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Im Interview: Franz Kühmayer 

Unser Blick auf Digitalisierung ist noch viel zu naiv 

Heute sprechen wir mit Franz Kühmayer, einer der einflussreichsten Vordenker der neuen 
Arbeitswelt in Österreich, Experte für die Themen Zukunft der Arbeit, Leadership und Bil-
dungswesen. Er blickt auf eine erfolgreiche internationale Karriere als Führungskraft zurück, 
die ihn unter anderem nach Boston und Paris geführt hat - als Veteran der Wirtschaftswelt, 
war er beispielsweise als Director of Business Management für Microsoft Europe tätig. Un-
ser Gespräch dreht sich um Leadership, Digitalisierung und Zukunft, und wie diese mitein-
ander interagieren. 

Tristan: Franz, vielen Dank dass du zum 
Podcast gekommen bist. Meine erste Fra-
ge an dich wäre eine Frage zu deinem 
persönlichen Spezialfeld quasi, Lea-
dership also Führungskraft. Vielleicht 
kannst du mir und den Zuhörern ein biss-
chen erzählen, was so dein neuester 
Stand der Forschung dazu ist?  
Kühmayer: Ja die aktuelle Frage ist ei-
gentlich die, wie sehr Führung benötigt 
wird überhaupt in Organisationen? Und 
wie sehr sich Organisationen auch selber 
führen können, bzw. die Menschen darin? 

Das ist eine deutliche Abkehr von so sehr 
traditionellen Organisationsprinzipien und 
auch Führungsprinzipien, bei denen man 
immer gedacht hat, man hat so eine Hier-
archie. Und Leadership und Hierarchie 
geht miteinander einher und ist das Glei-
che. Und ich meine, dass die aktuelle Dis-
kussion sehr stark die beiden Dinge von-
einander entkoppelt. Dass sie also sagt, 
wie eine Organisation aufgebaut ist, hat 
noch nichts damit zu tun, in welche Rich-
tung und wo sie geführt wird. Sondern das 
die Führung immer stärker eigentlich aus 
der Mitte der Organisation herauskommt 
und nicht aus der Spitze der Organisation. 
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. 
Zweiter wichtiger Aspekt ist, dass sich der 
Begriff Arbeit, um den es dann ja im We-
sentlichen dabei dann auch geht, einem 
massiven Wandel unterzogen hat. In den 
letzten Jahren schon und wenn wir nach 
Vorne blicken und das Stichwort natürlich 
muss jetzt fallen: Digitalisierung. (Kurzer 
Einwurf Tristan: “Ich kann es auch schon 
nicht mehr hören”) Man kann es eigentlich 
in dieser Form nicht mehr hören, aber in 
Wahrheit ist die Diskussion rund um die-
ses Wort in der Substanz nach wie vor 
unterqualifiziert, meiner Ansicht nach. Ich 
glaub das wir uns noch ein viel zu naives 
Bild eigentlich davon machen, welchen 
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Einfluss Digitalisierung eigentlich in den 
nächsten 20, 30 Jahren auf die Arbeits-
welt, und damit auf unsere aller Welt ha-
ben wird.  
Tristan: Kann ich dich dazu vielleicht fra-
gen, wie fühlst du sozusagen -  es gibt ja 
Prognosen, die teilweise so darüber sich 
belaufen: 2050 sind 15 % der momenta-
nen Arbeitsplätze digitalisiert und dann 
teilweise hat man natürlich auch die 
Dooms, die dann irgendwie sagen in 30 
Jahren kommt die, oder vielleicht schon in 
10 Jahren kommt die absolute Arbeitska-
tastrophe. Wie schätzt du das ein? Ich 
mein ich habe schon vernommen, du 
siehst son bisschen “Wir sind noch nicht 
ready dafür”, aber so ganz apokalyptisch 
klingst du ja auch noch nicht.  
Kühmayer: Die Frage ist zunächst ein-
mal, was eine Apokalypse wäre und was 
ein Doom denn sagen würde? Ich meine 
ja, also erstens quantitativ glaub ich, dass 
der überwiegende Teil der Arbeitsplätze, 
so wie wir sie heute kennen oder der Be-
rufsbilder, wie wir sie heute kennen durch 
Digitalisierung massiv beeinflusst wird. 
Also ich glaube, dass die 15%, die da ge-
nannt werden, dramatisch unterschätzt 
sind. Möchte mich auf keine genaue Zahl 
festlegen, vor allem nicht über einen Zeit-
raum hinweg, aber ich glaub, dass das 
Thema defacto alle Arbeitsplätze betreffen 
wird. Mehr oder weniger früher. So und 
jetzt ist die Frage: Ist das eine gute oder 
eine schlechte Nachricht? Und ich bin der 
festen Überzeugung: Das ist eine gute 
Nachricht! Ich glaube, dass uns Digitalisie-
rung dorthin bringt, wo wir Menschen ei-
gentlich gut aufgehoben sind. Wir sind 
soziale und kreative Wesen und die Beru-
fe und die Tätigkeiten, vielleicht noch nicht 
mal Berufe, aber die Tätigkeiten, die als 
allerletztes von Maschinen gemacht wer-
den können, sind Berufe, in denen es um 
Soziales und Kreatives geht. Und bis 
dorthin wird eine Reihe von Berufen aus-
sterben. Buchstäblich aussterben, in de-

