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Ihr Strategen, Marketers, Digitalisierer und 
Innovatoren: Lasst uns darüber sprechen, wie Ihr in 
Zukunft Menschen glücklicher machen werdet! 

Und lasst uns das Glück endlich mal wieder selbst 
erleben! So wie im Juni 2018, bei Hans & Marie, dem 
Business-Festival für glückliche Menschen.
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Technologie und 
Kulturwandel
Alles wird anders! Aber wie 
geht man eigentlich richtig mit 
dem Neuen um?
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Die Digitalisierung droht uns
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Wenn alles seamless und durchdigitalisiert ist: 
Woher kommt Kante? 

Wenn technologisch alles läuft: Was ist eigentlich 
menschlich machbar im Zeitalter der Maschinen?

Wenn alle immer aufbrechen: Wann weiß  
man eigentlich, dass man angekommen ist? 



Oder um die beiden einmal mit vollem Namen vorzustellen, bei Hans 
im Glück und Goldmarie. Es sind zwei Geschichten über das Glück: Die 
eine scheut keine Mühen, bedient perfekt Kunden-Erwartungen und 
wird dafür belohnt. Der andere macht sich mal so gar nichts aus alther-
gebrachten Konventionen von Status und Besitz und definiert einfach 
seine eigenen Regeln. Am Ende sind Hans & Marie zwar unterschiedlich 
wohlhabend, aber alle beide: glücklicher als zuvor. 

Zwei Narrative, die beide genauso Geschichten über die Digitalisierung 
unserer Unternehmen und Gesellschaft sein könnten. Die Frage ist nur: 
Macht sie uns denn am Ende auch zu glücklicheren Menschen, die digi-
tale Transformation? Einerseits: Na klar. Muss doch, ist Fortschritt. Aber 
irgendwie scharrt da auch ein Andererseits mit den Füßen, irgendwo tief 
zwischen Bauch, Seele und Kopf.

Genau in diesen Zwischenraum sind wir im Sommer 2018 bei unserem 
ersten „Business-Festival für glückliche Menschen“ mit Forschern, Phi-
losophen, Künstlern und 400 Führungskräften aus der deutschen Wirt-
schaft eingetaucht: Wie geht man richtig mit dem Neuen um? Wohin 
entwickeln sich eigentlich unsere Unternehmen, wenn sie sich jetzt alle 
„Kulturwandel“ auf die Fahnen schreiben? Und, verdammt noch mal, wie 
schaffen wir es, ganz am Ende mit unseren Marken und Innovationen, 
mit unseren Kampagnen, Produkten und Services mehr Glücksmomen-
te für alle Beteiligten zu erzeugen? 

Wir wollten nicht bis zum nächsten Festival 2019 warten, um das fortzu-
schreiben. Und deswegen gibt es jetzt: Hans & Marie – das Magazin. Für 
diejenigen, die da waren, für jene, die leider nicht dabei sein konnten 
und nächstes Jahr kommen wollen, und generell für alle, die mit uns und 
auch für sich weiterdenken wollen. Denn schließlich sind wir doch die, 
die das zusammen gestalten sollten. 

Wir sehen uns – spätestens bei Hans & Marie 2019!

Lars Lehne

im Namen von diffferent und der gesamten Syzygy AG

 HERZLICH WILLKOMMEN BEI HANS & MARIE! 
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eigenes Zutun Einfluss darauf haben, ob 
die Dinge besser oder schlechter werden. 
Wer sich diesen Blick auf die Zukunft be-
wahrt kann in jedem Alter kulturpragma-
tisch werden.

Wie kommen wir weg von einer Be-
wertungskultur hin zu einer Kultur 
der Unvoreingenommenheit?

Durch Perspektivwechsel. Wir könnten 
zum Beispiel anfangen, nicht mehr nur 
über die Sorgen der Menschen zu spre-
chen, sondern auch über ihre Hoffnun-
gen. Wir müssen den Verdacht zulassen, 
dass das Gegenteil richtig sein könnte. Wir 
müssen mit dem ¯\_(ツ)_/¯ immer wieder 
fragen: Was wäre, wenn das Gegenteil 

Eine Deiner Thesen ist, dass die 
Überforderung der Default-Modus 
unserer Zeit ist – warum ist das so?

Weil selbst die klügsten Menschen, die 
ich kenne, keinen Überblick mehr haben. 
Und weil andererseits diejenigen, die ein-
fache Lösungen in die Welt rufen, sehr 
unglaubwürdig sind. Ich glaube, dass wir 
in einer sehr komplexen Gegenwart le-
ben, die man nicht einfach so überblicken 
kann. Die Probleme, vor denen wir stehen, 
haben keine einfachen Lösungen. Wir 
müssen mit Mehrdeutigkeiten umgehen 
lernen und mit dem Fehlen von Master-
plänen. Ein erster Schritt auf diesem Weg: 
Man sollte sich mit der eigenen Überfor-
derung vertraut machen.

Können Menschen mit Überforde-
rung leben lernen, und wenn ja, 
wie?

Am liebsten würde ich hier mit dem 
Schulterzucken des Shruggie antworten:  
¯\_(ツ)_/¯ Das ist der Titelheld meines 
Buches „Das Pragmatismus-Prinzip“ und 
– wie ich finde – ein guter Ratgeber in Sa-
chen Ratlosigkeit. Ich weiß nicht, ob wir 
mit der Überforderung leben lernen, aber 
ich finde, wir sollten es versuchen. Chris-
toph Kucklick hat den Begriff „Überforde-
rungsbewältigungskompetenz“ geprägt. 
Ich halte das für ein ziemlich gutes Ziel: 
Sich nicht von der eigenen Überforderung 
und den eigenen Sorgen blind machen zu 
lassen.
 
Wie geht man Deiner Meinung nach 
richtig mit dem Neuen um?

Ich habe beim Verfassen des Buches 
und in der Auseinandersetzung mit dem   
¯\_(ツ)_/¯ viel über einen gelassenen Um-
gang mit dem Neuen gelernt. Ein zentraler 
Punkt ist die Haltung, die ich Kulturprag-
matismus nenne: Eine Perspektive zwi-
schen der klaren Haltung der Optimisten 
und Pessimisten. Beide scheinen ja zu 
wissen, wie die Zukunft wird. Ich glaube, 
dass die Zukunft nicht vorherbestimmt ist, 
ich glaube vielmehr, dass wir durch unser 

Ich habe gesagt, dass man Unternehmen, 
die nach „New Work“-Prinzipien arbei-
ten, daran erkennt, dass die Angestellten 
hier wie Erwachsene behandelt werden. 
Vermutlich gilt auch das Gegenteil, aber 
ich finde es angenehmer, auf das Positi-
ve zu schauen und festzustellen, dass es 
sinnvoll ist, Mechanismen einer neuen 
Arbeitskultur zu nutzen. Denn Menschen 
sind nicht nur glücklicher, sie sind auch 
produktiver und kreativer, wenn sie in ei-
nem offenen Umfeld arbeiten können, in 
dem sie ernst genommen werden. Für ein 
Unternehmen bedeutet dies: Es hat bes-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das heißt aber auch: Es muss die eigenen 
Führungsprinzipien reflektieren und wo-
möglich sogar ändern.

stimmt? Das ist die Grundidee unserer 
pluralen Demokratie: dass wir in der Lage 
sind, unsere Meinung zu ändern. Dass wir 
uns mit anderen Meinungen konfrontie-
ren. Dazu kann man versuchen, die eige-
nen Voreingenommenheiten und Biases 
zu erkennen. Das ist nicht ganz leicht, 
aber ¯\_(ツ)_/¯

In Deinem Vortrag bei Hans & Marie 
hast Du gesagt, dass es immer noch 
viele traditionsbewusste Unterneh-
men gibt, die ihre Mitarbeiter über-
wiegend wie Kinder behandeln. Was 
bedeutet es für ein Unternehmen, 
wenn es jeden Mitarbeiter wie einen 
Erwachsenen behandelt?

Dirk von Gehlen (links im Bild) leitet die Abtei-
lung „Social Media und Innovation“ bei der 
Süddeutschen Zeitung. Unter seiner Leitung 
wurde u.a. das Onlinemagazin jetzt.de mit 
dem Grimme Online Award ausgezeichnet. 
Als Buchautor beschreibt er Perspektiven auf 
Kultur, Gesellschaft und Digitalisierung, wie 
zuletzt in seinem 2018 erschienenen Sach-
buch „Das Pragmatismus-Prinzip“. 

5 FRAGEN AN
DIRK VON GEHLEN
ÜBER PRAGMATISMUS
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de Runner, Ex Machina, Westworld, Ready 
Player One, etc. malen alle eine dystopi-
sche Zukunft. Doch solche Zukunftsvisio-
nen zeigen nur eine von unzähligen po-
tenziellen Zukünften. Wir haben die Wahl, 
welche dieser Zukünfte wir zur Realität 
machen. Dazu müssen wir unsere Denk-
weise ändern: von existenzieller Angst zu 
existenzieller Hoffnung, von Untergangs-
szenarien und Fatalismus zu pragmati-
schem Optimismus.
Um das zu erreichen habe ich das Projekt 
„Existential Hope“ geschaffen: ein Know-
ledge Graph, der die beste Arbeit an po-
sitiven Zukünften sammelt.

Fiction, Podcasts, die Euch motivieren, 
Organisationen, die Euch unterstützen, 
Websites, die Ihr durchforstet, Thought 
Leaders, denen Ihr folgt, und Tools, die 
helfen, die Zukunft positiver zu gestalten.
Meine Vision ist, damit einen „Global Issue 
Tracker“ aufzubauen, der Menschen dazu 
inspiriert, an positiven Zukünften arbeiten 
zu wollen. Und, wenn sie nicht wissen, wo 
sie anfangen sollen, haben sie mit „Exis-
tential Hope“ einen Kompass zur Hand, 
um den Fokus zu finden, in dem sie sinn-
voll mitwirken können.
 

In Deinem Vortrag bei Hans & Marie 
hast Du über den „normativen, 
kosmischen Imperativ“ zur positi-
ven Technologie gesprochen. Was 
genau soll das denn bitte sein?

Wenn das Leben auf der Erde vor 3,5 Milli-
arden Jahren auf dem Level der Bakterien 
zu Ende gegangen wäre, so wäre das zwar 
schade, aber leider unausweichlich. Aber 
wenn das Leben auf der Erde nun durch 
uns aufhört zu existieren, weil wir Tech-
nologie destruktiv einsetzen, ist dies nicht 
nur eine Schande, sondern wir sind dann 
auch noch schuld daran. Denn im Gegen-
satz zu Bakterien haben wir ein Gehirn, 
mit dem wir Entscheidungen fällen kön-
nen. Konkret heißt das, dass wir die Ent-
scheidungen, die wir treffen, auch begrün-
den müssen. Für viele Leute scheint es, 
als würde die Zukunft sich für sie deter-
ministisch entfalten. Doch sobald wir uns 
einmal vor Augen führen, dass wir wirk-
lich die Wahl haben, zwischen der Auslö-
schung allen Lebens und der Erschaffung 
einer unglaublichen Zukunft, ist dieser 
Gedanke unvergesslich. Aus diesem Wis-
sen entspringt ein Imperativ zu handeln, 
ein normativer, kosmischer Imperativ, die 
negativen „Zukünfte“ zu verhindern und 
die bessere Zukunft herbeizuführen.

Du beschäftigst Dich intensiv mit 
dem Thema „Existential Hope“ 
und hast dazu ein groß gedachtes 
Projekt ins Leben gerufen, das uns 
helfen soll, eine positive Vision für 
unsere technologisch-geprägte 
Zukunft zu verfolgen. Was hat es mit 
dem Projekt auf sich, und warum 
hast Du das Bedürfnis verspürt, es 
ins Leben zu rufen?

Wir können entscheiden, welche Tech-
nologien wir erschaffen und welche Zu-
kunft wir kreieren. Die Arbeit an indivi-
duellen Technologien ist wichtig, doch 
wir brauchen mehr, wir brauchen einen 
Perspektivwechsel. Momentan sind die 
meisten kulturellen Perspektiven auf den 
Untergang ausgerichtet: Black Mirror, Bla-

Zweitens Focus Areas: Diese Sektion be-
inhaltet die Areas, an denen wir arbeiten 
müssen, wenn wir die positiven Zukünfte 
erreichen wollen.
Drittens Toolkit: Diese Sektion arbeitet 
daran, einen Werkzeugkasten zu erstel-
len, den Leute dazu einsetzen können, an 
diesen positiven Zukünften zu arbeiten.

Wie können Dich die Leser von Hans 
& Marie konkret unterstützen?

Ich bitte Euch alle auf www.existential-
hope.com Eure Lieblingsdokumente hin-
zuzufügen. Sei es nun Fiction oder Non-

Wie gehst Du dieses Projekt an?

„Existential Hope“ ist ein kollaboratives 
Projekt, das auf gut strukturierten Goog-
le Docs basiert. Dahinter verbirgt sich die 
Idee, unser kollektives Wissen und den 
Fortschritt, den wir als Zivilisation auf ei-
nem Makrolevel machen, zu sichern und 
zu teilen, um Utopien zu schaffen, die we-
der unmöglich noch langweilig sind.
Die Website www.existentialhope.com 
ist in drei Teile unterteilt. Erstens Vision: 
Diese Sektion beinhaltet Visionen, die 
uns daran erinnern, warum eine positive 
Langzeitzukunft erstrebenswert ist.

Allison Düttmann (Mitte) ist AI Safety 
Researcher beim Foresight Institute in San 
Francisco. Die 26-jährige forscht dort zu 
den Risiken von Künstlicher Intelligenz und 
ruft auf www.existentialhope.com zu einem 
positiven Umgang mit der Zukunft in Bezug 
auf die Digitalisierung und exponentiellen 
Technologien auf.

4 FRAGEN AN
ALLISON DÜTTMANN
ÜBER EXISTENTIAL HOPE
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MARC WINKELMANN

ALLES NEU! 
ALLES GUT? 

Wir wissen: Da kommt was auf uns zu. 
Getrieben von der Digitalisierung verändern sich 
unsere Arbeitswelt und Gesellschaft. Aber wie 
gehen wir mit so viel Neuem richtig um? 



Brave New Work

Fabian Kienbaum ist jetzt CEO. Chief Em-
powerment Officer. So nennt er das, was 
er macht. Anfang 2018 hat er die Führung 
der Personal- und Managementberatung 
Kienbaum von seinem Vater übernom-
men. Seitdem ist der 34-Jährige der rang-
höchste Executive. Der Entscheider. Auf 
der Webseite des Familienunternehmens 
und in seinem Twitter-Profil will er davon 
aber nichts wissen. „Empowerment“ steht 
da stattdessen. Was so viel bedeutet wie: 
Kienbaum will seine Mitarbeiter, die zum 
großen Teil älter sind als er, für das digi-
tale Zeitalter befähigen und ermächtigen. 
Sie sollen in der Lage sein, mit neuen 
Technologien und Methoden umzugehen 
und schneller und eigenständiger zu han-
deln als zuvor. Nicht mehr alles zum Chef 
tragen, sondern sich ein Bild verschaffen 
und dann selbst reagieren. Darum geht 
es ihm.
 
Der Begriff „Empowerment“ fällt noch 
nicht so oft in der deutschen Wirtschaft. 
Im sozialen Sektor ist er häufiger zu hö-
ren. Mitarbeiter von NGOs meinen damit, 
dass sie Frauen und Männer in ärme-
ren Ländern fortbilden, beispielsweise 
Bauern in ländlichen Regionen. Hilfe zur 
Selbsthilfe sollen diese bekommen. Brau-
chen deutsche Manager das jetzt auch? 
Muss ein Vorstandschef wie Fabian Kien-
baum zum Entwicklungshelfer werden?
 
