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Allgemeines 
 
 
Wien wird am 2008 Forschungshauptstadt 
 
Ziele bis 2015: Die Zahl der Betriebe, die Forschung und Entwicklung betreiben, soll sich auf 
800 verdoppeln, 22.000 ForscherInnen könnten beschäftigt sein. Die AkademikerInnenquote 
soll auf 20, die Forschungsquote auf vier Prozent steigen. 
 
Infos zu neuen Förderprogrammen ab Jänner 2008 unter http://www.zit.co.at und Telefon: 
0043/1/40 00-86777, http://www.wiendenktzukunft.at  
 
(wien.at, das Infoblatt der Stadt Wien 12/2007) 
 
 
Beschäftigungsprognose für alle österreichischen Bundesländer bis 2012 
 
Das AMS Österreich, Abteilung Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation/ABI, 
präsentiert den aktuellen Newsletter der Info- und Serviceplattform AMS-
Forschungsnetzwerk. Diesmal liegt einer der Schwerpunkte auf Forschungsergebnissen zu 
den einzelnen österreichischen Bundesländern (z.B. Beschäftigungsprognose 2012): 
 
Zum Newsletter bitte hier klicken: www.ams-forschungsnetzwerk.at/nl.asp?n=30  
 
Es lohnt sich, regelmäßig ins AMS-Forschungsnetzwerk zu schauen, da wöchentlich News, 
Veranstaltungshinweise, Tipps u.ä. aufgenommen werden; ebenso wird die Volltext-E-
Library des AMS-Forschungsnetzwerkes kontinuierlich rund um Themenschwerpunkte wie 
etwa Arbeitsmarkt, Beruf, Berufsinformation, Bildung, Qualifikation, Personal, Soziales, 
Demographie, Umwelt u.v.m. erweitert.  
 
(AMS Forschungsnetzwerk - Newsletter 30, http://www.ams-forschungsnetzwerk.at, 
Dezember 2007) 
 
 

mailto:Katharina.Welan@ams.at
http://www.ams.at/
http://www.zit.co.at/
http://www.wiendenktzukunft.at/
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/nl.asp?n=30
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/
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EDV/neue Medien/Technik 
 
 
Blick zurück in die Zukunft: Das war die Adobe MAX 2007 
 
Connect. Discover. Inspire. Unter diesem Motto gab die Adobe MAX/Barcelona Einblicke in 
künftige Technologien und Entwicklungen. Experten aus aller Welt erhielten einen ersten 
Vorgeschmack darauf, um wie viel größer die kreativen Möglichkeiten der digitalen 
Kommunikation in Zukunft sein werden. 
 
Fest steht, Adobe wird in den nächsten Jahren die Entwicklung des Internets maßgeblich 
beeinflussen. Die wichtigste Erkenntnis vorweg: Im Web wird es künftig noch emotionaler 
und noch spannender zugehen als bisher. Und so wird es dazu kommen:  
 
Erstens: Video erobert das Internet. 
Plattformen wie YouTube und Yahoo setzen bereits einiger Zeit erfolgreich auf Flash-Video. 
Mit der Weiterentwicklung dieses beliebten Video-Formats heizt Adobe den Run auf Video 
im Internet weiter an. Noch dieses Jahr wird es ein Update des Flash Player 9 geben, der 
MPEG4-Videos und HD-Videos abspielen kann.  
 
Außerdem wurde auf der Adobe MAX eine Vorab-Version des Adobe Media Player 
vorgestellt. Mit ihm kann man künftig Videos im Flash Player-Format auch außerhalb des 
Browsers abspielen. Benutzer werden mit dem Player ihre persönlichen Lieblings-Shows oder 
Podcasts abonnieren können und damit neue Folgen automatisch beziehen, sobald sie 
verfügbar sind. Auch für die Anbieter von Content eröffnen sich neue Perspektiven: Der 
Media Player wird nicht nur das Branding des jeweiligen Content-Anbieters übernehmen 
können, sondern auch neue, mit dem Video-Inhalt synchronisierte Werbeformen zulassen. 
Zum Beispiel erweiterte Formen von Product-Placement, wo sogar gesamte Bestellvorgänge 
im Media Player ablaufen können.  
 