nen Menschen heute schon nicht glücklich 
sind. Ich finds ja faszinierend, es gab ja 
erst unlängst eine Befragung. Welches ist 
der beliebteste Arbeitstag in der Woche 
und welches ist der unbeliebteste Arbeits-
tag? Volltreffer natürlich: Unbeliebteste ist 
der Montag und Freitag ist “Hurra”, weil 
das Wochenende steht vor der Tür. Und 
für viele Menschen ist das ja nicht nur in 
der Woche so, sondern es ist über das 
ganze Leben hinweg so. Die arbeiten mit 
dem Ziel.. 
Tristan: … nicht zu arbeiten. 
Kühmayer: … nicht zu arbeiten, genau. In 
den wohlverdienten Ruhestand dann auch 
sozusagen am Lebensende zu gehen und 
ich glaube, dass Digitalisierung uns dort-
hin bringen kann, dass wir diesen wohl-
verdienten Zustand das ganze Leben lang 
haben.  

Die Frage ist, was machen wir dann da-
mit? Und die zweite Frage ist: Wie gelingt 

››Ich glaub das wir uns 
noch ein viel zu naives 
Bild eigentlich davon 
machen, welchen Ein-
fluss Digitalisierung ei-
gentlich in den nächsten 
20, 30 Jahren auf die 
Arbeitswelt und damit 
auf unsere aller Welt 
haben wird.‹‹
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es das Staatswesen, Steuer-, Sozialsys-
teme ect. aufrecht zu erhalten unter sol-
chen Gesichtspunkten? Das sind wesent-
liche Fragen, aber in der Summe glaube 
ich, ist es eine positive Nachricht. Wenn 
Menschen das tun können, wofür sie Lei-
denschaft haben und auch, wenn es nicht 
klassische Erwerbsarbeit ist.  
Tristan: Also du hast auch so ein biss-
chen das Gefühl, schätz ich, dass sozu-
sagen Redundanzen eigentlich ehrlich die 
Digitalisierung entfernen werden?  
Also Sachen, die wir digitalisieren können, 
sehe ich auch so, natürlich auch in der 
sozialen Evolution durchaus was Gutes, 
dass das mit der Zeit wegfällt. Es ist natür-
lich nur die Frage, wie man, vielleicht 
muss man das politisch oder gesellschaft-
lich machen, wie kriegt man das hin, dass 
sozusagen nicht so eine große Angst dar-
über entsteht, weil der - jetzt mal im Kli-
schee gesprochen - der Lastwagenfahrer, 
der weiß und das wissen wir glaub ich 
alle, dass das Lastwagen fahren früher 
oder später automatisiert werden wird, der 
bangt natürlich um seinen Job. Jetzt ist 
natürlich die Frage: Kann man dem sa-
gen, es gibt andere Perspektiven für ihn 
danach oder gehört es zur sozialen Evolu-
tion dazu, dass auch manche Leute mit 
ihrem Job sozusagen aus dem Arbeits-
markt verschwinden? Und in Folge dazu 
dann, wie löst man das? Also dann so in 
Richtung bedingungsloses Grundeinkom-
men oder was weiß ich.  
Kühmayer: Na die individuelle Frage ist 
eine, die sich auf dem Niveau, wie du es 
jetzt angesprochen hast, eigentlich wie ein 
roter Faden durch die Wirtschaftsge-
schichte zieht. Dass Werkzeuge und dann 
später Automatisierung und jetzt Digitali-
sierung immer bei niedrig qualifizierten 
Tätigkeiten angesetzt haben. Was die Di-
gitalisierung, glaub ich, unterscheidet von 
früheren industriellen Revolutionen - wir 
reden ja immer von dieser vierten und 
wenn wir es mit der ersten, zweiten usw. 

vergleichen - ist, dass wir in früheren 
Wandelsprozessen durch Bildung Rettung 
gefunden haben. Dass es also gelingen 
konnte, man konnte dann sagen, man 
kann dem Lastwagenfahrer, um in deinem 
Beispiel zu bleiben, den kann man um-
schulen, den kann man höher qualifizieren 
und dann ist er sicher. Das ist ein klassi-
sches Phänomen, der ersten und zweiten 
industriellen Revolution, das ist inzwi-
schen nicht mehr der Fall. Ich glaube, das 
ist ein entscheidender Unterschied. Dass 
eben heute schon, und in Zukunft noch 
mehr, auch hochqualifizierte Berufe davon 
betroffen sind. Das also reine Qualifikation 
nicht mehr ausreicht, um diesem Wandel 
davonzulaufen und sich selbst individuell 
zu retten. Es kommt ein zweiter Faktor 
z.B. dazu, der heißt Routine. Und es gibt 
eine Reihe von Tätigkeiten, die hochquali-
fiziert sind und trotzdem einen hohen Rou-
tineanteil haben.  