Bisher verliefen Arbeitsbiografien über-
wiegend geradlinig. Ein Baustein folgte 
auf den nächsten, die Abfolge war vorher-
sagbar: Schule, Ausbildung, Studium, Be-
ruf, Rente. Das, was man zu Beginn seines 
Lebens lernte, reichte in der Regel, um 
es bis zum Ruhestand zu schaffen. Und 
wenn es nicht ganz langte, dann waren 
kaum mehr als ein paar Justierungen nö-
tig. Kurskorrekturen oder gar Neuanfänge 
in der Mitte des Lebens hingegen blieben 
die Ausnahme.

und jahrelang – wie er sagt – KPIs hinter-
hergelaufen ist, will jetzt „die Economy un-
fucken“. Deshalb: keine Kennziffern mehr. 
Dafür: ein Produkt, das fair gehandelt und 
ökologisch sauber hergestellt ist, Trans-
parenz für alle Kollegen über sämtliche 
Zahlen – und wenn das Telefon klingelt 
melden sich die Einhörner zur Begrüßung 
schon mal mit Flachwitzen, auch wenn 
man gar nicht weiß, wer da gerade anruft.

Der Schmerzpunkt

Bei Kienbaum, dem Mittelständ-
ler, der vor mehr als 70 Jah-
ren gegründet wurde, sind 
die Zweifel am Neuen 
dagegen größer. An 
drei Tagen pro 
Woche ist Fabian 
Kienbaum un-
terwegs, um 
die Standorte 
des Unter-
nehmens 
zu besu-
chen.  

 

Seine 
selbst-

gestellte 
Aufgabe: Er führt 
Gespräche. Nicht 

mit den Kunden, son-
dern, immer wieder, mit 

den Mitarbeitern, die zum 
Teil seit 15 oder 20 Jahren 

dabei sind. Er will heraushören, 
bei wem wann „der Schmerzpunkt“ 

erreicht ist. Wer macht was noch 
mit? „Ihr habt mich abgehängt“ – wenn  

dieser Satz fällt, will er da sein, die Verän-
derung erklären, beraten, auffangen.

 
Das Neue ist ein schillernder Wider-
spruch. Einerseits sind Unternehmen 
süchtig danach. Sie leben davon, regel-
mäßig Neuigkeiten auf den Markt zu wer-
fen. Nie stillstehen, sich immer wieder ins  

Das ändert sich gerade, vor allem durch 
die Digitalisierung. Sie vernetzt jeden mit 
allem, weltweit, und die daraus entste-
hende Dynamik und der Wunsch nach In-
dividualisierung zwingen Organisationen 
mit klassischen Top-Down-Strukturen 
zum Umdenken. Um dem Tempo der Au-
ßenwelt im Inneren Stand zu halten und 
nicht abgehängt zu werden bauen sie um. 
Sie reißen Wände nieder und schaffen 
für eine flüssigere Kommunikation eine 
Renaissance des Großraumbüros. Sie 
berufen Feelgood- und Change-Manager, 
bitten zu Design Thinking-Workshops, 
führen Scrum, Slack, Stand-ups und Desk 
Sharing ein oder arbeiten nach dem Ho-
locracy-Modell. Was dabei entstehen soll 
klingt verheißungsvoll: Es sind „agile“ Un-
ternehmen mit flachen Hierarchien und 
selbstbestimmten Teams, die sich je nach 
Projekt zusammensetzen oder deren 
Mitglieder sich, wenn das Kind mal krank 
sein sollte, von zu Hause aus in die Tele-
fonkonferenz mit dem Kunden einwählen. 
Andere Firmen gehen noch weiter: Sie 
lassen ihren Mitarbeitern die Wahl, wo sie 
arbeiten, wie viel Urlaub sie nehmen und 
wie viel Geld sie verdienen wollen. So viel 
neu gewonnene Freiheit kann man gar 
nicht ablehnen. Oder?
 
Beim Kondomhersteller Einhorn je-
denfalls nicht. Das Berliner Start-up, 
vielfach zitierter Medien-Star und 
gern gesehener Konferenz-Be-
sucher, hat die radikale Form 
der Unternehmensführung 
zur Marke erhoben. 
Marketing-Mann Mar-
kus Wörner, der 
zuvor bei einem 
Fashion-
Händler 
tätig 
war 

Spiel bringen bei den Kunden – nur wer 
die Aufmerksamkeit hochhält, behaup-
tet sich. Und Menschen wollen Neues. 
Besitzen sie ein Smartphone oder ein 
T-Shirt zu lange, muss ein anderes 
her, sonst langweilen sie sich.
Daraus hat sich eine umfas-
sende Industrie von Bera-

tern, Ratgebern, 
Workshops  

 
und 

Hochschu-
len gebildet, 

die, immer neue 
Methoden verspre-
chend, den Weg zu 

„Innovationen“ ebnen 
wollen. Andererseits: 
Bricht das Neue mit 

dem bisher Bekannten 
zu sehr, ist es meist 

auch nicht richtig. 
Menschen werden 

unsicher, eine Marke 
verliert an Kraft, das 

Vertrauen der Kunden 
und der Mitarbeiter 

sinkt.
 

Das passiert gerade auch global 
mit der Marke „Arbeit“, denn die Lage 

ist unübersichtlich geworden. Dystopi-
sche Prognosen, euphorische Annah-
men und zahllose Studien und Berichte 
vermischen sich zu einem nur schemen-
haft erkennbaren Zukunftsbild. Roboter, 
Künstliche Intelligenz, Blockchain – all das 
kommt, aber wer in welchem Maße profi-
tiert oder verliert, das bleibt vorerst vage. 
Arbeits- und Organisationspsychologen 
berichten von zunehmenden psychischen 
Belastungen, die mit so viel Neuem und 
der entstehenden Unsicherheit einher-
gehen. Und Anleitungen, wie man mit der 
Verschiebung von Grenzen umgeht, sind 
Mangelware.
 
Kontrollierter Kontrollverlust

Führungskräfte im mittleren Management 
sind hier doppelt gefordert, sagen For-
scher. Sie müssen eine Art kontrollierten 
Kontrollverlust hinbekommen. Sie haben 
die Vorgaben der Geschäftsführung und 
der Stakeholder zu erfüllen – und zugleich 
sollen sie ihren Mitarbeitern Sicherheit im 

Wandel vermitteln. Eine Quadratur des 
Kreises. Zumal fraglich ist, was noch als 
sicher gelten kann.

Jannike Stöhr hatte einen dieser Jobs, die 
ein hohes Maß an Verlässlichkeit verspre-
chen. Acht Jahre lang war sie bei Volks-
wagen in Wolfsburg im Personalwesen. 
Sie wollte dort Karriere machen, bis zur 
Rente, wie schon ihr Vater. Irgendwann 
aber setzte die Unzufriedenheit ein. Sie 
versuchte sich in Hobbies, machte Sport, 
ernährte sich gesünder oder ging ausgie-
big shoppen – das Gefühl tief in ihr drin 
legte sich aber nicht. Auch 18 Monate 
in Peking für VW änderten daran nichts. 
„Was willst Du denn noch?“, fragte ihre 
Mutter verständnislos. Für sie war Jannike 
angekommen.
 
Dann starb ihr Vater an Krebs, kurz nach 
Beginn seiner Rente. Ist es das, wofür ich 
lebe? Ausbildung, beruflicher Aufstieg, 
Auto, Wohnung, zweimal im Jahr Urlaub? 
Jannike Stöhrs Zweifel wuchsen. Sie kün-
digte, bewarb sich für ein Studium und 
fasste einen Plan. Innerhalb eines Jahres 
– soweit reichten ihre Ersparnisse – wollte 
sie 30 Jobs testen, darüber bloggen und 
so ihren künftigen neuen Traumberuf 
ermitteln. Also testete sie: Sie wurde Er-
zieherin, Stadtführerin, Karriereberaterin, 
Familienaufstellerin, Pastorin, Texterin, 
Opernagentin und vieles mehr. Ein Prak-
tikum führte sie sogar in die Pathologie, 
ihre Blog-Leser hatten das so vorgegeben. 
Fündig wurde sie allerdings nicht.
 
Bis Jannike Stöhr aufging, dass sie unter 
der falschen Prämisse nach dem Neuen 
gefahndet hatte. Warum muss es nur ein 
Job sein, dem sie nachgeht? Es könnte 
doch auch weiterhin ihr Job sein, Jobs zu 
testen. Um dann andere Menschen zu 
beraten, die ebenfalls getrieben von der 
Suche nach dem Neuen sind. Das macht 
sie jetzt. Und sie sagt: „Wir sollten weniger 
in Berufen denken als in Tätigkeiten.“
 
Ein nachvollziehbarer Gedanke. Wenn Ma-
schinen ganze Berufe überflüssig machen 
sollten, wenn die Economy künftig noch 
stärker in kurzfristigen „Gigs“ denkt, wenn 
Roboter und Künstliche Intelligenzen Spe-
zialistenaufgaben übernehmen und alles 
mit allem koordinieren, dann sind Berufe 
und ihre Ausbildungen, wie wir sie heute 
definieren, nicht mehr zeitgemäß.

Eine Transformation in diesem Sinne wür-
de allerdings unser Selbstverständnis an-
zweifeln. Arbeit ist, nach wie vor, in hohem 
Maße identitätsstiftend. Nachnamen wur-
den schon immer aus Berufen abgeleitet, 
und woran man arbeitet, bestimmt mit da-
rüber, wie man sich selbst gesellschaftlich 
sieht und gesehen werden möchte. Auf 
Twitter lässt sich das gut nachvollziehen. 
Nicht wenige Nutzer, die in ihrem Profil 
angeben, dort „privat“ nur „ihre eigene 
Meinung“ zu äußern, werben zugleich mit 
dem Renommee ihres Arbeitgebers und 
ihrer Position innerhalb dieses Unterneh-
mens.
 
Sind wir bereit, unsere Identität infrage 
stellen zu lassen, unsere Herkunft, Ge-
wohnheiten, Privilegien? Viel deutet dar-
auf momentan nicht hin. Die Diskussionen 
über die nach Deutschland geflüchteten 
Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem 
Iran oder anderen Ländern, die Unter-
stützung für rechtspopulistische und 
rassistische Politiker, das Anzweifeln des 
Werts liberaler Demokratien, der anhal-
tende Unwillen, die Erhitzung des Klimas 
zu bremsen oder die #MeToo-Debatten 
– es gibt eine wirkmächtige Tendenz zur 
Abschottung, zur Bewahrung des Sta-
tus Quo. Ganz so, als ob man die eigene 
Überforderung, die etwas Neues immer 
erstmal mit sich bringt, an sich vorbeizie-
hen lassen könnte, indem man sie nur lan-
ge genug ignoriert.

Überforderung als Default-Modus

Dirk von Gehlen hält das nicht für zukunfts-
fähig, denn: Überforderung ist kein Prob-
lem, sondern der Default-Modus unserer 
Zeit, die Standard-Einstellung des 21. Jahr-
hunderts. Auf die komplexen Probleme in 
einer sich dynamisch entwickelnden Welt 
kann es keine einfachen Antworten mehr 
geben, und damit „müssen wir lernen zu 
leben“. Oder anders ausgedrückt: Es geht 
für jeden darum, seine und ihre „Über-
forderungsbewältigungskompetenz“ zu 
trainieren, wie es der Journalist und Autor 
Christoph Kucklick formuliert hat.
 
Dirk von Gehlen, der bei der Süddeut-
schen Zeitung in München die Abteilung 
„Social Media und Innovation“ leitet, hat 
ein Buch darüber geschrieben: „Das 
Pragmatismus-Prinzip“. Darin wirbt er „für  
einen gelassenen Umgang mit dem Neu-
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zeigt, wie lernbereit eine Organisation ist.“
Es scheint, dass wir ein gehöriges Maß 
an Empathie brauchen – jene zutiefst 
menschliche Bereitschaft und Fähigkeit, 
sich in ein Gegenüber einzufühlen –, um 
den Umgang mit so viel Neuem gut zu be-
wältigen. Und möglicherweise auch eine 
gehörige Portion Optimismus.
 
Existential Hope

Allison Düttmann, die am kalifornischen 
Foresight Institute zur Folgenabschätzung 
neuer Technologien und zum gesellschaft-
lichen Umgang mit ihnen forscht, glaubt, 
dass unsere Debatten über unsere Zu-
kunft zu stark von Mikroperspektiven und 
pessimistischen Aussichten geprägt sind: 
nuklearer Holocaust und Auslöschung der 
Menschheit, massenhafte Jobverluste und 
soziale Spannungen durch Vollautoma-
tisierung der Arbeitswelt und Künstliche 
Intelligenz, Spaltung und Extrempolari-
sierung der Gesellschaft, Totalitarismus, 
unaufhaltsamer Klimawandel. Aber: „Wir 
dürfen uns nicht nur darauf fokussieren, 
was katastrophal wirkt. Negative Zukünfte 
sind nur eine Version“, so Düttmann. „Wir 
müssen wieder zu existenzieller Hoffnung 
kommen.“
 
Um diesen Gedanken zu stärken hat 
Düttmann begonnen, eine Sammlung 
von Gedanken, Forschungsergebnissen, 
Tools, Communities und Inspirationen für 
eine positive Vision von Technologie und 
Menschheit als Datenbank online zu stel-
len. Es ist ein pragmatischer, schlichter 
Ansatz – eine Seite, die aus nicht viel mehr 
als ein paar Google Docs besteht und die 
jeder interessierte User mit Vorschlägen, 
Essays und Links weiter befüllen kann. 
Genau das fehle momentan, so die For-
scherin: neue Ideen und Visionen, die als 
Reiseanleitung für die so dringende Frage 
dienen können, wohin es mit uns über-
haupt gehen soll. Es geht ihr, ähnlich wie 
es der Schriftsteller Heinrich von Kleist 
einst sagte, um die allmähliche Verferti-
gung der Gedanken beim Reden: Wenn 
wieder über eine positive Zukunft gespro-
chen wird, kann daraus eine real wirksa-
me gesellschaftliche Kraft entstehen, die 
mehr ist als die Summe der einzelnen Tei-
le. „Prototyping your way to Utopia“ nennt 
sie das.

en“ und hat eine bildliche Entsprechung in 
der Social-Media-Welt gefunden. Es ist der 
sogenannte „Shruggie“, ein Emoticon, das, 
aus zehn Zeichen zusammengesetzt, eine 
schulterzuckende Person darstellt. „Ich 
weiß es nicht, aber das ist auch in Ord-
nung so“ drückt die fröhliche, unzynische 
Figur aus – eine Ehrlichkeit, die selten ge-
worden ist.
 
In öffentlichen Debatten, in Talkshows, 
Zeitungen und Sozialen Medien dominiert 
die Ansicht, die eigene Meinung durchset-
zen zu müssen. Ökonomisch betrachtet 
ist das folgerichtig. Wer Zwischentöne 
anschlägt oder Unwissenheit eingesteht 
wird weniger gehört und abgestraft. Wer 
hingegen polarisiert und Sicherheit aus-
strahlt erhält Aufmerksamkeit. Diese Logik 
verstärkt sich selbst, denn sie befriedigt 
das Bedürfnis von Bürgern, in einer Zeit 
der Orientierungslosigkeit eine Leitplanke 
fürs eigene Denken und Handeln zu be-
kommen – was wiederum Geschäftsmo-
delle von Meinungsmachern begründet 
und fördert.
 