Die gesamte Entwicklung weist damit auf einen weiteren Trend hin: Durch den Adobe Media 
Player werden TV und Internet künftig noch enger zusammenrücken. Mehr darüber und eine 
Beta Version gibt’s auf labs.adobe.com.  
 
Zweitens: Noch mehr Wow-Erlebnisse 
Special Effects, wie wir sie aus dem Kino und von Spielkonsolen kennen, schaffen mit der 
Flash-Plattform endlich den Sprung ins Internet. Das bedeutet: Noch mehr aufsehenerregende 
Effekte, noch mehr Action, noch mehr Erlebnis für jeden User. Die nächste Flash-Generation, 
die Ende 2008 auf den Markt kommen wird, erlaubt dreidimensionale Grafik und 
Animationen sowie spektakuläre „special fx“ Grafiken im Browser.  
 
Der Abstand zwischen der Flash-Plattform und JavaScript-basierten Technologien wie AJAX 
wird damit vor allem in der kreativen Ausdrucksstärke deutlich größer. Und genau diese 
kreative Power ist wichtig, wenn man sich auf wirklich „dramatische“ Art vom Mitbewerb 
abheben will oder wenn man Zielgruppen ansprechen möchte, die an den Einsatz von Special 
Effects bereits gewöhnt sind. In diesem Fall wird also kein Weg mehr an Flash und Flex 
vorbeiführen. Ebenso unverzichtbar werden jene Agenturen sein, die das Know-how haben, 
um diese Technologien überzeugend einzusetzen. 

http://labs.adobe.com/
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Drittens: Surfen oder Arbeiten, wer kennt noch den Unterschied? 
Arbeiten, Spielen, Lernen – Tätigkeiten, für die man bisher Programme am Computer 
installieren musste, werden künftig einfach ins Internet verlagert. Gearbeitet wird dank neuer 
Applikationen im Browser. Ein gutes Beispiel dafür ist Buzzword. Dieses 
Textverarbeitungsprogramm wurde mit Flash-Technologie umgesetzt und läuft tatsächlich im 
Browserfenster. Probieren Sie es aus, ein Preview gibt’s unter preview.getbuzzword.com.  
 
Aber wozu sind diese neuen Entwicklungen gut? Für die User wird damit vieles einfacher. 
Man muss nicht länger für jede kleine Aufgabe eigens ein Programm installieren. Die Daten 
bleiben im Web immer verfügbar, ganz gleich, ob man sich am Bürorechner, zu Hause oder 
am Notebook befindet. Und die Zusammenarbeit mit anderen wird auch viel einfacher, zum 
Beispiel, wenn mehrere Personen gemeinsam an einem Dokument arbeiten.  
 
Aber was macht man, wenn man gerade nicht mit dem Internet verbunden ist – wie etwa im 
Flugzeug? Für solche Fälle hat Adobe die Adobe Integrated Runtime (AIR) entwickelt.  
Mit AIR laufen die beschriebenen Web-Anwendungen auch ohne Browser und ohne Internet: 
Flash- und Flex-Applikationen können damit wie jedes andere Programm auf dem Computer 
installiert und genützt werden. Offline ausgeführte Tätigkeiten können automatisch mit der 
Internetplattform synchronisiert werden.  
Was bringt AIR unseren Kunden? Spannende neue Möglichkeiten! In Zukunft wird es egal 
sein, ob die Anwendungen, die wir entwickeln, im Web oder offline eingesetzt werden. Bisher 
hat jeder Ausspielkanal eine eigene Anwendung benötigt, dank AIR werden der Aufwand und 
die Kosten dafür künftig entfallen.  
 