Ein Notar beispielsweise hat das. Viele 
Berufe im Rechtsanwaltskontext haben 
das, auch in der Medizin haben wir das. 
Die Frage ist also nicht so sehr, wie kann 
es gelingen hier davon zu laufen, sondern 
die Frage stellt sich mir eher: “Wofür hab 
ich persönliches Talent und wofür hab ich 
Begeisterung und möchte ich das ein Le-
ben lang machen? Oder möchte ich es 
längere Zeit machen und dann etwas an-
deres?” Das ist die erste Frage, die indivi-
duelle. Und dann kommt die zweite Frage 
dazu und die heißt: “Wie können wir das 
finanziell letzten Endes leisten?” Denn Ar-

››Reine Qualifikation 
reicht nicht mehr aus, um 
dem Wandel davonzulau-
fen.‹‹
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beitslosigkeit per se hat ja mehrere Facet-
ten der Betroffenheit. Die eine ist eine fi-
nanzielle Grundlage, die wegfällt, Lohn 
und Einkommen und die zweite ist aber 
auch Sinnstiftung, die wegfällt und soziale 
Anerkennung, die wegfällt.  
Und wir können uns glaub ich nicht nur, 
ich glaub bedingungsloses Grundein-
kommen oder zumindest Grundeinkom-
men, bedingungslos weiß ich nicht, aber 
Grundeinkommen ist sicher der vielver-
sprechendste Pfad aus jetziger Sicht. Aber 
wir können uns nicht nur damit retten, zu 
sagen: “Wir können alle Menschen, die 
aus dem Arbeitsprozess herausfallen auf-
grund der Entwicklungen, 
dadurch Sicherheit bieten, 
dadurch dass wir sie finan-
ziell ruhigstellen.” Das kann 
nicht funktionieren, weil uns 
Arbeit mehr gibt als Mensch 
und wir müssen diese Ge-
legenheiten auch schaffen 
für die Zukunft.  
Tristan: Wo wir jetzt bei 
Zukunft sind, ist ja natürlich 
auch in unserem Unter-
nehmungsrahmen ein, oder 
das zentrale Thema. Und 
ich wollte dich fragen, weil 
du bist ja eigentlich auch zu 
einem ziemlich intensiven Teil, wenn du 
dich mit Zukunft der Arbeit auseinander-
setzt, mit Zukunftsforschung beschäftigt. 
Deswegen die Frage: “Warum betreiben 
wir eigentlich Zukunftsforschung?” Weil 
sozusagen die, wie du dich vorhin auch 
nicht festgelegt hast, die Prognose an sich 
ist eigentlich ein bisschen tot. Es ist nicht 
mehr wie früher, dass man sich hinter, 
oder es wäre nicht schlau sich hinter eine 
Zahl mit einem Prozentsatz zu stellen und 
zu riskieren, man liegt falsch oder nicht, 
weil man natürlich dann auch ziemlich 
skrupellos meistens belangt wird. Hier ist 
meine Frage: “Wie siehst du, hat sich sich 

Zukunftsforschung gewandelt und was 
bedeutet Zukunft für dich?”  
Kühmayer: Na Zukunftsforschung aus, 
sag ich mal aus persönlicher, individueller 
Frage: “Warum beschäftigen sich Men-
schen damit?”, ist weil alle Menschen pro-
gnostische Wesen sind. Wenn wir mor-
gens aufstehen, haben wir eine Vorstel-
lung davon, wie sich der Tag entwickelt 
und wenn wir eine Partnerschaft einge-
hen, tun wir das mit einer Vorstellung, wie 
sich das Leben verändert, wenn wir einen 
Beruf anfangen, haben wir das. Also wir 
sind ja immer, der Mensch ist ein prognos-
tisches Wesen, das nach vorne schaut. 