Durchlässig für neue Ideen ist diese Hal-
tung allerdings kaum, und für Dirk von 
Gehlen ist sie auch ein Ausdruck man-
gelnder Bildung, die – dem Philosophen 
Hans-Georg Gadamer zufolge – unter 
anderem die Fähigkeit bedeutet, Dinge 
aus der Perspektive eines anderen zu 
betrachten. „Wir müssen bereit sein, uns 
irritieren und verstören zu lassen.“ Erst 
verstehen, dann bewerten – diese Rei-
henfolge ist wichtig. Und sie schließt auch 
ausdrücklich die Möglichkeit ein, dass man 
eine bereits zuvor vertretene Position bei-
behält. Nicht alles, was neu ist, muss man 
übernehmen und begrüßen. Für einen 
mit Vernunft geführten gesellschaftlichen 
Diskurs braucht es aber Argumente – und 
die schärft man durch eine möglichst un-
voreingenommene Auseinandersetzung. 
Dabei hilft es übrigens auch, so von Geh-
len, die Sichtweise von (seinen) Kindern 
einzunehmen. Wodurch sind Fünf-, Zehn- 
oder Fünfzehnjährige geprägt worden? 
Welche Politik haben sie bisher erfahren, 
welche Technologien nutzen sie? Welche 
Bedeutung haben für sie Veränderungen, 
die man selbst womöglich ablehnt? Und, 
noch ein Vorschlag: Warum nicht mal die 
eigene Chefin oder den eigenen Chef da-
nach fragen, was er oder sie (nicht) weiß? 
Woran er oder sie gerade knabbert? „Das 

Chief Empowerment Officers
 
So gesehen ist Allison Düttmann auch 
ein CEO, ein „Chief Empowerment Of-
ficer“, wie sich Fabian Kienbaum ja nennt. 
Sie will ebenfalls dazu ermutigen und 
ermächtigen, Neues zuzulassen und be-
wusst positiv zu gestalten. Und vielleicht 
ist es ja genau dieser Gedanke, der den 
Geschäftsführer der mittelständischen 
Personalberatung mit der jungen For-
scherin aus San Francisco, den Startup-
Marketingmann mit der Jobtesterin und 
den zunächst schulterzuckenden Journa-
listen vereint. Sie alle haben verstanden, 
dass das, was da auf uns zukommt, nie 
nicht beeinflussbar ist – individuell wie 
auch gemeinschaftlich. Gegen das Gefühl 
einer Abwärtsspirale setzen sie den Willen 
zur Gestaltung, auch wenn sie selbst noch 
nicht erkennen können, welche Form das 
Neue annehmen wird. Vorne ist da, wo 
sich keiner mehr auskennt – wir sollten 
anfangen, diesen Satz nicht als Bedro-
hung zu verstehen, sondern als Heraus-
forderung und Chance.

Marc Winkelmann ist freier Journalist und 
Autor und beschäftigt sich vorwiegend mit 
den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und Neue Arbeit. Er war u.a. Chefredakteur 
des Magazins enorm.
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zu beleuchten und zu hinterfragen. Ich 
denke, das wäre ein sehr wertvoller Bei-
trag. Ich habe mit vielen Menschen über 
diesen Gedanken gesprochen und viel po-
sitives Feedback erhalten. Es gibt übrigens 
schon einige Unternehmensphilosophen 
in Unternehmen. Google beispielsweise 
beschäftigt schon welche. 

Welche Jobs möchtest Du als nächs-
tes testen? Und wie findest Du diese 
Jobs?

Als nächstes werde ich mich ausprobie-
ren als eSportlerin, Drohnenjägerin, Filter 
Bubble Burster, Requirement Engineer 
und Social Dreamer. Ich recherchiere und 
lese viel und spreche viel mit den ver-
schiedensten Menschen. Inspiration finde 
ich überall.

Werden wir uns alle daran gewöh-
nen, nicht mehr nur auf einen Job 
reduziert zu sein? Was ist Deine 
Zukunftsvision für den Arbeitsmarkt 
der Zukunft? 

Den einen Job fürs Leben wird es in Zu-
kunft nicht mehr geben. Der Umstieg und 
die Neuerfindung werden Teil unseres Ar-
beitslebens werden. Ich kann darin auch 
positive Seiten sehen, da wir so die Mög-
lichkeit haben, die verschiedenen Iden-
titäten, die wir alle haben, auszuleben. 
Von dem Begriff des Berufs habe ich mich 
gelöst. Vielmehr denke ich Arbeit heute in 
Tätigkeiten. Das gibt mir die Möglichkeit, 
meine Talente gezielter einzubringen und 
Dinge zu machen, die mir wirklich Spaß 
machen und Sinn stiften. Ich wünsche mir, 

Du bist gerade dabei, 30 Jobs der 
Zukunft zu testen – was hat es 
damit genau auf sich, und warum 
machst Du das?

Mir macht es total viel Spaß zu lernen, und 
gleichzeitig teste ich gern Jobs. Nachdem 
ich die Traumjob- und Berufsorientie-
rungsthematik bereits in meinem ersten 
Projekt „30 Jobs in einem Jahr“ erschlos-
sen habe, habe ich nun nach einem neu-
en Thema gesucht. Über die vielfältigen 
Schlagzeilen über die Roboter, die unsere 
Jobs wegnehmen werden, bin ich zu mei-
nem neuen Projekt „30 Jobs der Zukunft“ 
gekommen. Dafür suche ich eben nicht 
Jobs, die wegfallen, sondern Jobs, die neu 
entstehen oder eine veränderte Relevanz 
haben werden. Ziel ist es, Bilder für die 
Zukunft aufzuzeigen, die zum Nachden-
ken anregen und motivieren. 
 
Einer der Jobs, die Du bald testen 
wirst, ist Unternehemensphiloso-
phin. Sollte in Zukunft jedes Unter-
nehmen einen hauseigenen Philoso-
phen beschäftigen?

Während meiner Recherchen zu den ver-
schiedensten Trends ist mir der Gedan-
ke gekommen, dass eigentlich viel mehr 
Philosophen in Strategiesitzungen von 
Unternehmen dabei sein sollten, um The-
matiken aus verschiedenen Blickwinkeln 

dass mehr Menschen so arbeiten können 
– wenn sie es denn wollen. 

Welche Fähigkeiten und Skills müs-
sen wir auf- und ausbauen, um in 
der Arbeitswelt von morgen erfolg-
reich zu sein?

Das World Economic Forum nennt als Fä-
higkeiten der Zukunft zum Beispiel Kreati-
vität, emotionale Intelligenz und kognitive 
Flexibilität. Da gehe ich prinzipiell mit. In 
meinen ersten Jobs habe ich vermehrt 
den Bedarf an folgenden Fähigkeiten 
wahrgenommen: Vorstellungsvermögen, 
Übernahme von Verantwortung, Fähigkeit 
zum Kooperieren.
 
Was kann uns konkret bei dieser 
Lernaufgabe helfen?

Die Lernaufgabe möchte ich im Laufe 
meines Projektes präziser formulieren. 
Generell habe ich aber gelernt, dass Kom-
petenzen am besten in der Praxis erwor-
ben werden können. Das heißt also: Pro-
bieren, probieren, probieren.

 

Jannike Stöhr war lange unzufrieden in ih-
rem festen Job als Personalerin, bis sie, u.a. 
durch einen privaten Schicksalsschlag initi-
iert, ihre wahre Berufung fand: Jobtesterin. 
Seitdem erprobt sie mehr als 30 Jobs pro 
Jahr, bloggt und schreibt Bücher darüber, 
und berät andere Menschen in Bezug auf die 
Zukunft von Arbeit.

6 FRAGEN AN
JANNIKE STÖHR
ÜBER DAS JOB-TESTEN
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Warum ist die lineare Karriere nicht 
mehr zeitgemäß? Und wie sieht das 
Dein Vater? Wie würde das Dein 
Großvater sehen?

Die Rahmenbedingungen heute verän-
dern sich derart rasant, dass lineare Kar-
rieren häufig keine adäquaten Antworten 
mehr auf die Anforderungen darstellen, 
die uns in einer VUCA Welt* begegnen. 
Denn wenn sich so viel so schnell verän-
dert, muss auch ein Unternehmen viel 
häufiger überprüfen, wer in welcher Rol-
le am besten glänzen kann – und zwar 
nicht aus Statusliebe oder hierarchischen 
Gründen, sondern aufgrund der jeweili-
gen Stärken der Akteure. Deshalb ist es 
so wichtig, neugierig zu bleiben, indem wir 
Erfahrungen in unterschiedlichen Bran-
chen, mit unterschiedlichen Geschäfts-
modellen, Unternehmensformen und 
Kulturkreisen sammeln. Das hilft, neue 
Perspektiven einnehmen zu können, um 
zu entlernen und neu zu lernen. Das se-
hen bzw. sahen mein Vater und mein 
Großvater übrigens genauso: Sie haben 
immer wieder Persönlichkeiten ins Un-
ternehmen geholt, die außergewöhnliche 
und bunte Lebensläufe hatten. Mensch-
lich bunt ist deshalb auch heute einer un-
serer Unternehmenswerte.

Welche zentralen Skills muss eine 
Führungskraft für diese rasanten 
Zeiten mitbringen? Brauchen Unter-
nehmen in Zukunft vor allem Gene-
ralisten mit einem möglichst breiten 
Skillset, um erfolgreich zu sein?

Wir brauchen beides: Generalisten und 
Spezialisten. Und beide Gruppen sind auf-
einander angewiesen, denn nur im Schul-
terschluss werden sie erfolgreich sein. Wir 
brauchen Generalisten, die in verschiede-
nen Disziplinen stark sind, und die vor 
allem als Führungskräfte durch Empathie 
glänzen, insbesondere auch für die Anlie-
gen der Spezialisten. Spezialisten, die in 
ihrem Fachgebiet absolute Experten sind 
und das Handwerk verstehen, sind unab-
dingbar. Bei Themen wie z.B. KI oder Ro-

botik benötigen wir echte Kompetenzträ-
ger, die über tiefes Know-how verfügen.
 
Um wirklich empathisch zu sein 
braucht es immer auch ein gehöri-
ges Maß an Selbstreflektion. Bieten 
große Unternehmen ihren Mitarbei-
tern dafür denn genügend Raum? 
Oder sind Mitarbeiter hierzulande 
nicht eher systematisch über die 
Jahre dazu erzogen worden, erst 
gar keinen ausgeprägten Willen zur 
Selbstreflektion zu entwickeln? 

Ja, es gibt solche Tendenzen, die zu be-
obachten sind – und zwar meistens dann, 
wenn Menschen in Organisationen in li-
nearen Laufbahnen unterwegs waren, die 
Bewegung nach links, rechts und unten 
nicht ermöglicht haben. Dies kann nicht 
nur zu einer falschen Betriebsblindheit 
führen – nach dem „wir sind die Besten“-
Prinzip – sondern gleichzeitig auch den 
Mut nehmen, offen mit Fehlern und 
Schwächen umzugehen. Aber deshalb 
fehlt es nicht grundsätzlich am Willen und 
der Fähigkeit der Mitarbeiter zur Selbst-
reflexion. Sie ist meistens vorhanden, nur 
der geschützte Raum fehlt. Eine gesunde 
Unternehmenskultur erlaubt und fördert 
Selbstreflexion, weil sie der Schlüssel für 
Weiterentwicklung ist – individuell und or-
ganisatorisch.

Um an diesen Punkt zu gelangen 
starten viele Unternehmen große 
Kulturwandel-Prozesse. Wie kann 
man mit aufkommender Frustration 
umgehen, die bei solchen Change-
Management Prozessen häufig 
auftritt?

Jede Form von Veränderung tut weh, und 
das mag frustrieren, aber Fortschritte 
motivieren ja gleichermaßen. Aufbauend 
finde ich indes immer wieder, dass wir 
mit diesen Gefühlen nicht alleine sind; 
wir müssen sie nur teilen wollen. Man 
sagt ja: geteiltes Leid ist halbes Leid. Der 
Erfolgsschlüssel der Veränderung liegt in 
der ehrlichen und vertrauensgeprägten 
Gemeinschaft. Wenn wir anfangen, fürei-
nander statt nur miteinander zu arbeiten, 
dann kann uns nichts aufhalten. Die Sinn-
haftigkeit spielt dabei eine überragende 
Rolle. Spüre ich sie, gibt es Perspektive. 
Ohne wird es schwierig.
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FABIAN KIENBAUM
ÜBER KULTURWANDEL
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Fabian Kienbaum, CEO der Kienbaum Con-
sultants International GmbH, hat die renom-
mierte Personal- und Managementbera-
tung 2018 von seinem Vater übernommen. 
In dritter Generation führt der ehemalige 
Handballbundesligaspieler das Familienun-
ternehmen nun durch die Zeiten des digita-
len Wandels.

Unterscheidet sich der Kulturwandel 
in Familienunternehmen von dem in 
anderen Unternehmen?

Nicht unbedingt. Der Vorteil in Famili-
enunternehmen mag darin liegen, dass 
Kulturveränderungen häufig von starken 
Werteorientierungen geprägt sind und 
dass diese Werte von Familienvertretern 
aktiv eingefordert und vorgelebt werden. 
Andererseits gibt es ebenso starke Füh-
rungspersönlichkeiten, die Nicht-Famili-
enunternehmen genauso nachhaltig prä-
gen und verändern können. 
 
Arbeitsstrukturen in deutschen 
Konzernen sind aktuell immer noch 
sehr männlich geprägt. Wie kann 
man systematisch mehr Diversität 
erzeugen?
 
Es beginnt damit, dass wir uns diese Tat-
sache als Herausforderung erst einmal 
vergegenwärtigen. Wenn das gelingt, ist 
es empfehlenswert, Fakten zu schaffen. 
In diesem Kontext bin ich persönlich auch 
Freund der Frauenquote, weil wir Vorbil-
der in Entscheiderrollen brauchen, die 
nicht nur männlich sind. Dieser Weg hilft, 
die Sensibilität für das Thema zu schärfen, 
damit wir insgesamt deutlich aufmerksa-
mer und systematischer schauen, wie wir 
gute Gender-Durchmischungen garan-
tieren können. Das heißt konkret, dass 
wir uns dem Talent Management unter 
Diversity-Gesichtspunkten anders wid-
men müssen und die Flexibilität, die dank 
neuer technologischer Möglichkeiten ent-
steht, voll ausnutzen. Insofern handelt es 
sich am Ende um ein Unternehmenskul-
tur-Thema.

* Das Akronym VUCA leitet sich aus den 
englischen Begriffen volatility, uncertainty, 
complexity und ambiguity her (als deut-
sche Entsprechungen: Unbeständigkeit, 
Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeu-
tigkeit). Es referiert auf komplizierte Rah-
menbedingungen der Unternehmensfüh-
rung. Ursprünglich stammt der Begriff aus 
der amerikanischen Militärsprache und 
wurde später für andere Bereiche der 
strategischen Führung adaptiert.

INTERVIEW MIT
DIRK JEHMLICH

Bei ihrem Kulturwandel gehen viele 
Unternehmen vom Kunden aus. Dabei 
übersehen sie laut Dirk Jehmlich von der 
Strategieagentur diffferent ihr wirkliches 
Problem: Gute Mitarbeiter zu finden. Alles 
andere ergibt sich (fast) von alleine. 
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Vorgesetzte müssen eine gewisse Sensi-
bilität entwickeln, um Mitarbeiter klug zu 
führen. Arbeitsglück entsteht vereinfacht 
gesagt, wenn Du als Arbeitgeber Deinen 
Leuten genügend Freiheitsgrade gibst, 
bei ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit 
erzeugst, Dich wirklich ihrer Fähigkeiten 
und Kompetenzen bedienst und ihnen 
gleichzeitig kontinuierlich die Möglichkeit 
bietest, diese weiterzuentwickeln.
 