Während man auf den offiziellen Release von AIR noch bis Anfang 2008 warten muss, 
sammeln wir mit der Beta-Version bereits Erfahrungen. Mehr zu AIR gibt’s auf 
labs.adobe.com. Übrigens: auch der beschriebene Adobe Media Player ist eine AIR-
Applikation. Auf zur Demo! Buzzword muss man probiert haben  
 
Das Web muss spannender, aufregender und unterhaltsamer werden. Die auf der Adobe MAX 
vorgestellten Neuheiten werden die Möglichkeiten des Internets und der digitalen 
Kommunikation in den nächsten Jahren entscheidend verändern.  
 
(http://www.illustree.at/de/newsletter/200711/max, November 2007) 
 
 
 
Dienstleistungen 
 
 
Krieg als Dienstleistung?!? – ein profitabler Wirtschaftszweig 
 
„Krieg als Dienstleistung - Private Militärfirmen zerstören die Demokratie“ 
Rolf Uesseler, Ch. Links Verlag, 2006, 240 Seiten, € 15,40, ISBN: 3-86153-385-5  
 
Rolf Uesseler analysiert in „Krieg als Dienstleistung“ einen besonderen profitablen 
Wirtschaftszweig: Private Militärfirmen (PMF). Diese sind mittlerweile auf allen Kontinenten 
tätig. Die weltweit rund 1,5 Millionen Beschäftigten führen Arbeiten durch, die früher allein 
den nationalen Militärs vorbehalten waren: Sie spähen Angriffsziele aus, analysieren Risiken, 

http://preview.getbuzzword.com/
http://preview.getbuzzword.com/
http://www.illustree.at/de/newsletter/200711/max
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entwickeln Waffensysteme und beteiligen sich an Kampfeinsätzen. Immer mehr Staaten 
lagern militärische Funktionen aus, das Geschäft mit der Sicherheit floriert: Im Jahr 2005 
erwirtschafteten PMF weltweit einen Umsatz von über 200 Milliarden Dollar.  
 
Zu welchen Problemen der Einsatz von privaten Militärfirmen in Krisengebieten führen kann, 
zeigt der deutsche Autor Rolf Uesseler in seinem Buch „Krieg als Dienstleistung. Private 
Militärfirmen zerstören die Demokratie.“ Wie schon der Untertitel andeutet, kritisiert der 
Wissenschafter, dass durch PMF staatliche Gewaltmonopole ausgehöhlt werden. Er warnt vor 
den Gefahren, die mit dieser Privatisierung einhergehen: Es würden rechtsfreie Räume 
entstehen und das Völkerrecht werde ausgehebelt. Indem man Sicherheitsfragen in die Hände 
von PMF legt, begeben sich viele Staaten in ihre Abhängigkeit, so der Autor. 
 
Breiter Aktionsradius 
PMF sind in zahlreichen unterschiedlichen Feldern tätig, ihren Aktionsradius reduziert der 
Autor auf drei große Bereiche: sie stellen die Sicherung von Rohstoffen sicher, widmen sich 
militärischer Aufgaben und sind im Rüstungsbereich tätig. 
Zu den Gründen für den rasanten Aufstieg dieser Firmen zählt Uesseler das Ende des Kalten 
Krieges und die Globalisierung der Wirtschaft. Hinzu kommt, dass ein jeder ihre Dienste in 
Anspruch nehmen kann – sofern er die dafür nötigen finanziellen Mittel hat. Nicht nur die 
Regierungen und Geheimdienste der Industrienationen, sondern auch Rebellengruppen aus 
den Ländern des Südens zählen zu den Auftraggebern von PMF, unterstreicht der Autor. Am 
Beispiel der Demokratischen Republik Kongo zeigt er, dass besonders Diktatoren oder 
Kriegsfürsten von der Zusammenarbeit mit den „modernen Söldnern“ profitieren. Aber auch 
internationale und humanitäre Organisationen befinden sich oft im „militärischen 
Windschatten“, wenn sie zu ihrem Schutz PMF anheuern.  
 
