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Zweiter Sachsenheimer Wirtschaftstreff wagt Blick in die Zukunft 

Albert Einstein sagte einmal sehr 

treffend: „Mehr als die Vergangen-

heit interessiert mich die Zukunft, 

denn in ihr gedenke ich zu leben!“ 

Und zum Leben gehört insbesonde-

re auch der Beruf, das Unterneh-

men eines Selbständigen dazu. 

Deshalb stand der zweite Sachsen-

heimer Wirtschaftstreff unter der 

elementaren Frage „Ist Ihr Geschäft 

zukunftsrobust?“.  Zu Gast war am 

Donnerstag, 17. November 2016, 

im Kulturhaus Sachsenheim, der 

führende Experte für Zukunftsma-

nagement, Buchautor und Vorstand 

der FutureManagementGroup AG, 

Dr. Pero Mićić.  

 

„Ich möchte nicht alles wissen, was 

mich in der Zukunft erwartet. Aber 

ich möchte auch nicht warten, bis 

mir meine Mitbewerber die neues-

ten Trends vorleben, um es dann 

nachzumachen. Heute Abend 

möchten wir Ihnen einen visionären 

Blick in die Zukunft ermöglichen“, 

begrüßte Silvia Körner, erste Vorsit-

zende des BDS Sachenheim, die 

rund 80 BDS-Mitglieder, auch aus 

anderen umgebenden Vereinen, an 

diesem zukunftsträchtigen Abend.  

 

Der Wirtschaftsförderer der Stadt, 

Matthias Friedrich, hieß die Gäste 

im Namen der Stadt herzlich will-

kommen und berichtete aus seiner 

täglichen Arbeit. Die Stadt Sachsen-

heim tritt als Schirmherr und 

Sponsor - neben anderen wie der 

VR-Bank Neckar-Enz und Winkels 

Getränke Logistik - auf. 

Dann trat der Mann für die Zukunft 

ans Mikrofon und begann mit tiefer, 

ansprechender Stimme von seinem 

Zukunfts-Ich im Jahre 2067, das 

Jahr, in dem er 100 wird, zu spre-

chen. Auch wenn er an diesem 

Abend nicht über genau dieses Jahr 

sprechen wollte, war dieses Zu-

kunfts-Ich ein wesentlicher Be-

standteil seiner Thesen, das er im-

mer wieder aufgriff.  

 

Das Zukunfts-Ich, bzw. bei einem 

Unternehmen ist es das Zukunfts-

Wir, ist die Voraussetzung dafür, 

dass wir zukunftsintelligenter han-

deln, so Mićić. „Worüber werde ich 

mich in der Zukunft freuen? Was 

möchte ich in der Zukunft nicht 

bedauern, das ich heute falsch ge-

macht bzw. versäumt habe?“ sind 

wichtige Fragen des Experten. Er 

zitierte Schiller aus Wallenstein, der 

sagte, dass es der Geist sei, der sich 

den Körper baue. Dies bedeutet, 

dass wir uns ein genaues Bild unse-

rer und der Zukunft des Unterneh-

mens machen sollten und sie ge-

nauso gestalten. 

 

Mićić arbeitet mit dem Eltviller Mo-

dell der fünf Zukunftsbrillen, das er 

selbst entwickelt hat. „Diese fünf 

Zukunftsbrillen sollten sie aufset-

zen“, erklärte der erfolgreiche 

Buchautor und Referent. Die blaue 

Brille zeigt uns die Wahrscheinlich-

keit, alle Dinge, die nicht zu ändern 

sind, wie das Meer, den Himmel 

usw. Hier handelt es sich um eine 

reine Beobachtung und Einschät-

zung: Was ist für eine Bäckerei 

wichtig? „Sie sollten sich die Ernäh-

rungspyramide genauer ansehen!“, 

brachte Mićić ein Beispiel. Er riet 

den Unternehmern, jedem Mitar-

beiter dazu eine Frage mitzugeben. 

Fragen, wieviel Robotik werden wir 

wirklich haben in der Zukunft oder 

wie sicher sind die Jobs der Wis-

sensarbeiter, sollten gestellt wer-

den, je nach Branche. Dann wäre da 

noch die Rote Brille, die Überra-

schende. Sie steht für alle Überra-

schungen, für alles Unwahrscheinli-

che, das einen in der Zukunft erei-

len könnte. „Mit ihr erkennen Sie 

die Blindspots in Ihrer Unterneh-



mensstrategie“, erklärte er. Mit der 

grünen Brille hingegen kann der 

visionäre Unternehmer gestalten. 

„Die zentrale Frage hier lautet: 

„Was ist die Wirkung?“, betonte 

Mićić. „Denn Menschen bezahlen 

immer nur für die Wirkungen. Zu-

kunftsrobustheit haben Sie dann 

erreicht, wenn Sie Ihre Firma um 

Wirkungen herum aufgebaut ha-

ben!“  

Mit der gelben Brille sieht man das 

Erstrebte, das wo man hin will. „Das 

ist dann die Insel mit dem schöns-

ten Strand“, ludt der Referent die 

Zuhörer zum visionären Phantasie-

ren ein. „Was ist Ihr Zukunftsbild 

Ihrer Firma? Am besten, Sie malen 

es auf oder lassen es aufmalen!“ 

Und schließlich gibt es noch die 

lilafarbene Brille, das ist die Brille 

der agilen Planung. Der Zukunfts-

manager riet allen Anwesenden 

außerdem ihre Gehirne mit den 

Geistern der Zukunft zu füttern, 

indem sie auf der Website 

www.feedly.com zu den sie betref-

fenden Themen Nachrichten abon-

nieren. „Aber das rate ich nur de-

nen, die es lustvoll machen. Die, die 

mit Angst an die Sache rangehen, 

sollten es besser lassen“, unter-

strich Mićić.  

 

Nach dem spannenden Vortrag hat 

der BDS Sachsenheim gemeinsam 

mit seinen Sponsoren zu Finger-

food, Getränken und Sachsenhei-

mer Wein eingeladen. Alle nutzten 

die Gelegenheit, mit ihrem Nach-

barn ins Gespräch zu kommen und 

das Netzwerk zu vertiefen und aus-

zuweiten. 

http://www.feedly.com/