Daher ist es natürlich, sich mit dieser Fra-
gestellung methodisch sinnvoll, metho-
disch möglichst sattelfest zu beschäftigen. 
Insofern hat Trend- und Zukunftsfor-
schung als Disziplin: “Wie kann ich das 
professionalisieren, wie kann ich das bes-
ser machen?”, eine absolute Berechti-
gung. Das ist das eine, also Befriedigung 
der persönlichen Neugierde in hoher Qua-
lität sozusagen. Das Gleiche gibts natür-
lich im wirtschaftlichen und politischen 
Kontext auch, da ist die Frage: “Wie kann 
ich mich vorbereiten?” Im positiven Fall: 
“Wie kann ich vielleicht Entwicklungen 
auch fördern, in eine bestimmte Richtung 
treiben?” Im pessimistischen Fall: “Wie 
kann ich mich schützen davor, dass mich 

››Arbeitslosigkeit per se hat ja mehre-
re Facetten der Betroffenheit. Die 
eine ist eine finanzielle Grundlage, 
die wegfällt, Lohn und Einkommen 
und die zweite ist aber auch Sinnstif-
tung, die wegfällt und soziale Aner-
kennung, die wegfällt.‹‹
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Dinge überraschen?” Das macht auch 
wirtschaftlich Sinn. So und jetzt ist die 
Frage: “Wie weit geht das, was kann ich 
tun?” Das Bild der Vergangenheit - dann 
zu sagen, im Jahr 2021 werden 47% der 
Menschen “X” tun oder “Y” nicht mehr tun 
- das war nie eine sinnvolle Beschäftigung 
eigentlich.  
Die Frage ist eher: “Können wir Denkräu-
me erweitern? Können wir Handlungs-
spielräume erweitern? Und können wir 
Menschen mit Situationen und Denkmo-
dellen konfrontieren, an die sie so in ihrem 
linearen Alltag nicht gedacht haben?” Das 
heißt, aus meiner Sicht ist Zukunftsfor-
schung, Trendforschung in erster Nähe-
rung eine Perspektivenöffnung. Ein Rüt-
teln an bestehenden Pfaden, in denen wir 
alle drinnen stecken. Und zu sagen: “Was 
wenn alles ganz anders wäre?” Und das 
ist zu jedem Zeitpunkt des Lebens und zu 
jedem Zeitpunkt des wirtschaftlichen Da-
seins, glaub ich, eine der Schlüsselfragen, 
dass man nicht einfach nur das, was das 
letzte Jahr passiert ist, mehr oder weniger 
linear fortschreibt, sagt “x”% Wachstum 
dranhängt, sondern dass man sich auch 
radikalen Gedankenspielen nähert und da 
können wir in der Trend- und Zukunftsfor-
schung einen Beitrag leisten.  

Tristan: Dann würde ich, vielleicht mal ein 
bisschen vereinfacht aufgestellt sagen, 
dass sozusagen, dass die Maxim einer 
Zukunftsvision ja eigentlich die Utopie 

wäre, oder je nachdem wie man aufge-
stellt ist, auch die Dystopie. Man hat jetzt 
ein bisschen das Gefühl, ich hab das jetzt 
immer wieder gehört: “Perspektivlosigkeit 
im Westen, die Leute wissen nicht mehr, 
wohin sie sich bewegen sollen und wollen. 
Frage an dich wäre: “Wieso glaubst du, 
wieso haben wir eigentlich keine Utopien 
mehr?” Weil ich mein, ich kenne noch die 
Utopien aus den 70er Jahren, also nicht in 
Person damals, aber heruntergereicht so-
zusagen gekriegt und hab mich gewun-
dert, warum wir sowas eigentlich nicht 
mehr haben?  
Kühmayer: Wenn wir die - es gibt ja den 
Paleo-Futurismus - also die Auseinander-
setzung mit Prognosen der Vergangen-
heit, die nicht eingetreten sind. Das ist 
eine lohnende Beschäftigung, wenn man 
sich jetzt diese Prognosen der 70iger Jah-
re anschaut, oder der 50iger Jahre oder 
auch Jules Verne oder noch weiter zurück 
in der Geschichte und sagt: “Was davon 
ist eingetreten, was ist nicht eingetreten?” 
Tristan: Vielleicht kann ich da noch kurz 
einhaken, Franz. Die Utopie ist ja eine Vi-
sion, also wir wissen ja, dass wir da nicht 
hinkommen. Es ist ja wahrscheinlich un-
möglich.  
Kühmayer: Ja ja, ich wollte gerade dort 
hinkommen. Ich glaub, dass was diese 
Perspektiven oft geprägt hat, war überdi-
mensionierter Fortschrittsglaube. Wenn 
man sich diese berühmten Videos aus 
den 50er Jahren oder Bilder aus den 50er 
Jahren anschaut, die atomgetriebenen 
Autos, die fliegenden U-Boote und was es 
da alles gegeben hat. Das ist ja geschul-
det der Zeit davor, eigentlich. Dem Krieg 
und der dürren Zeit danach, zu sagen: 
“Jetzt ist wieder Geld da, jetzt ist Aufbruch 
da, jetzt geht wieder was weiter und da 
entwickelt man natürlich eine fantastische 
Vorstellung davon, was könnte in der Zu-
kunft noch alles passieren und übertreibt 
diese Vorstellung auch und das führt dann 
eben zu utopischen oder dystopischen 

