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M arius kohlhepp schaut
von Berufs wegen in
die Zukunft. als Leiter
der trendforschung
muss er sich mit sei-

nem team gedanken darüber machen,
welche autos sein arbeitgeber audi in
den kommenden Jahren bauen muss,
um den geschmack und die Bedürfnis-
se der kunden zu treffen. Form und
Fahrleistung, aber zunehmend auch das
image oder die Produktionsumstände
spielen eine große rolle, wenn kunden
eine kaufentscheidung für die Pre-
miumprodukte aus ingolstadt treffen
sollen. ein gespür für kommende
trends zu entwickeln ist deshalb ent-
scheidend in kohlhepps geschäft.

es müsse so um das Jahr 2008 herum
gewesen sein, als er eine Dissertation
zum thema „trend receiver“ in die
Hände bekam, erinnert sich kohlhepp.
mit dem englischen Begriff sind men-
schen gemeint, die etwa aufgrund ihrer
karriere, ihres internationalen Hinter-
grunds, ihrer Bildung oder Herkunft
besonders nah an aktuellen entwick-
lungen sind und die dadurch wiederum
neue trends aufspüren können. „meis-
tens handelt es sich um Laientrendfor-
scher, also Personen, die ohne auftrag
in ihrem jeweiligen Umfeld beobach-
ten, was die menschen antreibt und
was sich ändert“, beschreibt rupert
Hofmann, der autor der Doktorarbeit,
diese gruppe in seinen worten. Hof-
mann ist bis heute teil von kohlhepps
team. „Das war die keimzelle“, sagt
der leitende manager heute, wenn er
auf die Historie der Foresight academy
zurückblickt.

es dauerte aber noch rund sieben Jah-
re, ehe aus dem spannenden gedanken
ein konkretes Projekt wurde. Damals tat
sich kohlhepp mit katja Sottmeier
zusammen, leitende marketingmanage-
rin der Baumarktkette Hornbach. Die
beiden wollten solche trend receiver
befragen und die ergebnisse verwertbar
machen. auf einen Unterschied zu vielen
anderen trendforschern legen die beiden
dabei großen wert. „wir wollten die teil-
nehmer nicht fragen, wie die Zukunft
aussieht“, sagt Sottmeier, „wir wollten
wissen, in welcher Zukunft sie in zehn
Jahren leben wollen.“ Bezogen auf seine
eigene Branche ergänzt kohlhepp: „es
ging nicht darum, wie wir künftig auto
fahren wollen, sondern wie die Lebens-
welten aussehen könnten, durch die sich
unsere Fahrzeuge bewegen.“

Die idee der Foresight academy war
geboren – eine Plattform, auf der
Unternehmen aus verschiedenen Bran-
chen ein Bild von der möglichen
Zukunft erhaschen wollen. Für die erste
Befragungsrunde stiegen neben audi
und Hornbach auch der schwedische
möbelhausriese ikea und Bosch Sie-
mens Hausgeräte mit ins Boot. Das
Design sah vor, rund zwei Dutzend
trend receiver in amerika, asien und
europa zu befragen. gefunden wurden
sie durch mund-zu-mund-Propaganda
in den persönlichen Netzwerken und
auf empfehlungen. Unter den teilneh-
mern waren etwa eine modebloggerin,
ein oxford-Professor oder ein hoher
Nike-manager aus asien. alle ließen
sich in mehrstündigen interviews über
ihre erwartungen von der Zukunft aus.
im anschluss wurden die ergebnisse
der Befragungen in einem mehrstufigen
Verfahren ausgewertet und zu übergrei-
fenden trends zusammengefasst.

Zwar sei man sich ziemlich sicher
gewesen mit der auswahl der trend
receiver, sagt Sottmeier. Schließlich sei
iPhone-erfinder Steve Jobs auch ein
Visionär gewesen und kein zufälliger
Passant auf der Straße. Dennoch kamen
restzweifel auf, erinnert sich die Horn-
bach-managerin: „Bekommen wir viel-
leicht doch ein verzerrtes Bild, wenn
wir nur etablierte Leute in der Umfrage
haben?“ also entschied man sich, zur
kontrolle eine zweite gruppe zu befra-
gen, die aus jüngeren menschen
bestand. während die trendverstärker
oft schon einige erfahrung im Leben
und im Beruf gesammelt hatten, stan-
den viele der „rookies“ nach Schule
oder Studium oftmals noch an einem
frühen Punkt der karriere. „Zu unserer
Überraschung haben sich die Vorstel-
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früher als nach zehn Jahren ein“, findet
marius kohlhepp. Deshalb sei es umso
wichtiger, sich schon frühzeitig mit
ihnen auseinanderzusetzen.