Den Menschen in den Mittelpunkt zu 
stellen – ist das der einzige Shift eines 
Kulturwandels, den es in der Wirtschaft 
aktuell zu beobachten gibt?

Nein, es gibt heute noch eine zweite Be-
wegung: Von einer starren zu einer agilen, 
von einer geschlossenen zu einer offenen, 
von einer effizienz- zu einer effektivitäts-
getriebenen Unternehmung.
 
Was ist der Unterschied zwischen einem 
starren und einem agilen Unternehmen?

Das lässt sich gut an folgendem Beispiel 
zeigen. Das Unternehmen ist ungefähr 
100 Jahre alt und in einem gesättigten 
Markt unterwegs. Wachsen kann es nur 
noch, indem es einspart oder Wettbewer-
bern Kunden abnimmt. Irgendwann stellt 
sich heraus, dass der Markt ausgeschöpft 
ist. Wenn das Unternehmen weiter wach-
sen will, muss es neue Märkte erobern. 
Das funktioniert aber nicht mit Effizienz, 
sondern nur mit anderen Hebeln. Was 
tun? Aus diesem Dilemma hilft eine Ana-
logie aus der Kriegsstrategie: Du baust 
eine Festung, um Dich zu verteidigen, und 
ein Squad, eine kleine schlagkräftige Trup-
pe, wenn Du angreifen willst. Wer etwas 
verteidigt, braucht Stabilität, wer angreift 
Agilität.
 
Können zwei gegensätzliche Unterneh-
menskulturen nebeneinander existieren?

Ich sehe da keinen Gegensatz. Agilität 
braucht Stabilität. Wie beim Fußball: Nur 
wenn das Standbein sicher steht, kann 
der Spieler mit dem anderen Bein Tore 
schießen. Nur wer Ausdauer hat, also eine 
sichere Einnahmequelle, kann sich neue 
Märkte, Innovationen und Explorationen 
überhaupt leisten. Radikale Innovationen 
gingen schon immer aus Gesellschaften 
hervor, denen es gut ging. Ohne die Mäze-
ne hätte es die Renaissance so nicht gege-

Auch Investoren gibt es wie Sand am 
Meer. Aber Menschen, die heute schon 
die Probleme von morgen erkennen, da-
für Lösungen finden und diese marktreif 
machen und dann in hoher Qualität zu 
einem bezahlbaren Preis anbieten, das ist 
der limitierende Faktor. Und dieser Faktor 
wird durch die Mitarbeiter verkörpert. Sie 
entscheiden das Spiel. Eine Entwicklung, 
die sich in den letzten Jahren noch be-
schleunigt hat.
 
Wie lässt sich dieses Dilemma lösen?

Vergiss Customer Centricity, mach Emplo-
yee Centricity! Ich bin davon überzeugt, 
dass sich Unternehmen auf die Mitarbei-
ter fokussieren sollten. Hochmotivierte 
Entwickler liefern bessere Produkte, und 
zufriedene Mitarbeiter im Service machen 
die Kunden glücklicher. Glückliche Mitar-
beiter führen also nicht nur zu glückliche-
ren Kunden, sondern auch zu besserer 
Rendite.
 
Und wie bekommen Unternehmen glück-
liche Mitarbeiter?

Stell Dir die Frage: Warum soll ein Talent 
bei uns anfangen oder bleiben? Diese 
Frage muss ein Unternehmen beantwor-
ten. Wenn die Talente kommen, folgt der 
Erfolg fast automatisch. Und wenn die 
Antwort Gehalt oder Arbeitsplatzsicher-
heit lautet, dann muss ich Sie leider ent-
täuschen. Es zahlt immer jemand mehr 
als Sie, und Arbeitsplatzsicherheit ist für 
Talente kein Thema mehr.
 
Was treibt Talente an?

Selten das Gehalt. Wichtiger ist ihnen 
Gestaltungsspielraum, spannende Her-
ausforderungen und immer was Neues 
zu lernen. Natürlich ist das von Talent zu 
Talent unterschiedlich. Um ihre versteck-
ten Motivationen herauszufinden hilft die 
Frage nach der Alternative: Angenommen 
das Unternehmen verschwindet über 
Nacht, wo würdest Du dann arbeiten? Und 
warum? Antwortet der Mitarbeiter: „Dann 
gehe ich zu Siemens, weil die gut zahlen“, 
dann weiß ich auch, warum er bei uns ist. 
Wählt er Patagonia, weil er deren Haltung 
motivierend findet, dann sucht er eine 
sinnstiftende Arbeit. Manche Mitarbeiter 
würden auf jeden Fall in der Region blei-
ben, weil hier Freunde und Familie sind. 

Beim Thema Kulturwandel reden gerade 
alle von Kundenorientierung, von Custo-
mer Centricity. Ist das der richtige Weg?

Nein, das klingt nur gut vor Kunden und in 
den Vorwörtern der Jahresberichte.  Nach 
dem Vorwort folgt eine Übersicht über 
Profit, Wachstum, Umsatz, Dividende, 
Boni. Das sind die wirklichen Messgrößen, 
und die haben nichts mit Kunden zu tun. 
Solange das so ist, bleibt Kundenzentrie-
rung ein Lippenbekenntnis. Wer es ernst 
meint, sollte Kunden im Aufsichtsrat ha-
ben. Punkt. Aber das eigentliche Problem 
der Unternehmen ist ein ganz anderes: In 
der Werbung erzählen Unternehmen: Wir 
sind kundenorientiert. In der Realität le-
ben sie Shareholder Centricity und über-
sehen dabei ihr eigentliches Problem: die 
fehlende Employee Centricity.
 
Was folgt daraus?

Heutzutage brauchen wir keine Zentrie-
rung auf Kunden, sondern auf Mitarbei-
ter. Gute Mitarbeiter führen zu glückli-
chen Kunden. Aber die Vorstellung ist 
verlockend, dass man nur das machen 
muss, was Kunden wollen, um erfolgreich 
zu sein. Das ist natürlich Quatsch. Sonst 
hätten wir heutzutage, um das inzwischen 
überstrapazierte Zitat von Henry Ford zu 
bemühen, wahrscheinlich irrsinnig schnel-
le Pferde und keine Autos.
 
Können Unternehmen nicht alle glück-
lich machen: Kunden, Anteilseigner und 
Mitarbeiter?

Nein, das ist wie bei Handwerkern: schnell, 
gut und günstig geht nicht. An einer Grö-
ße muss man Abstriche in Kauf nehmen. 
Auch ein Unternehmen kann nicht Kun-
den, Anteilseigner und Mitarbeiter glei-
chermaßen zufriedenstellen. Sie müssen 
sich entscheiden. Man kann nicht auf drei 
Faktoren zeitgleich optimieren. Und die 
Ansage „Customer Centricity“ stellt den 
Kunden ins Zentrum und damit alles an-
dere hinten an.
 
Aber worauf sollte man optimieren?

Ein Volkswirt würde antworten: natürlich 
auf den limitierenden Faktor. Abnehmer 
für Produkte und Services, die ein rele-
vantes Problem lösen oder Sehnsüchte 
bedienen, gibt es mehrere Milliarden. 

ben. Schlachtrufe wie „Agil!!!“ sind darum 
undifferenziert totaler Blödsinn. Bei der 
Verteidigung des Marktes bleibt das Un-
ternehmen stabil und hocheffizient. Aber 
jetzt kommt das Neue: Die Effizienzge-
winne muss ein etabliertes Unternehmen 
nicht in Dividende, sondern in Angriff, also 
agile Projekte investieren. Denn wer nur 
noch aus Effizienz schöpft hat seinen Ze-
nit überschritten und muss dringend neu-
es Wachstum finden.
 
Wie ist das Verhältnis zwischen den agi-
len und den stabilen Mitarbeitern?

Ich glaube, dass weniger die Menschen, 
sondern die Rollen und Ziele über agil und 
stabil entscheiden. Mit Logik, Empathie 
und Purpose macht man aus fast jedem 
Mitarbeiter einen, der oder die eine Rolle 
begleitet, die das Unternehmen entweder 
stabilisiert oder verändert.
 
Was ist der größte Fehler von Unterneh-
men beim Kulturwandel?

Die meisten Unternehmen tun zwar sehr 
souverän, aber sie unterschätzen ihre ei-
genen Stärken und gehen nicht souverän 
mit ihren Schwächen um. Sie lenken ihren 
Tanker wie ein Speedboot, um bloß keinen 
Trend zu verpassen, um zu sein wie Apple, 
Amazon und Uber zugleich. Dabei verlie-
ren sie ihre eigene Stärke aus dem Auge. 
Stattdessen liegt die Kraft zum Wandel in 
der DNA des Unternehmens. „Werde, der 
du bist!“ sollte die Transformationsdevise 
sein. Dazu gehört auch, sich neue Kompe-
tenzen und Stärken anzutrainieren, aber 
immer mit dem Ziel, sich selbst treu zu 
bleiben.

Jedes Unternehmen sollte seinen eigenen 
Weg gehen. Schablonen des Wandels ab-
lehnen und mit gutgemeinten Ratschlägen 
von Beratern wie mir vorsichtig umgehen. 
Schaut lieber mal ins Unternehmensar-
chiv. Dort liegt die Erfolgsformel – die er-
schließt sich nur nicht  sofort.
 
Was sollten Unternehmen bei einem Kul-
turwandel unbedingt zuerst angehen?

Es braucht Ethnologen, Philosophen und 
Reisebegleiter, die das Unternehmen als 
„Tribe“ verstehen, die Rituale, Geschichten 
und Symbole lesen können, die in neuen 
Geschäftsmodellen helfen, die alten Stär-

trauenskultur brauchen Unternehmen 
weniger Entscheider als Bottleneck und 
sind viel schneller unterwegs.
 
Also Purpose und Vertrauen. Wie lautet 
der dritte und letzte Faktor, der eine 
Transformation voranbringt?

Intuition. Das bedeutet, dass sich Mitar-
beiter zwischen Tür und Angel austau-
schen können – auch über den Wandel. 
Dazu müssen sie die gleiche Sprache spre-
chen. Das ist besonders schwer bei einer 
Transformation, wenn viele neue Begriffe 
in eine Belegschaft getragen werden: u.a. 
New Work, Digitalisierung oder eben agil. 
Da das keine intuitiven Wörter sind, reden 
die Mitarbeiter zwar miteinander, aber 
gleichzeitig aneinander vorbei. Daher ist 
es wichtig, dass sich Mitarbeiter gerade 
in Transformationsprozessen möglichst 
ohne große Worte verstehen. Nur so kön-
nen sie Vertrauen und Intuition leben. 
Und brauchen weniger Arbeitskreise.
 
Wie kann ein Kulturwandel gelingen?

Die Formel lautet: Vertrauen plus Intuition 
ausgerichtet an einen nachvollziehbaren 
Purpose. Wer diese drei Faktoren zusam-
men hinbekommt, wird die Transformati-
on dreimal schneller und dreimal besser 
bewältigen.

Dirk Jehmlich ist Geschäftsführer der Strate-
gieberatung diffferent. Zuvor war er u.a. als 
Trendexperte für Volkswagen tätig und eröff-
nete für das Trendbüro eine Geschäftsstelle in 
Peking, die er mehrere Jahre geleitet hat. Sein 
Spezialgebiet sind Business-Innovationen.

ken wiederzufinden und die sich von Men-
schen begleiten lassen, die darin erfahren 
sind, unbekannte Territorien zu betreten 
und zu erschließen. Wer die Dynamik des 
eigenen Tribes versteht, der versteht, 
wie wichtig Stakeholdermanagement ist. 
Trainees, Mitarbeiter, Betriebsräte und 
Führungskräfte – jeder will, dass es dem 
Unternehmen auch künftig gut geht. Aber 
jeder hat auch unterschiedliche Ziele, Zeit-
horizonte und vor allem unterschiedliche 
Annahmen über die Zukunft. Wenn man 
diese Annahmen aufdeckt, ausdiskutiert 
und sich auf ein gemeinsames Zukunfts-
bild einigt, dann ist 70% der Arbeit getan. 
Transformation ist Kommunikation, und 
darin stecken unzählige Missverständnis-
se.
 
Welche Faktoren sind neben dem Stake-
holdermanagement noch entscheidend 
für den Kulturwandel?

Ich bin überzeugt davon, dass eine Trans-
formation von drei Faktoren abhängt.
Erstens braucht sie einen klar kommu-
nizierten Purpose. Wer die Gründe für 
eine Transformation verstanden hat, trägt 
auch unschöne Entscheidungen mit. Und 
ein Purpose muss nicht gleich die Welt 
verbessern. Es ist total legitim, wenn es 
Purpose eines Unternehmens ist, den 
besten Ort für mein einziges Leben zu 
erschaffen oder einen Ort, an dem nette, 
neugierige und ambitionierte Menschen 
neue Territorien entdecken wollen. Die 
Weltverbesserer-Purposes sind doch 
überwiegend unglaubwürdig und klingen 
nach Marketing. Ein Purpose muss irgend-
jemandem gegen das Schienbein treten, 
sonst ist er beliebig. Der zweite Punkt ist 
Vertrauen. Wer seinen Leuten vertraut, 
muss viel weniger controllen. Zumal neue 
Abläufe besonders schwer zu controllen 
sind, weil es oft noch keine neuen KPIs 
gibt und die alten versagen. Mit einer Ver-
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EIN GESPRÄCH MIT
DR. SEPITA ANSARI PIR SERAEI

Daten und Doppelmoral:  
Ein Agentur-Chef spricht Klartext 
über Digitales Marketing. 

Masayoshi Son, der Gründer und CEO 
des japanischen Konzerns SoftBank, hat 
letztes Jahr bei einer Firmenpräsentation 
gesagt: „Those who rule data will rule 
the world.“ Mit Blick auf die Wirtschaft, 
die Du jeden Tag erlebst, Sepita: Hat er 
recht?

Ja, absolut. Je mehr Unternehmen Mög-
lichkeiten zur Datengewinnung haben 
und nutzen, desto größer wird ihr Wett-
bewerbsvorteil. Punkt. Und wer die beste 
Zusammensetzung von Daten hat, wird 
bestehende Märkte „disruptieren“ und 
neue Märkte erobern.
 
Und wer werden unsere neuen Herrscher 
sein?

Im Moment kann man gut beobachten, 
wie Europa in diesem Wettbewerb nach 
hinten durchgereicht wird. Insbesonde-
re natürlich die großen amerikanischen 
Technologie-Konzerne, wie Google, Ama-
zon, Facebook, aber auch noch kleinere 
wie UBER und Netflix nehmen europä-
ischen Unternehmen in kürzester Zeit 
Marktanteile ab und verdrängen kleinere 
Wettbewerber. Was alle diese Unterneh-

men gemeinsam haben und sie aus-
zeichnet: Sie sind gigantische 

Daten-Kraken, die so viele 
persönliche Daten wie 

möglich von ihren 
Nutzern absau-

gen, um daraus 
maximal per-

sonalisierte 

Für europäische Unternehmen stellt sich 
nun vielfach die Frage: Spiele ich nach den 
Regeln, gehe ich nach unserem europäi-
schen Verständnis ethisch richtig mit dem 
Thema Daten um – und bin damit in der 
Konsequenz aber auch bereit, Marktantei-
le abzugeben? Oder stelle ich mich dem 
knallharten Wettbewerb und nutze jede 
Möglichkeit, Daten zu sammeln und ein-
zusetzen, auch wenn das unserem ethi-
schen Verständnis mitunter zuwider läuft? 
Eine schwierige Zwickmühle, die viele Un-
ternehmen in eine Form der Doppelmoral 
führt: Grundsätzlich das eine zu wollen, 
aber sich aufgrund der Realität des Sys-
tems genötigt fühlen, das andere zu tun.
 
