschöpfen, 
stehen wir in jedem fall schlechter da.
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thoughts Map #5
WeltkArte der geWinner
Wer Am besten knAppheit mAnAgt und deshAlb von den megAtrends profitiert

klimAWAndel
regionen, deren knowhow (z. b. bei "grünen" 
technologien) zunehmend gefragt sein wird

demogrAfie
regionen, die aus eigener erfahrung wissen, 
wie man knappe Arbeitskräfte managt und 
dieses Wissen verkaufen kann

rohstoffknAppheit
regionen, die besonders effizient mit 
Rohstoffen umgehen können – und 
regionen, die knappe rohstoffe haben
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Ausgewählte studien 
zu den Megatrends

ökologischen Konsequenzen 
des klimawandels bis 2050

4. Global environment
Outlook Database / Un 
Development program / 2012
datenbank mit daten und 
prognosen zum zustand der 
umwelt, darunter Wasser, 
Wälder, Klima und Emissionen

5. Stern review on the
economics of climate 
change / nicholas Stern / 
2006
referenzstudie zu den wirt- 
schaftlichen folgen und kosten 
der globalen Erwärmung

6. club of rome: 2052 
– a Global forecast for the 
next forty Years / 2012. 
update der wegweisenden 
studie "the limits to growth" 
über die globalen folgen des 
klimawandels und die 
grenzen des Wachstums

7. climate change
Scenarios / Geographic 
information Systems 
initiative / 2012 
open-source-datenbank 
verschiedener us-forschungs- 
einrichtungen mit langfristi-
gen klimaprognosen 

8. roadmap 2050: 
a practical guide to a 

prosperous, low carbon 
europe / european climate 
foundation / 2010
studie mit handlungsemp-
fehlungen, mit denen sich der 
co2-Ausstoß innerhalb der 
eu bis 2050 signifikant 
reduzieren ließe

9. klimawandel und
Branchen: Manche mögen's 
heiß! / Deutsche Bank 
research / 2007
studie zu den unterschied-
lichen Auswirkungen des 
klimawandels auf einzelne 
branchen

10.  The food Gap – 
The impact of climate 
change on food production: 
a 2020 perspective / 
Universal ecological fund / 
2011
globale klimafolgenstudie  
mit einer fokussierung auf  
die nahrungsmittelproduktion  
im Jahr 2020

b.  
megA-
trend 
demo-
grAfie

1. world population pro-
spects: The 2010 revision / 
United nations Department of 
economic and Social affairs / 
2011
Übersichtspublikation zu  
den globalen demografischen 
entwicklungen bis zum Jahr 
2100

2. world population
prospects Database: The 
2010 revision / United 
nations Department  
of economic and Social  
affairs / 2011
umfangreichste demografische 
datensammlung weltweit, 
enthält zentrale Indikatoren für 
jedes Land und jede Region 
von 1950 bis 2100

3. world Urbanization
prospects Database: The 
2011 revision / United 
nations Department  
of economic and Social  
affairs / 2012
umfangreichste datensamm-
lung zum thema urbanisierung, 
enthält zentrale Indikatoren für 
jedes Land und jede Stadt über 
750.000 einwohner bis 2050

4. The State of world
population 2011: people 
and possibilities in a world 
of 7 Billion / United nations 
population funds / 2011
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A.  
megA-
trend 
klimA-
WAndel
1. Vierter Sachstands-
bericht zur klimaänderung / 
intergovernmental panel on 
climate change (ipcc) / 
2007 (nächster ipcc-Be-
richt erscheint 2013/14)
serie von umfassenden berich- 
ten zu den wissenschaftlichen 
erkenntnissen zum klimawan-
del, seinen Auswirkungen und 
möglichen Lösungsansätzen

2. Synthesis report of
the economics of adaption 
to climate change / 
weltbank / 2010
studie, die die kosten des 
kli mawandels global und für 
einzelne Regionen abschätzt 
und handlungsoptionen 
beschreibt

3. OecD environme-
tal Outlook to 2050: The 
consequences of inaction / 
OecD / 2012
globale studie zu den 
globa len ökonomischen und 
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studie mit globalem fokus, 
analysiert demografische 
trends und beschreibt die 
treiber und folgen des globalen 
Bevölkerungswachstums