Kerntruppen  
Wie Uesseler betont, sind besonders in den USA und Großbritannien die PMF zu einem 
rasant wachsenden Wirtschaftszweig geworden. Die meisten dieser Firmen sind auch dort 
beheimatet. So stecken unter dem Dach von Lockheed/Martin, des größten Rüstungskonzerns 
der Welt, private US-Militärfirmen wie MPRI (Military Professional Resources Inc.), TITAN 
Corporation oder ACS Defense. Dennoch: PMF sind keineswegs auf den anglophonen Raum 
beschränkt. Besonders Frankreich, Deutschland oder die Niederlande holen auf, auch wenn 
sie dabei vergleichsweise indirekte Wege beschreiten: sie bauen nationale Streitkräfte zu 
Kerntruppen um und legen alle anderen militärischen Aufgaben in die Hände von PMF, 
unterstreicht Uesseler. 
 
Krieg als Dienstleistung ist ein gründlich recherchiertes Buch, das anhand zahlreicher 
Fallbeispiele aus der Gegenwart und der Vergangenheit die neuen Akteure in kriegerischen 
Auseinandersetzungen analysiert. Einen besonderen Pluspunkt erhält das Buch durch die 
zahlreichen Grafiken sowie den Anhang, der nicht nur eine ausführliche Bibliographie und 
weiterführende Literatur umfasst, sondern auch eine Liste von privaten Militärfirmen in 
Internet samt Herkunftsland und Arbeitsschwerpunkt. 
 
(derStandard.at. 28.11.2007) 
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Shoktidoi – Da ist für Danone mehr drin, als nur Joghurt  
“Die Milch macht's.“ Mit diesem Slogan wirbt die heimische Milchwirtschaft für das wohl 
gesündeste Getränk überhaupt. Auch in China propagiert die Regierung massiv das 
Milchtrinken – mit neidischem Blick nach Japan. Dort ist der Pro-Kopf-Milchkonsum viermal 
höher – weshalb die Japaner auch größer und erfolgreicher seien... 
 
Szenenwechsel. In Bangladesch brachte Danone im vergangenen Jahr den mit Nährstoffen 
angereicherten Joghurt „Shoktidoi“ auf den Markt. Der an Vitaminen, Proteinen, Kalzium, 
Eisen, Zink und Jod reichhaltige Joghurt ist speziell für unterernährte Kinder gedacht. 80 
Gramm Shoktidoi kosten umgerechnet nur 6 Cent, was sich angeblich sogar die Ärmsten der 
Armen leisten können. 
 
Langfristig wird Danone von Shoktidoi aber massiv profitieren. Das Unternehmen erobert 
einen unterschätzten Massenmarkt, clever und vor allem sensibel: Shoktidoi wird von etwa 50 
Menschen vor Ort mit regionalen Zutaten produziert. Um eine nachhaltige Landwirtschaft zu 
fördern, kooperiert Danone mit der Grameen Bank von Friedensnobelpreisträger Muhammad 
Yunus (siehe Beratungsletter Nummer 58 und 61). Mit Mikrokrediten soll die Anschaffung 
von Kühen leistbar werden.  
 
Vertrieben wird der Joghurt hauptsächlich von Frauen im Direkt-System, was etwa 1.600 
Menschen im Umkreis von 30 Kilometern um die Fabrik ein regelmäßiges Einkommen 
sichert. 50 weitere Produktionsstätten will Danone in den kommenden zehn Jahren errichten. 
Auch soll das Konzept in andere Entwicklungsländer exportiert werden, vor allem nach 
Afrika. Muhammad Yunus: „Es ist ein Traum, an dessen Verwirklichung niemand geglaubt 
hat.“ 
 
Querdenk-Chance 
C.K. Prahalad bringt es in seinem lesenswerten Buch Der Reichtum der Dritten Welt auf den 
Punkt: Wenn wir aufhören, an die Armen als Opfer oder als Belastung zu denken und 
anfangen, sie als kreative Unternehmer und wertbewusste Verbraucher zu erkennen, 
erschließt sich eine ganz neue Welt an Möglichkeiten.  
 
Auch wenn bei dieser Aussage alle Gutmenschen und Kapitalismushasser empört aufschreien 
mögen: Es gibt Geld in den Entwicklungsländern wie Bangladesch und ihre Märkte sind 
entwicklungsfähig. Allerdings sind unkonventionelle Ideen wichtig, um dieses Marktpotenzial 
zu erschließen - marginale Änderungen zu bestehenden westlichen Produkten sind nicht 
ausreichend.  
 