Gib uns doch einmal ein konkretes 
Beispiel dafür, wie Daten missbräuchlich 
eingesetzt werden und welche Grund-
satzfragen das für Unternehmen mit sich 
bringt.

Dann schauen wir doch einmal näher auf 
den Bereich Facebook-Marketing: Bei Fa-
cebook werden umfangreichste persönli-
che Nutzerdaten für die Optimierung des 
Targeting genutzt. Sprich: Facebook bie-
tet seinen Werbekunden die Möglichkeit, 
ihre Zielgruppen genau anzusprechen 
und die Daten von Facebook über den 
Konsumenten zu nutzen. Noch intensiver 
wird es beim Thema Custom Audience: 
Hier bringt ein Werbekunde eine E-Mail-
Adresse aus seiner Adressdatenbank bzw. 
seines CRM-Systems zu Facebook, und 
Facebook gleicht diese dann mit dem Fa-
cebook-Profil ab, damit der Werbekunde 
diesen Menschen zielgenauer bewerben 
kann. Das ist natürlich nicht im Interesse 
der Nutzer – denn mal ehrlich, niemand 
möchte sich aus Datensicht nackig ma-
chen, damit man im Gegenzug mit Wer-
bung zugeballert und verfolgt wird. Genau 
das passiert aber. Nach unserem ethi-
schen Verständnis – und vor allem wenn 
man als Unternehmen den Nutzer und 
Kunden in den Mittelpunkt der eigenen 
Werte stellt, wie das ja fast alle Marken 
inzwischen in ihrem Wertesystem aufge-
nommen haben – ist das ein Umgang mit 
Daten, den man moralisch nicht unter-
stützen sollte. Man verrät damit seine ei-
genen Werte und handelt nicht im echten 
Interesse seiner Kunden.
 

Informationen, Services und Erlebnisse 
zu erschaffen. Um zu sehen, wohin das 
führt, muss man sich nur anschauen, wie 
sich der deutsche Markt in den entspre-
chenden Bereichen im Moment aufteilt. 
Google hat bei uns in der Suche ca. 85% 
Marktanteil, in der Online-Werbung sind 
Google und Facebook auf gemeinsam ge-
schätzten 65%, Amazon dominiert 50% 
des Online-Handels bei uns, und im noch 
relativ jungen Bereich der Smart Speaker 
kommen Amazon, Google, Apple und Mi-
crosoft auf bescheidene 95% gemeinsa-
men Marktanteil.
 
Ist das eine Momentaufnahme, oder wird 
das auch in Zukunft so weitergehen?

Im Grunde deutet alles darauf hin, dass 
das auch in Zukunft so weitergeht: Künst-
liche Intelligenz (KI) wird viele Branchen 
gänzlich verändern, wie zum Beispiel 
im Bereich der Robotics, in der Sprach-, 
Bild- & Objekt-Erkennung sowie in den 
Bereichen Hologramm & Augmentation. 
Dabei sind der größte und wichtigste Bau-
stein von KI auch wieder die Daten. Und 
wenn man sich nun anschaut, wer die KI-
Forschung dominiert, tauchen da wieder 
viele amerikanische und verstärkt auch 
chinesische Vorreiter auf, z.B. Google, 
Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, IBM, 
Baidu, die alle kontinuierlich in weitere In-
novationen investieren.
 
Das klingt ja nicht gerade rosig für euro-
päische Unternehmen.

Das ist auch nicht rosig. Und es bringt 
europäische Unternehmen in eine ganz 
schwierige Situation, in der sie ethische 
und wirtschaftliche Konsequenzen gegen-
einander abwiegen müssen. Denn in un-
serem europäischen Wertesystem ist der 
Schutz von Daten viel höher angesiedelt 
als anderswo, und Unternehmen, die hier 
beheimatet sind, fühlen sich in der Regel 
stärker dem Datenschutz verpflichtet. 
Dieses andere Wertesystem spiegelt sich 
ja auch in unseren legislativen Vorschrif-
ten wieder, wie der neuen europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung, die ja 
nebenbei grundsätzlich für alle gelten 
soll, aber natürlich in der Praxis bei nicht-
europäischen Unternehmen nicht so ein-
fach zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu 
sanktionieren ist.
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Jetzt kommt aber das Problem: Zwei Mar-
ken, die beide im Grunde das gleiche 
Produkt an die gleiche europäische Ziel-
gruppe verkaufen wollen, nehmen wir 
als Beispiel Ford und Audi, möchten ihre 
Zielgruppe auf Facebook bewerben – mit 
aktuell 279 Millionen täglich aktiven Nut-
zern in Europa ist das ja eine super re-
levante Medienplattform. Ford nutzt alle 
datenbasierten Möglichkeiten, Audi nicht. 
Das Resultat wäre: Ford kann seine Ziel-
gruppe günstiger und personalisierter 
ansprechen – das heißt z.B. in diesem 
Fall konkret in der Werbebotschaft die 
Modell-Auswahl, die Farbauswahl, den 
Sprach-Stil oder den passenden Influen-
cer optimal auf die persönlichen Präfe-
renzen jedes einzelnen Nutzers anpas-
sen. Audi handelt ethisch richtiger und 
grundsätzlich mehr im Nutzerinteresse, 
muss aber mehr Geld investieren, erreicht 
seine Zielgruppe trotzdem schlechter und 
hat eine höhere CAC, die sogenannte Cus-
tomer Acquisition Cost. Das ist ein klarer 
Wettbewerbsnachteil. Und jetzt kann man 
das aus CMO-Sicht oder aus Shareholder-
Perspektive einmal durchspielen: Möchte 
man in diesem Fall lieber Ford oder Audi 
sein? 

Verstehe. Die Tatsache, dass Nutzer einer 
Plattform wie Facebook so viele Daten 
geben, macht es für datennutzende 
Unternehmen komplett unattraktiv, das, 
was da auf dem Buffet liegt, sich nicht 
auch auf den Teller zu packen.

Genau. Und das ist natürlich nicht nur bei 
Facebook so, sondern bei allen datenge-
triebenen Marketing-Ökosystemen. Am 
Beispiel der Google Suche: Im hochgra-
dig wettbewerbsintensiven Kredit-Bereich 
bieten aktuell bei uns in Deutschland die 
Cosmos Direkt, Hannoversche, Check24 
und die Allianz auf das Keyword „Risiko-
Lebensversicherung“. Das Keyword kostet 
durchschnittlich 25 Euro pro Klick. Wenn 
man jetzt als werbetreibendes Unterneh-
men wissen kann, dass ein Nutzer höchst-
wahrscheinlich keinen Kredit abschließen 
wird, muss man ihm natürlich gar kei-
ne Werbung einblenden. Das senkt im 
Schnitt den CAC, wodurch man wiederum 
mehr Budget in Suchmaschinen-Marke-
ting investieren kann und dadurch seine 
Wettbewerber, die das nicht tun, nach 
und nach aushöhlt. Die Tatsache, dass die 
dahintersteckende Sammelwut der Da-

Dass wir uns aktiv und mehr oder weni-
ger kollektiv dafür entscheiden, Dinge im 
Marketing zu tun, die wir auf Basis unse-
rer Werte eigentlich ablehnen müssten?

Genau. Fast alle werbetreibenden Unter-
nehmen sind auf der einen Seite ernsthaft 
nutzerorientiert und möchten ihr Busi-
ness um die Bedürfnisse ihrer Kunden 
entwickeln – stellen im Digitalmarketing 
aber gleichzeitig ihre eigene Ethik hin-
ten an und brechen mit diesen Werten, 
weil es für sie im Grunde alternativlos ist. 
Durch die Art und Weise, wie Nutzer die 
Daten-Kraken kontinuierlich mit persön-
lichen Informationen füttern und diese 
das wiederum in Marketing-Ökosysteme 
übersetzen, würde ein Handeln nach rein 
ethischen Maßstäben nichts weiter als 
Geldvernichtung und Marktanteilsverlust 
bedeuten.
 
Aber wäre es denn nicht eine Möglich-
keit für Unternehmen, voll auf ethisches 
Verhalten zu setzen und das dann eben 
auch kommunikativ „auszuschlachten“? 
Apple setzt doch zum Beispiel stark auf 
dieses Thema und positioniert sich als 
Datenschützer.

Stimmt, und das empfinde ich als großen 
Pluspunkt, dass sich Apple so aufstellt 
– obwohl zur vollen Wahrheit natürlich 
auch hier gehört, dass Apple ein Tracking 
auf der eigenen Webseite nutzt und unter 
dem Stichwort „Search Ads“ mehr in den 
Bereich Media investieren will, wo man 
aktuell noch User „nur“ über Keywords 
targeten kann.
 
Aber Apple ist eben auch eine Highend-
Marke mit großer emotionaler Verbindung 
zu seinen Kunden und einem sehr über-
sichtlichen Feld an wirklichen Mitbewer-
bern in den meisten Produktkategorien 
– da funktioniert ethisches Verhalten als 
Differenzierungsmerkmal grundsätzlich 
besser, als wenn ich in austauschbareren 
Produktkategorien und härter umkämpf-
ten Märkten unterwegs bin. Da käme den 
meisten Marken ein „Ethik-Alleingang“ 
eher verrückt vor, weil man dann im Grun-
de durch Verzicht auf Marketing-Effizienz 
ganz am Ende der Customer Journey sei-
ne Kunden dem Wettbewerb überlassen 
würde. Also bleiben lieber alle hart am 
Wind, bis etwas auf dem Markt knallt. Und 
deswegen bauen wir mit unseren Kunden 

ten-Kraken nicht unbedingt unseren ethi-
schen Grundwerten in Europa entspricht, 
spielt dann schnell keine Rolle mehr.

Aber warum lassen das die Verbraucher 
eigentlich zu? Wenn sie sich eigentlich 
einem anderen Wertesystem verpflichtet 
sehen, warum nutzen sie dann die Servi-
ces der amerikanischen Marktführer, die 
ohne Wenn und Aber Daten saugen?

Das ist exakt die entscheidende Frage, 
und sie offenbart eine zweite und fast 
noch unverständlichere Doppelmoral der 
Menschen hierzulande. Zunächst einmal: 
Es ist tatsächlich so, dass Verbraucher 
hierzulande nicht möchten, dass ihre 
Daten genutzt werden: Wir haben in einer 
repräsentativen Studie durch die SYZYGY 
Gruppe über 1.000 Nutzer in Deutschland 
dazu befragt: 56% der Nutzer sind der 
Meinung, dass Marken und Händler zu 
viel über sie wissen. Ebenfalls 56% der 
Nutzer bewerten es als eher negativ bzw. 
sehr negativ, wenn im Internet Angebote 
für sie personalisiert werden. 67% der 
Nutzer würden ihre vollumfänglichen 
Daten nicht mal mit ihrer Lieblingsmarke 
teilen, selbst wenn diese ihnen bis zu 
200 Euro zahlen würden. 84% der Nutzer 
haben das Angebot abgelehnt, von 
Google monatlich 20 Euro zu erhalten, 
wenn Google im Austausch die Aktivität 
auf all ihren Geräten verfolgt und 
überwacht und verspricht, diese Daten 
nicht zu teilen. Aber, und nun folgt das 
Widersprüchliche: 75% der Befragten 
haben nicht aufgehört, jene Online-
Dienste zu verwenden, von denen sie 
wissen, dass sie ihre persönlichen Daten 
gesammelt haben. Und wenn wir beide 
uns jetzt mal ehrlich die Frage stellen, 
ob wir nach diesem Gespräch aufhören 
werden, Facebook, Instagram, YouTube, 
Google oder vielleicht auch WhatsApp zu 
nutzen, dann wissen wir auch warum.
 
Genau diese zweite Doppelmoral auf der 
Konsumentenseite – dass Nutzer in der 
digitalen Welt auf der einen Seite Daten 
nicht preisgeben möchten und sich auf 
der anderen Seite weitestgehend kon-
sequenzlos verhalten – führt wiederum 
dazu, dass fast alle europäische Unter-
nehmen – inklusive uns als Agentur übri-
gens – Zuflucht in ihrer ganz eigenen Dop-
pelmoral suchen.

DATEN UND DOPPELMORAL

Data Management-Plattformen auf, ver-
knüpfen sie mit CRM-Systemen, targeten 
zielgruppenspezifisch mit individuell or-
chestriertem Content über alle Medien 
und leben mit unserer Doppelmoral.

Und was kann man da mittelfristig 
dagegen tun? Oder anders gefragt: Wenn 
Digitales Marketing, wie es heute betrie-
ben wird, eigentlich nicht im ureigenen 
Interesse der Nutzer geschieht – wie 
kann man diese in Zukunft zu glückliche-
ren Menschen machen?

Auf eine legislative Regelung dürfen und 
können wir nicht warten. Ich denke, es 
gibt zwei konkrete Stellschrauben: auf 
der einen Seite müssen wir grundsätzlich 
volkswirtschaftlich eine Antwort auf die In-
ternet-Giganten finden und den Zukunfts-
markt „Künstliche Intelligenz“ erobern, 
anstatt ihn kampflos zu übergeben, was 
sogar die Bundesregierung öffentlich 
ausgerufen hat. Erst wenn wir eine wich-
tige Rolle auf dem Weltmarkt einnehmen, 
können wir auch regulierend einwirken 
und den Markt systemisch nach unseren 
europäischen Werten entwickeln. Auf der 
anderen Seite müssen wir uns noch viel 
mehr Mühe geben, die Verbraucher wei-
terzubilden und die Konsequenzen ihres 
Handelns sichtbarer zu machen – durch 
Bildung und Aufklärung in den Medien 
und an den Schulen.
 

 

Dr. Sepita Ansari Pir Seraei ist einer der an-
erkanntesten Digital Marketing-Experten in 
Deutschland. Er doziert u.a. an der Hoch-
schule München und ist als Gründer und 
CEO verantwortlich für die Digital Marketing 
Agentur Catbird Seat, die seit 2017 Mitglied 
der SYZYGY Gruppe ist.
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technologischen Entwicklungen, geprägt 
sind. Allerdings ist das auch nur ein Teil 
der Wahrheit, denn natürlich lässt sich 
keine Generation auf ein einziges Profil 
von Bedürfnissen, Verhaltensweisen und 
Einstellungen reduzieren. 
 
Gerade bei den Themen Zukunft der Ar-
beit und Wirtschaft wirft das Stichwort 
Millennials einige Kontroversen auf. Ge-
nau deshalb versuche ich bewusst mit 
meiner Rolle als „Millennial Activist” den 
zugrundeliegenden Mindset und die da-
mit verbundene Haltung zu vermitteln 
und nachvollziehbar zu machen – um wie-
derum fundamentale Gemeinsamkeiten 
für eine Veränderung des Status Quo los-
zulösen. In dem Sinne stimme ich zu, dass 
wir, gerade was Bedürfnisse an das Ar-
beitsleben angeht, von unterschiedlichen 
Haltungen statt Altersgruppen sprechen 

In Deinem Linkedin-Profil nennst 
Du Dich „Millenial Activist“. Machen 
solche Generationlabels eigentlich 
Sinn? Und ist eine solche „Katego-
rie“ nicht vielmehr eine Frage von 
Haltung als von Alter? 
 