5. Die demografische 
entwicklung von europa – wie 
sich die regionen verändern / 
Berlin-institut für Bevölke-
rung und entwicklung / 2008
studie mit fokus europa, 
analysiert die Zukunftsfähigkeit 
von 285 europäischen Regio 
nen anhand von 24 sozio-
ökonomischen Indikatoren

6. Global aging
preparedness index / 
center for Strategic and 
international Studies / 
2010
Index, der für 20 Länder 
beschreibt, wie gut die Länder 
auf das Altern ihrer Bevölke-
rungen vorbereitet sind

7. The Global impact of
an aging world / nielsen / 
2011
studie, die auf basis umfang-
reicher interviews in über 50 
Ländern prognostiziert, welche 
verhaltensmuster alternde 
Bevölkerungen haben werden

8. The world in 
2030: The future Demogra-
phic / euromonitor / 2012
globale studie zu demografi-
schen trend und konsumen-
tensegmentierung in den 
kommenden 20 Jahren 

9. The new Global 
Middle class: a cross-Over 
from west to east / 
Brookings & wolfensohn 
center for Development / 
2010
studie zu den demografi-
schen entwicklungen und 
kaufkraftprognosen nach 
regionen weltweit bis 2030

10. The expanding 
Middle: The exploding world 
Middle class and falling 
Global inequality / Goldman 
Sachs / 2008
Projektionen zur Entwicklung 
von Bevölkerung und 
haushaltseinkommen in den 
kommenden Jahrzehnten

c.  
megA-
trend 
roh-
stoff-
knApp-
heit
1. world energy
Outlook / international 
energy agency / 2012
studie mit langfristszenarien 
zur entwicklung des Welt-
energieverbrauchs, co2-

emissionen, energiepreisen 
und Energiemix 

2. key world energy 
Statistics / international 
energy agency / 2011
umfangreiche statistikdaten-
bank zum energiesektor, u. a. 
weltweite energievorkommen, 
Fördermengen und Energie-
verbrauch 

3. energy innovation 
Milestones to 2050 / energy 
research partnership / 2010
studie, die prognostiziert, 
wann in den nächsten 40 
Jahren bestimmte neue 
Energieträger reif sind und 
welche Auswirkungen ihr 
Einsatz haben könnte

4. Global energy 
Scenarios 2020: 2011 State 
of the future / Un Millenni-
um project / 2011
umfassende multithematische 
zukunftsstudie mit kapitel zu 
rohstoffknappheit und 
energieszenarien für 2020

5. Shell energy 
Scenarios to 2050: Signals 
and Signposts / Shell / 
2011
globale energieszenarien für 
das Jahr 2050 und schritte, 
die zu den jeweiligen Szenarien 
führen 

6. Bp world energy 
Outlook 2030 / Bp / 2010
studie mit szenarien zum 

globalen Energiemix und den 
wichtigsten energietrends bis 
2030

7. The world Gas 
Market in 2030: Develop-
ment Scenarios Using the 
world Gas Model / Diw / 
2009
szenariopapier mit progno-
sen für die entwicklung des 
weltweiten gasmarkts in den 
nächsten 20 Jahren

8. Mining & Metals: 
Scenarios to 2030 / world 
economic forum / 2009
studie mit drei verschiedenen 
Szenarien zur möglichen 
globalen entwicklung der 
bergbau- und metallbranchen 
bis 2030

9. Mineral commodity
 Summaries / US Geologi-
cal Survey / 2012
datenbank mit fakten und 
zukunftsprognosen über die 
verfügbarkeit und preise von 
über 90 mineralien

10. The energy report 
2050: 100% renewable 
energy by 2050 / world 
wildlife fund & ecofys / 
2010
provokantes globales 
szenario zum Jahr 2050 mit 
schritten hin zu einer 
vollständigen Abkehr von 
fossilen Energieträgern

fÜr Alle An szenArien interessierte: Am "center for scenArio plAnning" 
entWickeln Wir szenAriomethoden und AnAlysieren regelmässig Über 500 
Aktuelle trend- und szenAriostudien.
www.scenariomanagement.de

THOUGHTS  megatrends

Center for Scenario 
Planning Roland BeRgeR 

ReSeaRCh Unit
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