Quellen und weiterführende Informationen 
>Homepage Danone 
>Homepage Grameen Bank  
>Beeindruckende Fotoserie der danone.communities 
>Beschreibung des Konzepts (pdf)
 
(http://www.beratungsletter.com/beratungsletter.htm, Dezember 2007) 
 
 

http://www.beratungsletter.com/archiv/beratungsletter_2006_11.htm
http://www.beratungsletter.com/archiv/beratungsletter_2007_02.htm
http://www.amazon.de/gp/product/3898791467?ie=UTF8&tag=futuretrendin-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3898791467
http://www.danone.com/
http://www.grameen-info.org/
http://www.flickr.com/photos/danone-communities/
http://www.danone.at/fileadmin/template/Downloads/Presse/DP_GrameenDanoneFoods_GB.pdf
http://www.beratungsletter.com/beratungsletter.htm


Vision-Rundschau 134 Seite 6 
Dezember 2007 

Sonstiges 
 
 
Megatrend – Die Dokumentation von Matthias Horx 
 
Megatrends, so hören und spüren wir es immer wieder auf Veranstaltungen, „liegen im 
Trend“. Alle wollen sie hören, alle wollen sie kennen, und zwar ganz schnell und sofort! 
Allerdings möchte man eher das Sensationelle, Spektakuläre und Schrille an ihnen 
wahrnehmen. Das, was uns zu raschen Veränderungen zwingt, was uns in den Abgrund stürzt 
oder auf neue Höhen treibt, was die unvermeidliche Katastrophe bedeutet oder die Erlösung 
auf Erden. „Gibt es nicht einen Megatrend Kampf der Kulturen?“ „Ist der Klimawandel nicht 
der einzig wichtige Megatrend?“  
 
Megatrends sind nicht „schrill“, sondern behäbig. Doch mit dieser aufgeregten Attitüde wird 
man dem Wesen von Megatrends wenig gerecht. Denn bei ihnen handelt es sich um die 
fundamentalen, langfristigen – man könnte auch sagen – die behäbigen Veränderungsprozesse 
unserer Welt. Megatrends sind in ihrem Wesen Evolutionen, die nicht von heute auf morgen 
über uns kommen. Sie sind die stetigen Veränderer, die verlässlichen Arbeitstiere des 
Wandels. 
 
Wie also kann es gelingen, sauber einen Megatrend zu definieren – und ihn von anderen 
Wandlungsphänomenen abzugrenzen? Zwar arbeiten verschiede Zukunftsforscher und Trend-
Analytiker mit verschiedenen Systemen. Aber im Großen und Ganzen haben sich folgende 
Kategorisierungen und Unterscheidungen durchgesetzt:  
 
Mode-, Stil- oder Fashion-Trends haben eine Halbwertszeit von einigen Tagen bis zu einigen 
Monaten. In diesem Kontext kann man also auf keinen Fall von „Megatrends“ sprechen, 
selbst wenn es sich um große Mode-Trends handeln sollte. Der „Megatrend Schwarz“ zum 
Beispiel, der jede zweite Saison im Reich der Mode ausgerufen wird, bedeutet eher, dass die 
Modemacher immer dasselbe neu erfinden (und verkaufen) müssen.  
 
Konsumententrends sind bestimmte verbraucher- und marktorientierte Trendentwicklungen. 
Typische Beispiel sind der „Geiz ist Geil“ – oder der „Discount-Trend“ und der „Bio-Trend“. 
Solche starken Markt-Phänomene können durchaus ein Jahrzehnt andauern, und sie sind 
bisweilen mit Mega-Trends verbunden und/oder werden von ihnen dominiert. So ist der 
Schnäppchen-Trend ein Resultat der Globalisierung, aber auch der sozialen Polarisierung der 
Gesellschaft. Und „Bio“ ist letztendlich ein Teil des Megatrends „Neo-Ökologie“, den wir in 
diese Ausgabe der Megatrend-Dokumentation zum ersten Mal aufgenommen haben.  
 