››Aus meiner Sicht ist 
Zukunftsforschung, 
Trendforschung, in erster 
Näherung eine Perspek-
tivenöffnung.‹‹
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Bildern. Im Moment sind Menschen, glaub 
ich, sehr stark mit der Gegenwart beschäf-
tigt. Eigentlich sehr stark damit beschäftigt 
eine Komplexität des Alltags beruflich und 
privat zu verstehen, zu meistern, damit 
umzugehen und das beschäftigt die Men-
schen so intensiv, dass sie gar nicht sozu-
sagen die Nase heben oder den Blick he-
ben oder das weite Bild suchen, das weite 
Land suchen. Und das finde ich eigentlich 
wahnsinnig schade, weil es gibt kaum 
eine bessere Zeit als die jetzige, um Uto-
pien - ich bin ein Zukunftsoptimist, also bei 
mir ist es die Utopie und nicht die Dysto-
pie, aber meinetwegen auch eine Dysto-
pie - zu entwickeln und zu sagen: “Wie 
anders wird die Welt in 20, 30 Jahren 
ausschauen, wie anders wird die Welt 
ausschauen, die unsere Kinder einmal 
haben werden? Und die Vorzeichen dafür 
sieht man ja allüberall, also dass das 
Wirtschaftssystem, so wie wir es derzeit 
haben, so nicht weitergehen kann, ist, 
glaub ich, einleuchtend. Das ist aus 
Wachstumsperspektive einleuchtend, aus 
ökologischer, aus Nachhaltigkeitsperspek-
tive einleuchtend, es ist aus der, wie vor-
hin diskutierten Frage: “Wie Arbeit sich 
gestaltet?”, einleuchtend. Also dass es so 
nicht weitergeht, ist ja klar und irgendwie 
ist das, was wir gerade haben, so ein letz-
tes Aufbäumen, eigentlich glaub ich, eines 
existenten Systems, das sich massiv da-
gegen wehrt, komplett infrage gestellt zu 
werden.  
Tristan: Eine Frage an dich: “Wie siehst 
du das mit dem Begriff des Postwachs-
tums, also sozusagen die, weil die Öko-
nomie momentan, globale Wirtschaft ba-
siert eigentlich sehr stark darauf, dass al-
les immer weiter wächst und das es im-
mer mehr gibt. Und das Momentum wird 
mit der Zeit vermutlich einfach verloren 
gehen, oder nicht ewig linear so weiterge-
hen können, oder exponentiell genutzt, 
wie mans halt will. Insofern wäre meine 
Frage an dich: “Siehst du eine Möglichkeit 