Ich denke, es kommt immer darauf an, in 
welchem Kontext wir Generationen als 
„Kategorien“ verstehen. Grundsätzlich bin 
ich der Meinung, dass wir von unterschied-
lichen Gruppen von Menschen sprechen 
können, deren Werte und Lebensweisen 
von Zeitereignissen und äußeren Ein-
flüssen, wie gesellschaftspolitischen und 

können. Schlussendlich hilft kein „finger 
pointing“ auf die eine oder andere Gene-
ration, sondern das Commitment, wie wir 
lebenswerte „Zukünfte“ der Arbeit für in-
dividuelle Bedürfnisse schaffen.  
 
Welche Bedürfnisse haben heutige 
Teens und Twens?  
 
Im Wesentlichen suchen Teens und Twens 
stark nach Orientierung: auf individueller 
Ebene – mit den ewigen großen Fragen 
„Wer bin ich?” oder „Wohin will ich?”. Das 
betrifft den gesellschaftlichen Kontext, in 
dem es darum geht, was man kann und 
wie man sich einbringen kann; und auch 
als Teil eines globalen Systems, wo Teens 
und Twens sich verstärkt damit beschäf-
tigen, wie wir gerechtere Möglichkeiten 
und positive Entwicklungen in einer ver-
netzten, globalen Welt erreichen können. 

Und wie können Marken auf diese 
sich entfaltende Zielgruppe am bes-
ten eingehen?

Um die eigene Unsicherheit und Suche 
nach Orientierung zu kompensieren 
möchten sich Teens und Twens mit Mar-
ken identifizieren, die eine klare Haltung 
haben und gleichzeitig die Sehnsüchte 
wecken, die unter der Oberfläche liegen. 
Ausschlaggebend für Marken wird daher 
immer stärker ein Bewusstsein der eige-
nen Identität, eine klare Positionierung zu 
gesellschaftsrelevanten Themen (bis hin 
zu politischen Stellungnahmen) und eine 
konsistente, nachvollziehbare und au-
thentische Kommunikation. Neben Con-
venience und Komfort der Produkte und 
Services müssen Marken bereit sein, sich 
selbst ständig zu reflektieren, mit dem 
Zeitgeist und veränderten Bedürfnissen 

zu gehen und vor allem Beziehungen mit 
der Zielgruppe aufzubauen. Wir leben 
heute im Zeitalter der Co-Creation, Col-
laboration und Conversation – gerade für 
Teens und Twens braucht es einen Raum 
für die Fragen, die sie am dringlichsten 
beschäftigen, um darüber eine Marken-
beziehung zu schaffen, die nachhaltiger 
und tiefgehender ist als die Summe aller 
Produkte. 
 
Was werden die heutigen Teens und 
Twens als zukünftige Mitarbeiter in 
Unternehmen mitbringen?
 
Eine grundsätzliche Bereitschaft, den Sta-
tus Quo und die Sinnhaftigkeit einzelner 
Aufgaben ebenso wie der allgemeinen 
Geschäftsaktivitäten zu hinterfragen und 
aktiv umzugestalten – wenn dafür von 
Unternehmensseite die notwendigen Vo-
raussetzungen gegeben werden. Insbe-
sondere kulturell, sowohl auf Mitarbeiter-
und Führungsebene, braucht es dafür die 
Offenheit und den interdisziplinären, ge-
nerationsübergreifenden Austausch, der 
es überhaupt ermöglicht, sich als junger 
Berufseinsteiger einzubringen. Darüber 
hinaus bringt diese Generation durch ihr 
eigenes Verhalten ein besonderes Ver-
ständnis für digitales Nutzerverhalten und 
digitale Bedürfnisse mit, was wiederum bei 
der Entwicklung von digitalen Geschäfts-
modellen und Produkten hilft. Ebenso 
wichtig ist aber auch die Eigenschaft, 
sehr selbstbestimmt und flexibel zu agie-
ren. Gerade was die eigene Entwicklung 
und Erweiterung von Wissen betrifft sind 
Teens und Twens von Natur aus proaktiv 
und schauen sich zum Beispiel eher ein 
YouTube-Video an, um etwas Neues zu 
lernen und folgen der eigenen Neugier-
de, die „Schwarmintelligenz” im Internet 
zu fragen. Für Unternehmen kann diese 
dynamische und agile Art und Weise des 
Arbeitens und Lernens von Vorteil sein, 
weil sie wiederum eine Kultur fördert, die 
den Einzelnen aber auch Teams befähigt, 
selbstverantwortlicher und kollaborativer 
zu arbeiten.  
 

Monika Jiang bezeichnet sich selbst als 
„Millenial Activist“. Sie beschäftigt sich als 
Freiberuflerin mit den Themen Innovation, 
Kulturwandel und Storytelling, um eine zu-
kunftsfähige Arbeitswelt und Wirtschaft an-
zutreiben, die Purpose und Profit vereinigt. 
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TILL GRUSCHE

DAS DIGITALE 
UND DAS GLÜCK 

Die Digitalisierung droht Opfer ihres eigenen 
Erfolgs zu werden – und uns damit alle zu 
unglücklicheren Menschen zu machen. Marken 
und Unternehmen können aber aktiv etwas 
dagegen tun, wenn sie besser verstehen, wie sie 
Menschen glücklich machen können. 



im Arbeitsleben auftreten können. Allen 
diesen Vorstellungen von Glück ist eines 
gemeinsam: Sie beschreiben es nicht als 
passiven, sondern als aktiven Zustand. 
Glück finden moderne Menschen im „Ac-
tionmodus“, strebend, handelnd und he-
rausgefordert. Oder mit den Worten von 
Erich Kästner: „Nur wer sich bewegt, kann 
auf das Glück hoffen.“
 
Das Prinzip „Effort“
 
Vor diesem Hintergrund richtet Christo-
pher Topp den Blick auf den Gegenpol der 
totalen Convenience: „Was macht langfris-
tig glücklich? Was hat Nachhaltigkeit? Er-
innerungen an Erlebnisse, die uns Mühe 
und Aufwand gekostet haben. Bei denen 
wir im besten Fall persönlich gewachsen 
sind.“ Ist es für Unternehmen deshalb 
nicht eine Sackgasse, alles immer mühe-
loser zu machen? Wertschätzen wir es, 
wenn Produkte und Services immer „dau-
erverfügbarer“, einfacher und unmittelba-
rer werden – oder werden sie uns dann 
nicht irgendwie auch egaler? Oder kon-
kreter: Wenn Spotify den Wasserhahn für 
Musik erfindet und für jede Tageszeit und 
Lebenslage schon eine Playlist vorbereitet 
hat – wird das Erlebnis Musik dann für uns 
bedeutsamer oder beliebiger? Fragen, auf 
die es keine allgemeingültige Antwort gibt. 
Und doch lässt sich beim genaueren Hin-
schauen ein Muster erkennen. Eine wirk-
lich tiefe Bindung zu Marken, Produkten 
und Services scheinen wir immer dann zu 
finden, wenn sie uns dazu bringen, ein ge-
sundes Maß Aufwand in sie zu investieren.
 
Wie die „Streaks“ bei Snapchat: Schi-
cken sich zwei Nutzer jeden Tag ein Foto 
oder Video (einen „Snap“) zu und halten 
sie diese Kommunikationssequenz über 
mehrere Tage aufrecht, entsteht daraus 
ein Streak (eine Serie). Auf Schulhöfen ist 
die Anzahl und Länge von Streaks zu ei-
nem Statussymbol geworden – und führt 
dazu, dass Nutzer extra viel Aufwand in 
ihre tägliche Kommunikation investieren. 
Snapchat gelingt hier das Kunststück, in 
ein maximal auf Convenience ausgelegtes 
Produkt Hürden einzubauen, die beson-
deren Aufwand und Anstrengung beloh-
nen. Auch in der analogen Welt finden sich 
zahlreiche Beispiele, wie Aufwand sich in 
Glück und langfristige Kundenbindung 
verwandelt: Bei den Weight Watchers 
führt der Stolz, den adipöse Menschen 

Wer die Jahresberichte großer Konzerne 
liest oder sich mit Managern unterhält 
stößt auf viele gute Gründe für die Digi-
talisierung: Beschleunigung und Effizienz 
sind beliebte Schlagworte. Günstiger soll 
auch alles werden. Dabei geht es in Wahr-
heit um etwas anderes, sagt Christopher 
Topp von der Strategieagentur diffferent: 
„Der versteckte Sinn und Zweck der Digi-
talisierung ist es, alles um uns herum be-
quemer zu machen.“ Er ist überzeugt: So 
sehr wir es in jedem Einzelfall wertschät-
zen, wenn uns die Digitalisierung das Le-
ben einfacher macht – mit einem Klick bei 
Foodora Essen von unserem Lieblings-
griechen an die Haustür liefern lassen, 
per Amazon Dash Button Windeln bestel-
len, kurz vor knapp noch ein Fotobuch 
für Omas 80. Geburtstag automatisch 
layouten lassen, von Google Maps sicher 
über Umleitungen vom Geschäftstermin 
zurückgeleitet werden – in der Summe 
wird ein Problem daraus. Denn je mehr 
prädiktive Algorithmen ermitteln, was wir 
als nächstes haben wollen oder erledigen 
müssen, bevor es uns selbst bewusst ist, 
je kürzer Liefer- und Bearbeitungszeiten 
ausfallen, desto kleiner wird der Gap zwi-
schen der Entstehung eines Bedürfnisses 
und seiner Befriedigung.
 
Digitalisierung hat ein System-
problem

Bei Hans & Marie, dem Business-Festival 
für glückliche Menschen, spricht Chris-
topher Topp davon, wie aus vielen digi-
talen Bequemlichkeiten irgendwann ein 
Systemproblem entsteht – das System-
problem Convenience. „Denkt man diese 
Entwicklung zu Ende, ist der Endpunkt der 
Digitalisierung eine Singularität der Be-
quemlichkeit: Die totale Befriedigung aller 
menschlichen Bedürfnisse im Moment 
des Entstehens – und damit der Tod je-
der Form von Aufwand und Mühe“, sagt 
Christopher Topp. Wer selbst Kinder hat, 
weiß was es bedeutet, wenn sie alles so-
fort bekommen: Es fehlt schnell die Vor-
freude, der Hunger und der Antrieb auf 
neue, eigene Ideen zu kommen. Am Ende 
verhindert die totale Verfügbarkeit jede 
Form von nachhaltiger Freude, Kreativi-
tät und Innovation. Spätestens an diesem 
Punkt werden wir die Digitalisierung nicht 
mehr mögen – gerade wegen ihrer Be-
quemlichkeit. Dann wird sie uns unglück-
lich machen.

Dieses Systemproblem ist nicht neu. Als 
noch nicht so viele Autos auf den Straßen 
waren, war es ein Riesengewinn an Le-
bensqualität, schnell von A nach B zu kom-
men. Heute stehen wir im Feierabendstau 
und schimpfen. Oder das Fernsehen: Ein 
bisschen Fernsehen war ein einzigartiges 
neues Fenster in die Welt. Heute verne-
belt zu viel Dauerberieselung auf allen 
Kanälen unseren Blick auf das, was man 
früher echtes Leben nannte. Bei jeder 
System-Innovation scheint es einen Um-
schlagspunkt zu geben, an dem das, was 
uns in Maßen glücklich gemacht hat, zur 
Quelle von Unzufriedenheit und Unglück 
wird.
 
Pursuit of Happiness
 
Aber kann uns die Digitalisierung von Le-
ben und Arbeiten überhaupt langfristig 
glücklich machen? Um das zu beantwor-
ten müssen wir erstmal klären, was wir 
unter Glück verstehen. Seit der Antike ma-
chen sich Denker, Dichter, Propheten und 
Mystiker auf die Suche nach dem Glück. 
Bereits der Philosoph Epikur erklärte: Der 
einzige Zweck des Lebens sei das Glück 
– heute immer noch eine sehr gängige 
Sichtweise. Erstmals wurde in der Un-
abhängigkeitserklärung der Vereinigten 
Staaten sogar das Recht auf das Streben 
nach Glück (nicht auf das Glück selbst) 
verankert. Der „Pursuit of Happiness“ 
gehört ebenso wie Leben und Freiheit 
zu den unveräußerlichen Rechten jedes 
Menschen. Was genau er mit „Happiness“ 
meinte führte der maßgebliche Autor 
Thomas Jefferson im Jahr 1776 nicht aus. 
Auf jeden Fall setzte er voraus, dass wir 
alle danach streben. 
 
Auf die Spur des Glücks machte sich in 
den letzten Jahrzehnten auch die Psycho-
logie, zum Beispiel mit dem populären 
„ARC of Happiness“. Dieser Bogen des 
Glücks verläuft entlang dreier universeller 
menschlicher Bedürfnisse: selbstständi-
ges Handeln (Autonomy) als Teil von et-
was Größerem (Relatedness) und dabei 
Dinge meistern (Competence). Sind die-
se drei Bedürfnisse erfüllt begreifen sich 
Menschen als glücklich. In eine ähnliche 
Richtung geht das Flow-Prinzip des ungari-
schen Psychologen Mihály Csíkszentmihá-
lyi. Flow steht für fließende Glückszustän-
de auf einer schmalen Grenze zwischen 
Herausforderung und Routine, die auch 

nach monatelanger Disziplin über verlo-
renes Gewicht empfinden, zu besonderer 
und anhaltender Markentreue. Und selbst 
bei IKEA lässt es sich vielleicht finden, das 
Prinzip „Effort“. Denn obwohl Kunden 
ständig über die Mühen des selbstständi-
gen Möbelaufbaus fluchen – sie kommen 
doch immer wieder.
 
Pleasure vs. Contentment
 
Wer Aufwand sät, wird also treue Kunden 
ernten – gerade in Abgrenzung zu einer 
auf immer mehr Convenience ausgeleg-
ten Konkurrenz. Aber wie kann ein Unter-
nehmen nun seine Kunden auch glücklich 
machen? Um diese Frage zu beantworten 
trifft Christopher Topp in seinem Vortrag 
erstmal eine wichtige Unterscheidung: 
Glück ist nicht gleich Glück. Zwischen dem 
Glücksgefühl einer kurzfristigen Lust-Be-
friedigung und einer nachhaltig und tief 
empfundenen Zufriedenheit liegen emo-
tionale Welten. Auf Englisch lassen sich 
diese Extremformen des Glücks besser 
nachvollziehen: pleasure oder content-
ment? Daraus entwickelt sich für Marken 
eine grundsätzliche strategische Frage mit 
hohen ethischen und wirtschaftlichen Im-
plikationen.
 
Auf der einen Seite: Die unmittelbare Lust-
Befriedigung, der schnelle Kick, die Lust 
auf mehr. Produkte und Services, die auf 
einer „Pleasure-Strategie“ aufgebaut sind, 
basieren auf einem transaktionalen und 
extrem auf den Moment zugeschnittenen 
Geschäftsansatz: Der Mitternachtssnack 

fühlt sich gut an, ich brauche nicht mehr.“ 
Fast schon idealtypisch verkörpert diesen 
Geist der „Contentment-Strategie“ einer 
der weltweit größten Outdoor-Hersteller: 
Patagonia warb zum Beispiel 2011 mit 
dem Slogan „Don’t buy this jacket“, um auf 
die Verschwendung bei der Herstellung 
von Kleidern hinzuweisen. Oder in ande-
ren Worten: „Behalte deine Jacke, kaufe 
keine Neue. Sei zufrieden mit dem, was 
du hast, du brauchst nicht mehr.“ Unter-
stützt wurde diese Botschaft mit mobilen 
Werkstätten, die gebrauchte Jacken repa-
rierten. „Wir wollten die Leute dazu brin-
gen, zweimal darüber nachzudenken, was 
sie alles kaufen“, sagt Firmengründer Yvon 
Chouinard. Und hofft damit auf nachhaltig 
glückliche Kunden.
 