Soziokulturelle Trends sind gesellschaftlich-mentale „Zeitgeist-Phänomene“ – wobei hier 
Dauer wie Dimension eher schwierig zu bestimmen sind. Im jährlichen Trend-Report des 
Zukunftsinstitutes versuchen wir, diese gesellschaftlichen Phänomene zu spiegeln. Das 
Spektrum reicht dabei von „verbindenden Themen“, für die sich die Gesellschaft derzeit 
besonders interessiert, bis zu strukturellen Wandlungsprozessen etwa in der technischen 
Innovation. Ein Beispiel wäre die „Spiritualisierung“, die seit einigen Jahren magische und 
obskurantistische Welterklärungen bis tief in die Mittelschichten hinein treibt – vom Tarot 
über Astrologie bis zu buddhistischen Glaubensformen. Oder der Trend zum „Ich-
Exhibitionismus“, die Tendenz von immer mehr Menschen, ihr privates Innenleben auf 
Myspace oder Youtube, aber auch in unzähligen Soaps und Shows im Fernsehen 
auszubreiten. „Der neue Voyeurismus“, so haben wir diese Entwicklung vor 15 Jahren im 
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„Trendbuch 1“ genannt. Manche soziokulturellen Trends haben durchaus eine längere 
Geschichte und entwickeln sich erst an einem bestimmten Zeitpunkt exponentiell. Sie bleiben 
aber immer „Sekundärphänomene“, das heißt, sie sind Ausdruck von dahinter waltenden 
Kräften und Phänomenen. „Ich-Exhibitionismus“„ ist ein Exzess der 
Individualisierungstendenzen, die sich mit den neuen Möglichkeiten digitaler Medien 
kreuzen. Dieser Trend beleuchtet Symptome, keine Ursachen.  
 
Megatrends dagegen sind jene Trends, die einen großen und epochalen Charakter haben. Ihre 
Halbwertszeit (die Zeit bis zum Zenit ihrer Wirksamkeit) nehmen wir mit 30 Jahren oder 
mehr an. Das entscheidende Merkmal von Megatrends ist aber weniger ihre Dauer (die, wie 
wir gleich sehen werden, umstritten ist), sondern ihr „Impact“. Sie verändern nicht nur 
einzelne Segmente oder Bereiche des sozialen Lebens oder der Wirtschaft. Sie formen ganze 
Gesellschaften um. Sie sind „ubiquitär“, das heißt, sie entfalten ihre Wirkungsmächte in allen 
gesellschaftlichen Bereichen und Sektoren, von der Wirtschaft über die Kultur und den 
Konsum bis zur Politik. Sie sind nicht nur Oberflächenbewegungen, sondern 
Tiefenströmungen des Wandels. Sie sind „Cluster“ von Trends, denn in ihnen kommen 
verschiedene Wandlungsbewegungen zusammen: technologische, soziale und ökonomische. 
Mit der Neuauflage der MEGATREND Dokumentation erhalten Sie auch diesmal wieder 
einen Überblick über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Tendenzen und 
Entwicklungen der unmittelbaren Zukunft: 10 MEGATRENDS in neuem Layout und 
aufwendig dokumentiert auf über 200 Charts. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich die kostenlose Leseprobe downloaden und sich somit 
selbst einen Eindruck über die aktuelle MEGATREND Dokumentation verschaffen: Hier 
kostenlose Leseprobe downloaden »  
Mehr Informationen zur aktuellen Megatrend-Dokumentation unter: 
www.zukunftsinstitut.de/megadoku  
 
(Zukunftsinstitut GmbH, Robert-Koch-Str. 116 E, D-65779 Kelkheim/Ts, Tel.: 06174-96 13 
0, Dezember 2007) 
 
 

http://www.zukunftsinstitut.de/verlag/studien/MegaDokuNeu_Kostprobe.pdf
http://www.zukunftsinstitut.de/verlag/studien/MegaDokuNeu_Kostprobe.pdf
http://www.zukunftsinstitut.de/megadoku
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