einer Wirtschaftsform, einer globalen Wirt-
schaftsform, die nicht auf Wachstum ba-
siert, die einen anderen Wertschöpfungs-
mechanismus hat?”  
Kühmayer: Die erste Diagnose wäre, 
dass wir in dieser Postwachstumsgesell-
schaft längst angekommen sind. 
Tristan: Das ist die gute Nachricht. 
Kühmayer: Das ist zunächst einmal die 
Nachricht, einmal wertfrei betrachtet. Ist 
es so, denn wenn man sich einfach nume-
risch das durchschnittliche - also zumin-
dest hier in Europa - das durchschnittliche 
Wirtschaftswachstum der letzten Jahre 
anschaut, dann sind wir in einem Bereich, 
in dem man eigentlich von einem Null-
Wachstum sprechen kann. Ein Prozent 
mehr, zwei Prozent mehr, dass soll in 
Ordnung sein, aber es sind jedenfalls 
nicht mehr solche Wachstumsraten, wie 
man sie in der Vergangenheit vielleicht 
gekannt hat. So mit der Tatsache muss 
man sich schon auseinandersetzen. Das 
Zweite, was ich interessant finde ist, dass 
für viele Menschen in ihrem Alltag Qualität 
einen größeren Stellenwert eingenommen 
hat als Quantität. Wir erleben das bei der 
Berufswahl beispielsweise, bei der in der 
Vergangenheit monetärer Aufstieg, Sta-
tusaufstieg, Eckbüro, mehr Gehalt, ein 
größerer Dienstwagen, all diese Dinge 
sozusagen entscheidende Kriterien für 
eine Berufswahl waren. Und wenn wir 
heute mit hauptsächlich gut Qualifizierten, 
aber das reicht inzwischen auch auf weni-
ger gut Qualifizierte hinaus, Berufseinstei-
gern sprechen oder Berufswechslern 
sprechen, dann sind andere Kriterien ent-
scheidend. Qualitative Kriterien: “Empfin-
de ich den Job als sinnvoll, als sinnstiftend 
für mich selber? Habe ich die Gelegenheit 
mein Privatleben und das Berufsleben in 
einer sinnvollen Synchronisation zu brin-
gen?” Finde es sehr interessant, dass 
man dann am Ende eines sozusagen Ge-
schäftsjahres sich dann mit hochqualifi-
zierten Menschen hinsetzt und sagt: “So 
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jetzt machen wir, weiß ich nicht, ein Leis-
tungsbeurteilungsgespräch, eine Perfor-
mance-Review und Tristan, du hast eine 
hervorragende Arbeit im letzten Jahr ge-
leistet und jetzt bekommst du 2% mehr 
Gehalt. Und immer öfter schauen wir dann 
in leere Gesichter eigentlich bei diesen 
Sätzen, wo man sagt: “Die zwei Prozent, 
die interessieren mich nicht mehr. Was 
mich interessiert ist, ob  ich die Gelegen-
heit habe zum Mittag nach Hause zu ge-
hen, die Kinder von der Schule abzuholen, 
den Nachmittag zu Hause zuzubringen 
und meinetwegen am Abend und am Wo-
chenende weiterzuarbeiten? Hab ich die 
Gelegenheit einen Auslandsaufenthalt zu 
machen? Hab ich die Gelegenheit dieses 
oder jenes zu machen?” Lauter qualitative 
Kriterien. Also Menschen sind in ihrer Ein-
stellung schon viel weiter, glaube ich, als 
wir das insgesamt oft sehen. Und das 
koppelt in beide Richtungen zurück. Wir 
sehen das an der Autoindustrie, also ich 
bin Baujahr 1969, für mich war vollkom-
men klar und für meine Generation - für 
den überwiegendsten Teil meiner Genera-
tion - 18.ter Geburtstag plus ein Tag ist 
Führerschein, plus zwei Tage muss ir-
gendein Auto dastehen. Egal was das für 
eine Karre ist, es muss ein Auto dastehen. 
Heute sind Dreißigjährige, viele eigentlich, 
die sagen: “Führerschein ja vielleicht 
noch, aber ein Auto interessiert mich 
überhaupt nicht mehr.” Also ich glaube 
dieser Wandel hat längst eingesetzt und 
da braucht man gar nicht so großartig jetzt 
in die Zukunft schauen und sagen: “Eines 
Tages wird die Postwachstumsgesell-
schaft kommen.” Die ist längst da.  
Tristan: Dann in dem Gedanken weiter-
führend vielleicht, könntest du mir sagen, 
was deine persönliche Utopie wäre? Also 
sozusagen wovon, jetzt mal, ist dann na-
türlich immer übertrieben und alles, aber 
sozusagen: “Von welcher Welt träumst 
du?” 

Kühmayer: Es gibt ein Zitat aus Star Trek 
Raumschiff Enterprise, da gibts eine Epi-
sode in einem der Star Trek Filme, bei der 
eine Frau aus dem 24., aus dem 21. Jahr-
hundert ins 24. Jahrhundert gebeamt wird. 
Zeitreisen, ect., alles kompliziert. Und Sie 
trifft dort auf den Kapitän des Raumschiffs 
Enterprise und fragt den, wie er sich die-
ses riesen Raumschiff, wie das überhaupt 
leistbar war und wie viel das gekostet hat 
und was er verdient? Und er sagt dann: 
“The economy of the future works so-
mehow different, money doesn’t play the 
role that it played in the 21. century.” Und 
jetzt kommt die Utopie, der ich mich gerne 
anschließen würde: “We work to better 
ourselves and the rest of humanity.” Also 
wir arbeiten, um uns selbst weiterzuentwi-
ckeln und die Menschheit zu verbessern 
und weiterzuentwickeln. Ich finde das ist 
vom Grundgedanken her, als Leitstern für 
eine Gesellschaft und für eine Arbeitswelt 
der Zukunft, eine sehr sehr starke. Wenn 
man sie tatsächlich konsequent bis ins 
letzte Detail ausdefiniert.  
Tristan: Dann wäre für mich die nächste 
Frage dazu, ist: “Welche Weichen siehst 
du, könnte man sozusagen, wie auch 
schon gesagt, in der Gegenwart jetzt stel-
len, um in die Richtung zu lenken?”  