Strategisch noch viel naheliegender wer-
den Contentment-Strategien in dem Mo-
ment, in dem sich Geschäftsmodelle vom 
Produktverkauf auf Nutzung verschieben 
– und die Digitalisierung bietet hierfür den 
perfekten Nährboden: Wer wie Sixt Autos 
vermietet oder wie DriveNow Carsharing 
betreibt, wer wie Netflix Entertainment 
per Abo verkauft oder wie Docusign di-
gitale Services zur langfristigen Nutzung 
an den Kunden bringen möchte, denkt 
in langfristigen Kundenbeziehungen. Er 
wird wirtschaftlich vor allem dann punk-
ten, wenn seine Produkte, Services und 
Marketing-Botschaften bei Kunden ein 
Contentment-Gefühl hervorrufen: Ich bin 
zufrieden, ich brauche nicht mehr.
 

bei McDonalds; die Push-Notification 
des Wettanbieters, die perfekt algorith-
misch optimierte und endlose Newsfeed-
Scroll-Experience in der Facebook-App 
zum Füllen der Langeweile. Ein bisschen 
funktioniert das wie ein Rausch: einfach 
zu haben, kurzfristig beglückend, nicht 
besonders nachhaltig und oftmals mit ei-
nem Suchtpotential versehen. Wer die Fa-
cebook-App auf seinem Smartphone hat, 
schaut meistens nicht nur einmal am Tag 
hinein. Der Reiz einer getätigten Sportwet-
te verfliegt schnell. Dann braucht es mehr, 
und deshalb funktionieren Pleasure-Stra-
tegien so gut für den Abverkauf, gerade in 
der digitalen Welt. Doch der Grenznutzen 
durch neuen Konsum nimmt schnell ab, 
und das „Mehr“ muss der Kunde sich in 
der Regel teuer erkaufen, egal ob er das 
als Käufer beim Wettanbieter mit seinem 
Geld selbst bezahlt oder, wie bei Face-
book, immer stärker selbst zum „Produkt“ 
einer Werbemaschine wird und hem-
mungslos an Werbetreibende vermark-
tet wird. Pleasure-Strategien verhelfen 
also zu einem schnellen Glücksmoment, 
aber langfristig glückliche Kunden finden 
Unternehmen damit nicht. Am Ende der 
Pleasure-Strategie steht oft das Gefühl 
von Unzufriedenheit, und im Extremfall ist 
der Kunde dann schnell kein Kunde mehr.
 
Der Gegenpol zum Rausch der Pleasure-
Momente lautet Contentment und be-
schreibt einen langfristigen Zustand der 
Zufriedenheit. Contentment Strategien 
sind auf Nachhaltigkeit angelegt. Sie zie-
len darauf ab, dass ein Kunde sagt: „Das 
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Glück als Business-Matrix
 
Legt man nun diese beiden Perspekti-
ven – Convenience vs. Effort, Pleasure vs. 
Contentment – übereinander, erhält man 
eine klassische Vierfeldmatrix, die Unter-
nehmen dabei hilft, sich bei ihren unter-
schiedlichen Produkten und Services be-
wusst darüber zu werden, welche Form 
von „Kurz- oder Langfristigkeits-Glück“ sie 
erzeugen – und dadurch Geschäftsmo-
delle, Business-Innovationen und Digita-
lisierungsbemühungen besser zu planen 
und steuern. „Rinzi-Matrix“ hat Christo-
pher Topp dieses Steuerungsinstrument 
getauft, nach dem Namen eines Sherpas, 
den er auf einer Studienreise zum Thema 
Bruttonationalglück in Bhutan kennenge-
lernt hat.

Je nach Geschäftsmodell, Produkt und 
Service können Unternehmen und Mar-
ken in unterschiedlichen Quadranten ak-
tiv sein und unterschiedliche Formen des 
Glücks für ihre Kunden ermöglichen. Ide-
alerweise gelingt es ihnen, ihr Angebots-
Portfolio zu erweitern und verschiedene 
Felder der Matrix zu bespielen, um un-
terschiedlichen Glücksbedürfnissen ihrer 
Kunden gerecht zu werden und das eige-
ne Business zukunftssicherer zu machen. 
Unternehmen, die vorrangig Conveni-
ence-orientierte Produkte und Lösungen 
anbieten oder auf unmittelbare Bedürf-
nisbefriedigung setzen, sollten überle-
gen, mit welchen Business-Innovationen 
und neuen Angeboten sie das Glück ihrer 
Kunden nachhaltiger positiv beeinflus-
sen können, um sich besser vor den Ver-
schleißerscheinungen von zu viel digitaler 
Convenience zu schützen und langfristige 
Kundenbeziehungen aufzubauen. Damit 
helfen sie nicht nur sich, sondern auch 
anderen. Denn Christopher Topp ist sich 
sicher: „Wenn Unternehmen beginnen, 
spezifischer und strategischer über Glück 
nachzudenken, werden wir in Zukunft 
nicht nur bessere Produkte und Services 
bekommen, sondern eine Digitalisierung 
erleben, die gezielter und nachhaltiger auf 
menschliche Zufriedenheit optimiert ist.“

Till Grusche ist als Thought Leadership 
Curator für diffferent tätig und begleitet die 
SYZYGY Gruppe bei ihrem Kulturwandel. 
Er ist Mit-Initiator des „House of Beautiful 
Business“  und Co-Founder von „The Business 
Romantic Society“.

Christopher Topp ist Senior Consultant bei 
diffferent. Der ausgebildete Philosoph be-
schäftigt sich seit längerem intensiv mit dem 
Thema Glück – zuletzt auf einer Forschungs-
reise nach Bhutan, dem Land, das „Happi-
ness“ zum Staatsziel erhoben hat.

Pleasure & Convenience
Der schnelle und einfache Lust-Kick.
 
Worum es für Unternehmen geht: Einen Bedürfnis-Impuls so schnell, einfach und direkt wie möglich zu monetarisieren. 
Den Kunden glücklich zu machen bedeutet: schnelle Lust- und Bedürfnisbefriedigung. 
Die Digitalisierung setzt dieses Segment auf Steroide, indem es Lustmomente immer bequemer erreichbar macht. 
Die große Herausforderung: Der abnehmende Grenznutzen tritt so noch schneller ein, Kunden werden noch schneller unzufrieden 
und undankbarer – eine Gefahr für langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit. 
Das strategische Entwicklungspotential für noch glücklichere Kunden: Business-Innovationen anstreben, die durch ihr Business- 
Modell statt kurzfristigen Pleasure-Kicks eine langfristigere Zufriedenheit ermöglichen.
 
Pleasure & Effort
Lustbefriedigung mit hohem Aufwand.
 
Worum es für Unternehmen geht: besondere Erlebnisse und exklusive Produkte möglichst teuer zu monetarisieren. 
Den Kunden glücklich zu machen bedeutet: intensive Lustmomente und nachhaltige Erinnerungen durch hohen persönlichen Eigen-
einsatz zu ermöglichen. 
Die Digitalisierung kann höheren Aufwand mit besseren Ergebnissen belohnen oder den Lustmoment verlängern, zum Beispiel indem 
der geleistete Aufwand statusbegründend innerhalb einer Peer-Group sichtbar wird. 
Die große Herausforderung: Digitalisierung darf die persönliche Anstrengung nicht bequemer machen (denn sonst verlieren ehemals 
exklusive und hart zu erreichende Pleasure-Momente ihren Reiz). 
Das strategische Entwicklungspotential für noch glücklichere Kunden: Den aufwändigen Anstieg zum ultimativen Pleasure-Moment 
geschickt orchestrieren, um den Aufwand noch genussvoller zu machen, und dabei den „gentle lock in“ bewältigen, den Kunden mög-
lichst langfristig zu binden oder effektiv zum Wiederholungstäter zu machen (und das eigene Geschäftsmodell dabei eventuell von der 
Einzeltransaktion zum Abo-Modell weiterentwickeln).

Convenience & Contentment
Einfach genau das gut erledigen, was wichtig ist.

Worum es für Unternehmen geht: Mit maximalem Nutzen Kunden immer wieder zufriedenzustellen und langfristig zu monetarisieren. 
Den Kunden glücklich zu machen bedeutet: Wiederholt und (maximal) „auf Knopfdruck“ gute Dienste für spezifische Lebenssituatio-
nen zu liefern, verlässlich zu funktionieren und das Lebensniveau dauerhaft anzuheben. 
Die Digitalisierung: Macht es möglich, diese Zauberformel zu skalieren und zufriedenstellende Convenience-Services noch reibungslo-
ser und einfacher zu machen, was zunächst sehr glücksstiftend ist. 
Die große Herausforderung: In der Summe werden viele angenehme Convenience-Einzelfälle zum Systemproblem. Menschen werden 
unglücklich, weil sie sich nicht mehr spüren oder selbstwirksam wahrnehmen. Alles, was dann „nur“ gute und bequeme Commodity ist, 
ist dann Teil des Problems und wird aus Kundensicht kritisch hinterfragt werden. 
Das strategische Entwicklungspotential für noch glücklichere Kunden: Vereinzelte „Effort-Hürden“ oder Pleasure-Momente anbie-
ten, die zu mehr emotionalem Invest und höherer Bindung führen.

Effort & Contentment
Der Lohn der Mühe.
 
Worum es für Unternehmen geht: Dem Kunden helfen, nicht punktuell, sondern dauerhaft über sich selbst hinauszuwachsen und 
diesen Prozess langfristig hoch zu monetarisieren. 
Den Kunden glücklich zu machen bedeutet: Ihn selbst arbeiten zu lassen und dafür die perfekte Umgebung/Voraussetzung zu schaffen. 
Die Digitalisierung: Schafft leichtere Zugangsmöglichkeiten, erleichtert das Onboarding oder hilft als Motivationsspender und Erfolgs-
tracker, um durch eigene Mühe Zufriedenheit zu finden. 
Die große Herausforderung: Digitalisierung darf dem Kunden die harte Arbeit nicht abnehmen, sollte aber gleichzeitig den Weg ebnen, 
um die erfahrungsgemäß hohe anfängliche Zugangshürde zu allem, was einen hohen Aufwand bedeutet, zu minimieren – eine Gratwan-
derung entlang am Kundenglück. 
Das strategische Entwicklungspotential für noch glücklichere Kunden: Vom Einzel-Erlebnis zur Plattform. Betreiben viele Menschen 
gemeinsam hohen zufriedenstellenden Aufwand mit dem gleichen Ziel kann dadurch großer Impact erzeugt werden, der zusätzlich sinn- 
und glücksstiftend wirken kann. Dieser Plattformgedanke lässt sich auch für die Weiterentwicklung von Business-Modellen gut nutzen. 
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DIE RINZI-MATRIX
Das Beratungshaus diffferent hat ein neues Tool für glücksorientierte Marken- und Portfoliostrategien entwickelt.



to ist: „Wenn Software die Welt auffrisst, 
dann lasst uns wenigstens ein Glas Wein 
dabei trinken.“ 
 
Unternehmen der Zukunft

Mit der Idee von Beautiful Business zeigt 
Tim Leberecht auch Marken einen Weg 
auf, sich in Zukunft zu differenzieren. 
Seine These: Vor dem Hintergrund von 
Künstlicher Intelligenz und Automati-
sierung wird die Frage „Was macht uns 
menschlich?“ gleichzeitig zur Frage „Was 
macht uns als Marke, als Unternehmen 
eigentlich noch speziell?“. „Die Antwort 
auf beide lautet: Romantik. Wenn andere 
nur noch Effizienzen steigern, optimieren 
und maximieren, dann ist Romantik das 
ultimative Alleinstellungsmerkmal. Und 
Romantik für Marken bedeutet: eine klare, 
kühne Vision zu haben von einer anderen 
Welt und mit Leidenschaft für diese zu 
brennen. Wenn das der Fall ist sind Mar-
ken attraktiv, genauso übrigens wie das 
auch bei Menschen der Fall ist.“

Beautiful Business

Um diese Bewegung voranzutreiben hat 
Tim Leberecht ein Haus ins Leben geru-
fen – das „House of Beautiful Business“: 
Einmal im Jahr kommen darin für eine 
Woche 300 CEOs, Gründer und Software-
Entwickler mit Wissenschaftlern, Dichtern 
und Philosophen zusammen, um eine 
optimistische Vision für eine menschen-
freundliche Zukunft der Arbeit zu ent-
werfen. Am Rande des Web Summits in 
Lissabon, der größten Technologiekonfe-
renz der Welt, entsteht dadurch ein neuer 
Raum an der Schnittstelle zwischen Tech-
nologie und Menschlichkeit – mit einem 
Programm, das von Talks, Masterclasses 
und Salons über Kunst, Musik- und Foto-
studios bis zu sozialen Experimenten und 
sogar einer AI-in-Residence reicht.

 „Wir laden Teilnehmer ein zu reflektieren, 
zu träumen, zu diskutieren, zu ko-kreieren 
und neue Formen des Arbeitens, neue 
Identitäten auszuprobieren. Unser Mot-

Von Volker Marquardt

Schaffe Intimität!

Tim Leberecht spricht über die Digitalisie-
rung, aber es klingt anders, als man das 
von den großen Technologie-Konferenzen 
gewohnt ist. Er spricht nicht von Nutzer-
freundlichkeit und Personalisierung, son-
dern von Leidenschaft und Intimität. „Wir 
erleben aktuell eine Krise der Einsamkeit, 
der sozialen Isolation“, sagt der Berater 
und Vordenker für einen neuen Huma-
nismus in der Wirtschaft. Verantwortlich 
dafür sind auch die sozialen Medien: US-
Amerikaner haben laut einer Umfrage im 
Schnitt nur einen einzigen Freund, obwohl 
sie täglich und fast ohne Pause ihre Kom-
munikationskanäle bespielen. „Das Gegen-
teil von Einsamkeit ist also nicht Konnek-
tivität, sondern Intimität.“ Dabei können 
Künstler als Vorbilder dienen, denn sie 
kennen sich damit aus, Intimität herzu-
stellen. Künstler wie Marina Abramović, 
die 2010 in ihrer Performance „The Artist 
Is Present“ Besuchern des New Yorker 
MOMA fast drei Monate lang die Gelegen-
heit gab, sich schweigend zu ihr zu setzen. 
Über 1.000 Menschen nutzten diesen 
Intimitäts-Service. Gerade in einer immer 
stärker digitalisierten Lebenswelt sehnen 
wir uns danach, wie einzigartige Individuen 
behandelt zu werden. So erklärt sich auch 
der Erfolg von Airbnb, denn die Plattform 
verspricht ein einzigartig intimes Erlebnis, 
nämlich für ein paar Tage in das Leben ei-
nes anderen Menschen zu schlüpfen.

