
 

 

 

	  
Der	  renommierte	  Zukunfts-‐	  und	  Trendforscher	  Lars	  Thomsen	  spricht	  am	  bk16	  
	  
Lars	  Thomsen	  (46)	  gehört	  zu	  den	  weltweit	  führenden	  Zukunftsforschern	  und	  gilt	  als	  einer	  der	  
einflussreichsten	  Experten	  für	  die	  Zukunft	  der	  Energie,	  Mobilität	  und	  Smart	  Networks.	  Als	  
selbständiger	  Unternehmer	  berät	  er	  Firmen,	  Konzerne,	  Institutionen	  und	  regierungsnahe	  
Stellen	  in	  Europa	  bei	  der	  Entwicklung	  von	  Zukunftsstrategien	  und	  Geschäftsmodellen	  der	  
Zukunft.	  Rund	  30%	  seiner	  Zeit	  verbringt	  der	  Zukunftsexperte	  auf	  Explorationen	  und	  
Forschungsreisen	  in	  aller	  Welt	  und	  ist	  neben	  seiner	  unternehmerischen	  Tätigkeit	  auch	  Mitglied	  
zahlreicher	  Think	  Tanks	  sowie	  der	  World	  Future	  Society	  in	  Washington	  D.C..	  	  
	  
Seine	  Vorträge	  begeistern	  unterschiedlichste	  Auditorien,	  weil	  er	  mit	  ebenso	  provokanten	  wie	  
faktisch	  nachvollziehbaren	  Thesen	  und	  Szenarien	  zur	  Zukunft	  inspiriert.	  Am	  bk16	  gibt	  er	  Einblick	  
in	  seine	  Analysen	  und	  diskutiert	  seine	  Prognosen	  zu	  Mobilität	  und	  Schienenverkehr	  mit	  
Führungskräften	  aus	  dem	  gesamten	  Verkehrsbereich:	  Di,	  26.4.2016,	  15.30	  h,	  Congress	  Center	  
Basel.	  
	  
Back	  to	  the	  future:	  Sie	  erforschen	  seit	  15	  Jahren	  die	  Zukunft	  und	  Ihre	  Voraussagen	  umfassen	  
in	  der	  Regel	  zehn	  Jahre	  in	  die	  Zukunft.	  Welche	  Ihrer	  Aussagen	  von	  2005	  sind	  tatsächlich	  so	  
eingetroffen?	  	  
In	  der	  Retrospektive	  klingen	  unsere	  Treffer	  gar	  nicht	  so	  spektakulär,	  aber	  2005	  erschienen	  sie	  
vielen	  „utopisch“:	  Von	  mehr	  als	  100	  Prognosen,	  hier	  einige	  Beispiele:	  	  

• So	  sagten	  wir	  voraus,	  dass	  Telefone	  zu	  tragbaren	  Computern	  werden,	  die	  ständig	  mit	  
dem	  Internet	  verbunden	  sein	  würden.	  Oder	  das	  Daten-‐	  und	  Tonträger	  durch	  „always	  
online“	  ersetzt	  werden	  würden	  (die	  Begriffe	  „Streaming“	  und	  „Cloud“	  kannten	  wir	  so	  
noch	  nicht)	  und	  man	  jeden	  Medieninhalt	  der	  Welt	  jederzeit	  bekommen	  und	  nutzen	  
könnte.	  
	  

 



 

 

	  
• Ferner	  prognostizierten	  wir,	  dass	  regenerative	  Erzeugungstechnologien	  sich preislich	  

den	  konventionellen	  Energien	  bis	  Mitte	  des	  Jahrzehnts	  annähern	  würden	  (damals	  waren	  
sie	  um	  den	  Faktor	  5	  teurer).	  

• Und	  wir	  prognostizierten,	  dass	  es	  ab	  2016	  günstiger	  wäre,	  mit	  einem	  Flachbildschirm	  
öffentlich	  zu	  werben,	  als	  mit	  gedruckten	  Plakaten	  in	  der	  gleichen	  Größe,	  wenn	  man	  alle	  
Kosten	  zusammenrechnen	  würde.	  

	  
Welchen	  Trend	  haben	  Sie	  vor	  zehn	  Jahren	  nicht	  vorausgesehen?	  

• Die	  rasche	  Entwicklung	  von	  sozialen	  Netzwerken	  und	  deren	  Bedeutung	  in	  der	  
Kommunikation	  war	  nicht	  richtig	  auf	  unserem	  Schirm	  vor	  zehn	  Jahren.	  Was	  Mark	  
Zuckerberg	  mit	  Facebook	  begann	  und	  wie	  schnell	  diese	  Technologie	  Verbreitung	  fand	  
war	  eine	  große	  Überraschung	  für	  uns.	  	  

• Zudem	  sind	  katastrophale	  Ereignisse	  (z.B.	  der	  Unfall	  im	  Atomkraftwerk	  von	  Fukushima)	  
sowie	  deren	  Folgen	  nicht	  zu	  prognostizieren,	  verändern	  aber	  stark	  ganze	  Industrien	  und	  
unsere	  Einstellung	  zu	  Technologien.	  

	  
Warum	  sollten	  die	  Teilnehmer	  am	  bk16	  Ihr	  Referat	  keinesfalls	  verpassen?	  
Wir	  leben	  in	  einer	  Zeit,	  in	  der	  mehr	  Veränderungen	  als	  jemals	  zuvor	  zu	  erwarten	  sind.	  Alle,	  die	  
interessiert	  sind	  zu	  erfahren,	  welche	  Trends	  und	  Umbrüche	  wir	  in	  den	  kommenden	  zehn	  Jahren	  
erwarten	  können,	  werden	  sicherlich	  eine	  Reihe	  von	  interessanten	  Impulsen	  erhalten.	  