››The economy of the 
future works somehow 
different, money doe-
sn’t play the role that it 
played in the 21.cen-
tury. We work to better 
ourselves and the rest 
of humanity.‹‹
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Da wäre vor allem für mich interessant: 
“Wie siehst du die Interaktion zwischen, in 
diesem Falle wirtschaftlicher Utopie und 
Politik? Also gibt es da Schnittflächen? 
Wo kann man da die Weichen stellen? 
Und dann die in die richtige Richtung zu 
kommen oder stehen wir schon auf den 
richtigen Weichen?” 
Kühmayer: Naja, also bei der Politik bin 
ich unabhängig von parteipolitischen Fra-
gen sehr kritisch eigentlich. Aus zwei As-
pekten. Das eine ist, ich erlebe ein relativ 
geringes Verständnis in der Berufspolitik 
für den tatsächlichen Wandel, der stattfin-
det, sowohl tatsächlich inhaltliches Ver-
ständnis als auch Aufnahmegeschwindig-
keit. Also ich hab den Eindruck, dass sich 
die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen in ihrer Geschwindigkeit 
und in ihrer sozusagen Dramatik, also Dy-
namik und Dramatik deutlich schneller 
entwickeln und deutlich kräftiger entwi-
ckeln, als die Politik das aufnehmen kann. 
So, das ist mal das eine. Da ist schon eine 
ziemlich arge Reibungsfläche eigentlich 
da. Weil die Politik dann in eine Lage 
kommt in der sie eigentlich nur noch ver-
walten kann, was gestern relevant war 
und schon überhaupt das Heute nicht 
mehr versteht, geschweige denn das 
Morgen. Erste Diagnose. Zweite Diagnose 
dazu führt zu dem zurück, was du vorhin 
gesagt hast über: “Haben wir denn keine 
Visionen mehr? Haben wir keine Utopien 
mehr?” Mir sind in letzter Zeit wenig Politi-
ker untergekommen auf - wie soll ich sa-
gen - relevanten Level, bei denen tatsäch-
lich eine Vision, eine Utopie irgendein er-
kennbarer Leitstern für ihr Handeln wäre. 
Und ich glaub, dass muss ja der Ur-
sprungsgedanke der Politik eigentlich 
sein, der Gesellschaft nicht hinterher zu 
hecheln, sondern vorauszueilen. Und zu 
sagen: “Es gibt eine bessere Welt.” Wie 
gesagt, parteipolitisch wird die unter-
schiedlich interpretiert sein, wie eine bes-
sere Welt aussieht, aber es gibt ein loh-

nendes Morgen und auf das wollen wir 
zusteuern und da sehe ich eigentlich gäh-
nende Leere. In Westeuropa, ich sehe 
gähnende Leere überhaupt im Westen 
diesbezüglich. In vielen anderen Ländern 
ist es nach wie vor eher Aufholjagd, im 
Sinne von wirtschaftlicher Aufholjagd, aber 
das jemand tatsächlich sagt: “Ich glaube 
an ein Deutschland, an ein Österreich, an 
ein Europa, dass sich so und so darstellt 
und deutlich unterscheidet eigentlich von 
heute”, sehe ich weniger. 
Tristan: Ich finde das auch interessant, 
dass Politiker sich mittlerweile fast eher 
schon in Retropien verstecken, also ir-
gendwie versuchen Modelle, die in der 
Vergangenheit funktioniert haben, zu 
nehmen. Vielleicht ein bisschen peppiger 
klingen zu lassen, aber nicht wirklich sinn-
volle Modernisierungsvorschläge sozusa-
gen zu bringen. 
Kühmayer: Ich glaube, da ist vielleicht 
auch eine, da schließt sich schon eine 
Analogie auch zu komplexen wirtschaftli-
chen Systemen, größeren Konzernen 
oder ähnlichen Dingen, das eine gewisse 
Mutlosigkeit zu diagnostizieren ist. Dass in 
fordernden Zeiten, in Zeiten starken Wan-
dels, in Zeiten hoher Komplexität, oft Be-
denkenträger Oberwasser bekommen, 
also diejenigen, die sagen: “Huch, lang-
sam mit den Füßen ins Wasser. Lass uns 
zuerst einmal das Bestehende erhalten, 
lass uns nur graduelle Veränderungen an-
denken. Man weiß ja nicht in welche Rich-
tung das gehen könnte ect.” Dass in Ent-
scheidungssituationen, die auf Vorstands-
ebene oder auf politischer Ebene, im Vor-
dergrund stehen. Und ich glaube, dass 
das Gegenteil jetzt gefragt wäre. Ich glau-
be, dass gerade zu Zeiten des Umbruchs, 
den wir ja spüren, erleben, anhand von 
Daten und Fakten auch nachweisen kön-
nen, dass das Zeiten sind in denen Mut 
gefragt ist, in denen Pioniergeist gefragt 
ist, in denen es gefragt ist, etwas auszu-
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probieren, etwas zu wagen und das ist 
eine Haltungsfrage.  
Tristan: Ich hab nämlich auch in dem Be-
zug stark das Gefühl, dass irgendwo 
müsste es, wenn es schon jetzt nicht nur 
quasi - man kann es dann ja ganz kli-
scheehaft sagen - naive Träume in der 
Politik gebe, dass zumindest ein Span-
nungsfeld zwischen den Revolutionären 
und den Erhaltenden gebe, aber das Ge-
fühl hat man momentan wirklich nicht. Und 
da würde ich jetzt gerne den Bogen span-
nen auf die Gesellschaft, weil in der Ge-
sellschaft gibts das ja irgendwie. Also man 
sieht teilweise in politischen Kampagnen 
jetzt mittlerweile auch wie Politiker 
krampfhaft versuchen, irgendwie z.B. in 
die sozialen Medien zu kommen und so. 
Und da irgendwie Dynamiken zu entfa-
chen, die natürlich die Gesellschaft, der 
Mensch, der Konsument eigentlich schon 
längst total tief drinnen ist und das wird 
dann immer ein bisschen wie nen Neuland 
für die (Politiker). “Wieso glaubst du sozu-
sagen, ist die Gesellschaft der Politik im-
mer voraus, ein bisschen? Ist das der 
Struktur der Politik geschuldet? Sind wir in 
einem, verwenden wir meines Erachtens 
zu einem gewissen Grad einfach politi-
sche Strukturen, die vor 200 Jahren sehr 
praktisch waren, aber vielleicht mittlerwei-
le gar nicht mehr so Ziel treffend sind?” 
Kühmayer: Na die Grundstrukturen sind 
ja schon nach wie vor zielführend, ja also 
zumindest ist uns bislang noch keine wirk-
lich gute, sinnvolle Alternative eingefallen 
zur Demokratie. Muss man auch mal sa-
gen. Der Ruf, der dann vereinzelnd kommt 
nach entscheidungsfreudigeren Strukturen 
wird dann zum Teil auch sehr pragmatisch 
als der Ruf nach dem starken Mann oder 
der starken Führungsperson..(beide la-
chen) Ich hab es noch nicht mal ausge-
sprochen, naja siehe Trump beispielswei-
se. Wo man das ja sieht, oder wo dann 
einzelne Figuren in den Mittelpunkt sozu-
sagen in der politischen Diskussion ge-