Je länger Tim Leberecht spricht, desto 
tiefer tauchen seine Zuhörer ein in eine 
Welt voller Ideen und Initiativen, die sich 
zum Ziel gesetzt haben, eine humanere 
Form des Wirtschaftens zu entwickeln. 
„Beautiful Business“ nennt das Tim Lebe-
recht. „Wenn alles, was effizient gemacht 
werden kann, von Maschinen noch effizi-
enter gemacht werden wird, dann wird 
die wichtigste Arbeit für uns Menschen 
die sein, die schön gemacht werden muss 
– mit Einfühlungsvermögen, Fantasie und 
Hingabe. Wenn Technologie alles erklärt, 
alles entzaubert, müssen Unternehmen 
neue Mehrdeutigkeiten, neue Geheimnis-
se schaffen. Wenn alles hypereffizient ist, 
müssen Unternehmer den empfindlichen 
Einschnitten in unsere menschliche Auto-
nomie eine neue Empfindsamkeit entge-
gensetzen.“
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Tim Leberecht beschreibt bei Hans & Marie 
das Zielbild einer zutiefst menschzentrierten 
Wirtschaft im digitalen Zeitalter 
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ternehmen, das zu einem „Beautiful Busi-
ness“ wird, gibt es gleich in mehrfacher 
Hinsicht einen Return on Investment: 
mehr Innovationen, mehr Kundenbin-
dung, mehr Menschlichkeit. Alle Innova-
tionen sind aus dem Leiden an der Un-
zulänglichkeit der Welt entstanden. „Wer 
keine Romantiker, keine Narren in den 
eigenen Reihen hat, welche die Welt nicht 
so sehen, wie sie ist, sondern wie sie sein 
könnte, kann nicht wirklich innovativ oder 
disruptiv sein,“ sagt Leberecht. Wenn sich 
Mitarbeiter und Kunden immer wieder in 
ein Unternehmen verlieben sollen, muss 
es laut Tim Leberecht mehr bieten als nur 
das Lösen von Problemen, nämlich Dra-
ma, Romantik und Herausforderungen.

Am Ende, so scheint es, werden es zutiefst 
menschliche Qualitäten wie Empathie, In-
tuition, Agilität sein, die in einer digitali-
sierten Welt eine Zukunft haben. Und uns 
Menschen darin glücklicher machen.

Tim Leberecht war lange Jahre als Marketing 
Executive in den USA aktiv, bevor er nach 
Berlin übersiedelte. 2015 erschien sein 
Bestseller-Buch „The Business Romantic“, in 
dem er einen fundamentalen Wertewandel 
in der Wirtschaft vorausdenkt. Er ist Mit-
Initiator des „House of Beautiful Business“ 
und Co-Founder des Unternehmens „The  
Business Romantic Society“.

Volker Marquardt ist Content Manager, Ma-
gazinentwickler und freier Autor von Sachbü-
chern und Artikeln über Mobilität, New Work 
und Innovationen. Von 1990 bis 2011 war er 
als Textchef u.a. für Axel Springer SE, Hubert 
Burda Media und Bauer Media Group tätig. 

Was denkt eine Künstliche Intelligenz, wenn 
sie sich selbst im Spiegel betrachtet? Das 
Künstler-Kollektiv und Designstudio Waltz 
Binaire erforscht urmenschliche Fragen  
und ungekannte Ästhetik. 
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Um neue Ästhetiken zu entdecken gestaltet Waltz Binaire Formen nicht selbst, sondern bedient sich unterschiedlicher Algorithmen,  
um komplexe Simulationen zu entwickeln. Foto: Waltz Binaire

Die größte Entdeckung des Menschen 
war die Erkenntnis über die eigene Exis-
tenz. So ermöglichte diese Erkenntnis 
den Wunsch, die Umwelt nach „eigenen“ 
Bedürfnissen zu gestalten. Die großen 
essentiellen Fragen des Menschen wa-
ren demzufolge nur eine logische Kon-
sequenz: Wer hat „mich“ geschaffen, und 
kann „ich“ das auch?

Im Jahre 2018 bauen wir nun Roboter, 
welche sich im Spiegel selbst ansehen – 
und mit der Hilfe von KI darüber sinnie-
ren, was sie sind. Wir befinden uns wieder 
am Anfang, darum geht es in „Narciss“. 

Wir führen also ganz bewusst in einem 
künstlerischen Kontext die neuesten 
technologischen Errungenschaften in ei-
ner Schleife zurück auf die ältesten Fra-
gen der Menschheitsgeschichte. 

Als Designstudio haben wir uns dazu ent-
schieden, dieses Projekt zu entwerfen, da 
wir demonstrieren möchten, dass neue 
Techniken keine kurzlebigen Sensationen 
sein müssen – sondern eine Chance dar-
stellen, um Menschen zu bewegen, alte 
Fragen neu zu beleuchten und unsere 
Zeit poetisch zu bereichern.

Mit Deinem Art Collective Waltz Binaire 
arbeitest Du viel im Bereich Generative 
Design, d.h. das Produkt Deiner Arbeit 
ist häufig durch einen programmierten 
Algorithmus erschaffen worden und nicht 
durch einen Designer. Was empfindest 
Du an dieser Arbeit persönlich als glücks-
stiftend? Und wie siehst Du die Entwick-
lung von Generative Design?

Wir arbeiten sehr viel mit großen Daten-
mengen und KI-Modellen zur Erstellung 
unserer Grafiken. Das Verhalten dieser 
Daten auf bestimmte Formeln lässt sich 
schneller formulieren und ausprobieren 
als vorhersagen. So erleben wir durch 
spielerische Experimente, unvorherseh-
bare Dynamiken und sogar durch fehler-
hafte Codes stets neue visuelle Eindrücke 
und eine kreative Bereicherung. Den Al-
gorithmus zu nutzen, um in Kollaborati-
on mit dem Computer neue Formen der 
visuellen Kommunikation zu entdecken, 
empfinde ich als spannend.
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Du warst früher ein Weltklasse-Street-
dancer, hast Tanzstücke choreographiert 
und bist jetzt Coder geworden. Sind das 
Programmieren und das Choreographie-
ren eigentlich ähnliche Tätigkeiten?

Choreographieren und Programmieren 
sind sehr unterschiedlich. Der Körper ist 
in der Lage, aus der Situation heraus zu 
improvisieren, braucht jedoch Jahre zur 
Perfektion. Der Code hingegen muss ma-
thematisch formuliert werden und bremst 
somit den Vorgang der spielerischen Ex-
ploration. Er ist jedoch augenblicklich per-
fektioniert, sofern dieser Vorgang abge-
schlossen ist. 

Ungeachtet dessen glaube ich, dass wir 
neue Perspektiven schaffen können, 
wenn es uns gelingt, die Qualitäten des 
einen Mediums auf das andere zu über-
tragen. Im Tanz war ich stets von Geome-
trie und Präzision fasziniert. In unserem 
Design hingegen orientieren wir uns stark 
an theatralischen Attributen, wie Drama-
turgie, Kausalität, Ästhetik und Sinn.

In Deinem Vortrag bei Hans & Marie hast 
Du davon gesprochen, dass sich die Dif-
ferenzen besser schärfen, wenn man die 
Technik und den Menschen übereinander 
legt. Was macht den Menschen unver-
wechselbar, und warum?

Ich kann das Attribut, dass den Menschen 
unverwechselbar macht, leider nicht be-
nennen. Ich glaube jedoch, dass es ein-
malig ist, dass wir die Intention besitzen, 
dieses Merkmal fortwährend zu suchen. 
Somit ist unser Alleinstellungsmerkmal 
vielleicht nicht eine bestimmte Eigen-
schaft – sondern unser Wille, diese Eigen-
schaft zu suchen.

Das Leitmotiv Deines Vortrags bei Hans & 
Marie war, dass wir uns selbst im Spiegel 
erkennen können. In Deinem jüngsten 
Projekt „Narciss“ hast Du nun eine Ma-
schine in einen Spiegel schauen lassen. 
Was hat es mit dem Projekt auf sich?

Ich glaube, dass unser Handeln und ins-
besondere unser Umgang mit Technik tie-
fe Einblicke in unser Dasein und in unsere 
Bedürfnisse erlauben. 



Das Projekt „Narciss“: Ein Computer und eine Kamera stehen vor einem Spiegel. Die Maschine beobachtet sich und denkt kontinuierlich über sich selbst nach.  
Das Ergebnis dieser Selbstwahrnehmung wird auf einem Bildschirm ausgegeben. Fotos: Waltz Binaire
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Warum und wie können Technik und 
Künstliche Intelligenz poetisch sein?

Ich denke, das kann sehr intuitiv sein, 
wenn wir uns nur trauen, in poetische Fra-
gen zu investieren. Jedoch war es für viele 
Jahrzehnte die Aufgabe des Marketings, 
nach „Product-First“-Regeln in der Gestal-
tung zu handeln. Das bedeutet: kaufen 
wir einen roten Schuh, gestalten wir eine 
Kommunikation in Rot. 

Durch die Überflutung in den sozialen 
Netzwerken und sinkende Aufmerksam-
keitsspannen des Betrachters kann das 
Bewusstsein des potentiellen Kunden je-
doch nicht mehr erzwungen werden. Der 
User gestaltet den Erfolg der Kampagne 
mit, indem er sie in seinem Wirkungskreis 
digital teilt oder eben nicht. Er wird zu 
seinem eigenen, poetisch getriebenen As-
set für die Kampagne. Dafür müssen wir 
Gründe liefern, indem wir uns fragen, was 
ihn berührt und was ihn bewegt – und ob 
der rote Schuh ihm dabei hilft. 

Kann ein Algorithmus echte Kunst er-
schaffen?

Kunst scheint davon zu leben, nicht 
definierbar zu sein, folglich haben wir 
Schwierigkeiten, sie mathematisch zu ar-
tikulieren. Des Weiteren sehe ich keine 
Möglichkeit, das menschliche Bedürfnis, 
künstlerisch tätig zu werden, digital nach-
zubilden. Wir singen unter der Dusche 
und tanzen im Dunkeln. Für diese Phäno-
mene haben wir einfach keine Erklärung.

Wir sind jedoch in der Lage, mithilfe von 
KI Output zu erschaffen, welcher für den 
Betrachter ununterscheidbar ist von den 
Wirkungseigenschaften der menschlichen 
Kunst. So können wir nicht nur Modelle 
erarbeiten, welche die Großmeister der 
bildenden Kunst nachmalen – wir kön-
nen auch Machine-Learning-Algorithmen 
nutzen, um die Stile zu erstellen, die der 
Mensch noch nicht gemalt hat. Der Com-
puter ist demzufolge in der Lage, durch 
statistische Erhebungen von der Norm 
abzuweichen und somit kreativ tätig zu 
werden.

Kann die Simulation eine bessere oder 
sogar eine schönere Realität sein?

Das glaube ich nicht. Aber sie kann eine 
spannende Alternative darstellen. Ein Ort, 
an dem wir wertvolle Geschichten leben-
dig erzählen und jene Erfahrungen teilen, 
welche uns die Realität verweigert.

Christian „Mio“ Loclair ist Creative Director 
des Art Collective Waltz Binaire. Er beschäf-
tigt sich in seiner Arbeit mit Menschlichkeit 
und Technologie und erkundet digitale Äs-
thetik unter anderem mit seiner Erfahrung 
als früherer Profi-Tänzer. Seine vielfach mit 
Preisen ausgezeichneten Installationen, di-
gitalen Projektionen und Performances wer-
den weltweit gezeigt.



IMPRESSUM

Im Namen von SYZYGY und diffferent ein riesiges Dankeschön an alle, die 
zum Gelingen dieses Magazins beigetragen haben.

Konzept und Redaktion:
Johanna Brücker
Till Grusche

Grafik und Layout: 
Anna Niedhart
Robert Wobst

Event-Fotos:
Franziska Taffelt

Herausgeber:
SYZYGY und diffferent
Lars Lehne, Jan Pechmann, Alexander Kiock, Dirk Jehmlich

Kontakt:

Wir freuen uns auf Euch, Eure Neugier, Eure Inspiration und Eure Energie.

Für alle Fragen und Anmeldungen zum Festival 2019:
Im Web: www.hansundmarie.com
Per E-Mail: hansundmarie@diffferent.de

Für Fragen zum Magazin und Presseanfragen:
E-Mail: presse@diffferent.de
Telefon: +49 (0)30 69 53 74-0

diffferent GmbH
Falckensteinstraße 49
10997 Berlin
www.diffferent.de

und 

SYZYGY AG
Horexstraße 28
61352  Bad Homburg v.d.H
www.syzygy.net

DANKESWORTE UND IMPRESSUMINTERVIEW MIT PAUL MARSDEN

H A N S  &  M A R I E   4544  H A N S  &  M A R I E

Was sollten Marken tun, um dieser 
Welt und ihren Kunden Glück zu 
bringen?

Glück ist ein subjektiver Zustand. Wenn 
Markenhersteller also zufriedene Kunden 
möchten, besteht der erste Schritt darin, 
sich in die Lage der Kunden zu versetzen. 
Mit anderen Worten: Marken müssen em-
pathisch sein, um die emotionale Welt des 
Konsumenten abzubilden. Sobald das der 
Fall ist, können sie sich daran machen, 
Erwartungen zu übertreffen, Ängste ab-
zubauen und Wünsche zu erfüllen. Darü-
ber hinaus haben Marken die Möglichkeit, 
sich den universellen ARC of Happiness 
zu Nutze zu machen, indem sie durch 
ihre Produkte, Dienstleistungen und Kom-
munikation Wege finden, ein Gefühl der 
persönlichen Autonomie, Verbundenheit 
oder Kompetenz zu fördern.
 
Du bist mit Kollegen nach Bhutan 
gereist, um herauszufinden, wie 
Glück ein gesellschaftliches Gestal-
tungsprinzip werden kann. Was 
können westliche Zivilisationen von 
Bhutan lernen? 

Bhutan war eine wundersame Erfahrung, 
und es war fabelhaft zu sehen, wie sehr 
sich westliche Wissenschaft und östli-
cher Spiritualismus überlappen, wenn 

es um Glück geht. Was mich am meisten 
überrascht hat, war, dass Bhutan einen 
evidenzbasierten und agilen Ansatz zur 
Förderung des Glücks seiner Bürger an-
wendet – es werden versuchsweise meh-
rere kleine Projekte durchgeführt, und 
wenn sie funktionieren, dann werden die-
se auf das ganze Land ausgedehnt. Es ist 
im Wesentlichen ein Silicon Valley-Modell 
für Innovation. Die zweite große Erkennt-
nis für mich war die Bedeutung des Mit-
gefühls in Bhutan – das Geheimnis des 
persönlichen Glücks ist, anderen dabei zu 
helfen, glücklich zu sein. Das ist eine Lek-
tion, von der wir hier profitieren würden.

Paul Marsden ist Consumer Psychologist 
bei der SYZYGY Gruppe und unterrichtet am 
London College of Fashion. Er beschäftigt 
sich mit Positiver Psychologie und ihren Aus-
wirkungen auf Marken und Marketing. Um 
mehr über das Thema „Glück“ zu erfahren 
reiste er im Rahmen einer Forschungsexpe-
dition mit der SYZYGY Gruppe nach Bhutan.

Jeder Mensch ist anders. Aber was 
macht jeden Menschen glücklich?

Wir sind alle einzigartig, und was uns 
glücklich macht – unser subjektives Wohl-
befinden –, ist das Ergebnis einer einzigar-
tigen Wechselbeziehung zwischen unse-
ren Genen und unserer Umwelt. Aber wir 
sind auch alle Menschen, und uns allen 
gemeinsam ist die menschliche Natur. Teil 
dieser menschlichen Natur ist es, Glück 
zu empfinden, wenn etwas besser läuft 
als erwartet – das ist eine Belohnung der 
Natur, die uns dabei hilft zu lernen. Ein 
anderer Aspekt der menschlichen Natur 
bezieht sich auf unsere drei psychologi-
schen Grundbedürfnisse – das Bedürfnis 
nach Autonomie und Freiheit, nach Zunei-
gung und Verbundenheit sowie nach dem 
Gefühl von Kompetenz und Erfolg. Wenn 
diese Bedürfnisse erfüllt werden, genie-
ßen wir das Leben mehr und fühlen uns 
zufriedener mit unserem Leben. Kurzum, 
wir sind glücklich. Wir nennen dies – nach 
den englischen Begriffen Autonomy, Re-
latedness und Competence – den soge-
nannten „ARC of Happiness“.
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