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Abstract 
 

Der Vortrag beginnt mit der Definition von Umbruch als signifikante Unstetigkeit in 
der Entwicklung von äußeren Einflussfaktoren eines wirtschaftenden Systems. 
 
Es wird die Frage in den Mittelpunkt gestellt, wie viel Umbruch wohl nur in der 
eigenen Wahrnehmung Betroffener stattfindet. 
 
Es wird klargestellt, dass Umbruch normalerweise alles andere als ein Erfolgsfaktor 
ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit Investitionen wertlos machen wird, so ziemlich 
das Gefährlichste, was einem Unternehmen passieren kann. 
 
Über den Leitgedanken „Alles nur im Kopf“ wird aufgezeigt, dass es aber nicht so 
viele wirkliche Umbrüche gibt. Die größte Kraft zur Veränderung der 
Rahmenbedingungen entfalten lange anhaltende Trends. Diese lassen sich 
hervorragend vorausberechnen und gestatten saubere Langfristprognosen. 
 
Auf der Suche nach Handlungsanweisungen für identifizierte Trends begnüge man 
sich damit, Szenarien auszuarbeiten, mit denen man mögliche Entwicklungen 
quantifizieren kann und die eine sehr erfolgreiche Entwicklung versprechen. Dabei 
darf man nicht vergessen, das Angebot Nachfrage schaffen kann. Smartphones, als 
wirkliches Beispiel,  sind ja möglicherweise tatsächlich mehr unnötiges Spielzeug als 
Werkzeug, aber sie sind technische und wirtschaftliche Realität. 
 
Es wird der Begriff des Windfalls oder Windfallgewinns eingeführt als in etwa „nicht 
verdienter Erfolg“. Der Windfall von heute ist der katastrophale Umbruch von morgen. 
Es wird deutlich gemacht, dass man sich darin üben sollte, Windfall zu identifizieren. 
 
Der Vortrag schließt mit einer Bemerkung zum Thema „Strategie und Strategisches 
Handeln“. Es wird auf die Definition von Strategie von Feldmarschall Blücher 
verwiesen, der Strategie als „Feldherrenkunst in Abwesenheit fremder Heere“ 
bezeichnete. Eine Reaktion auf eine Entwicklung ist niemals eine Strategie. 
Strategisch Handeln bedeutet Optionen zu schaffen. Dies im Kopf zu haben und 
darauf zu achten, dass man sich nicht zu wenig mit Strategie beschäftigt, ist auch 
sehr wichtig, wenn man im Falle eines Umbruchs nicht auf der falschen Seite stehen 
will. 