Die internen reaktionen fielen
zunächst gemischt aus, erinnern sich
beide. interesse sei durchaus vorhanden
gewesen. Nur die Umsetzung fiel man-
chem schwer. einige kollegen fragten
nach konkreten Handlungsempfehlun-
gen. Die jedoch kann die Foresight aca-
demy nicht geben. „wir können euch
nicht sagen, wie euer Business in zehn
Jahren aussehen wird“, lautet Sottmei-
ers Standardformel, „wir können euch
aber sagen, mit welchen Fragen, Vor-
stellungen und anforderungen ihr euch
auseinandersetzen müsst.“

Die zweite welle, an deren ergebnis-
sen schon ein Dutzend konzerne großes
interesse hatten, fiel dann mitten in die
Pandemie. Corona ist laut kohlhepp wie
ein Brennglas gewesen, das bestehende
trends nochmals verstärkt hat. Dazu
gehörte vor allem, dass sich die men-
schen mehr Flexibilität in der arbeitswelt
wünschen, und viele träumten von einem
rückzug aufs Land. gerade ist nun die
dritte Umfragewelle abgeschlossen und
ausgewertet worden. Diesmal wurden
auch Personen aus afrikanischen Län-
dern befragt. kohlhepp und Sottmeier
kennen schon erste ergebnisse. „wir
sehen keine trendwende, sondern die
Verstärkung bestehender trends“,
berichtet kohlhepp. Dazu gehöre auch
ein zunehmend kritischerer Umgang mit
technologie. Diese werde nicht mehr
pauschal glorifiziert, sondern zuneh-
mend auf ihren Nutzen hin hinterfragt.
„technik muss dem menschen dienen,
nicht umgekehrt.“ gerade für einen
automobilkonzern seien das interessante
erkenntnisse. auch das thema Nachhal-
tigkeit habe für viele menschen nochmals
an Bedeutung gewonnen und sei gleich-
zeitig komplexer geworden. „Die men-
schen erwarten von uns mehr, als dass
kein Qualm mehr aus dem auspuff
kommt“, sagt kohlhepp. Verantwortung
für Lieferketten und der aufbau von
kreislaufwirtschaft sind in der Branche
große themen.

im Frühjahr werden marius kohlhepp,
katja Sottmeier und ihre kollegen sich
auf den weg machen, um die neuesten
ergebnisse der Foresight academy in
ihre Unternehmen zu tragen. mittlerwei-
le sei das interesse groß, sagt Sottmeier.
alle Hornbach-mitarbeiter könnten sich
auf der Foresight-Homepage jederzeit
einloggen und über den aktuellen Stand
informieren. auch der eine oder andere
Vorstand nutze diese möglichkeit rege.

Schlägt sich der aufwand in der
geschäftspolitik nieder? Das sei schwer zu
messen, werfen die academy-gründer ein,
schließlich gebe man ja keine Handlungs-
empfehlungen. kohlhepp weist aber darauf
hin, dass in vielen Concept Cars von audi
Foresight-ergebnisse in die arbeit von
Designern und entwicklern eingeflossen
seien. Da diese kreativen köpfe normaler-
weise klaren eigenen Vorstellungen folg-
ten, sei das eine besondere anerkennung.

lungen der beiden gruppen nur unwe-
sentlich unterschieden“, sagt kohlhepp.

Doch was macht man anschließend
mit den gesammelten erkenntnissen?
katja Sottmeier erinnert sich noch gut
daran, als sie 2017 das erste mal die
ergebnisse vor dem Vorstand und weite-
ren Führungskräften präsentierte. man-
che Zuhörer hätten sich womöglich

gefragt, was das ganze eigentlich soll,
sagt die managerin und lacht. aus heuti-
ger Sicht hätten sich viele Botschaften
aber überraschend schnell bewahrheitet:
„Die steigende Bedeutung von Umwelt
und Nachhaltigkeit war 2017 schon ein
großes thema – 2019 kam greta thun-
berg.“ Der Schwerpunkt auf individuelle
mobilität habe mit dem aufkommen der
elektroroller ebenfalls rasch eine reale
entsprechung gefunden, und auch die
faire entlohnung der arbeit von Frauen
und männern bahnte sich seinen weg.
„in der regel treten die trends schon

Unternehmen sind
immer auf der Suche
nach neuen trends.
Die Foresight acade-
my geht dabei einen
besonderen weg.
Von Sven Astheimer,
Frankfurt
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