stellt werden und wenig Inhalt letzten En-
des. Der Ruf greift zu kurz, also das kann 
- hat in der Vergangenheit zu vielen Kata-
strophen geführt und es gibt wenig Anlass 
daran zu glauben, dass das jetzt eine 
praktische Lösung ist, dass es auf kom-
plexe Fragen unter komplexen Antworten, 
bessere Lösungen geben wird. Ja? Also 
dass weniger Menschen bessere Ent-
scheidungen treffen, als viele Menschen, 
das glaub ich nicht.  
Tristan: Bin ich ganz bei dir, ja.  
Kühmayer: Also kann ich mir nicht vor-
stellen. So also das Grundsystem glaub 
ich, ist nach wie vor tragfähig. Warum das 
so aufgesetzt zum Teil wirkt, ist, glaub ich, 
genau diesem Grund geschuldet, weil die 
Mechanik schon einmal nicht gut verstan-
den wird, wie z.B. soziale Medien funktio-
nieren. Geschweige denn, wie sie funktio-
nieren, wenn sie inhaltslos sind. Denn ei-
nes der großen Potentiale, dass eben so 
schrankenlose Kommunikation in Organi-
sationen hat, ist ja, dass sie, der Kaiser, 
der nackt durch die Gegend reitet, wo 
niemand sich traut zu sagen, dass der 
Kaiser keine Kleider anhat, dass das 
schonungslos passiert einfach. Auf Twitter, 
auf Facebook oder auf anderen sozialen 
Medien, das passiert ganz einfach mit 
dieser Respektlosigkeit oder wahrge-
nommenen Respektlosigkeit können Sys-
teme, die auf Hierarchie aufgebaut sind, 
nicht umgehen. Die sind darauf aufgebaut, 
dass Command and Control funktioniert. 
Also das man irgendwo auf einen Knopf 
drücken kann und dann bewegt sich et-
was. Und so funktioniert das aber nicht 
mehr. Und das erleben wir auch innerhalb 
von Organisationen. Also auch unterneh-
mensinterne Kommunikation ist ja mit dem 
gleichen Phänomen zum Teil geschuldet 
oder konfrontiert, dass soziale Medien, 
oder der Austausch über soziale Medien 
einen völlig anderen informellen Kommu-
nikationskanal eröffnet, gegenüber dem 

https://www.zukunftsinstitut.de/podcast/podcast/
https://www.zukunftsinstitut.de/podcast/treffpunkt-zukunft/franz-kuehmayer/


Ein Podcast der Zukunftsinstitut GmbH 
Transkript zur Folge 

 Treffpunkt: Zukunft | Folge TZ002 | 02.11.2017 
Alle Folgen aufrufen | Seite zu dieser Folge aufrufen 

offiziellen Sprech, den keiner mehr hören 
kann eigentlich.  
Tristan: Da würd ich jetzt gern noch zu-
rück auf, das haben wir auch am Anfang 
ein bisschen besprochen, diese Enthierar-
chisierung von Unternehmen oder von 
Organisationen und wie das jetzt ja 
durchaus in der Wirtschaft passiert. Und 
was du da für Entwicklungen gesehen 
hast? Welche Strukturen finden sich da 
jetzt, die auch funktionieren? Also jetzt so 
Grid-Systeme usw. Was sind da deine Er-
fahrungen?   
Kühmayer: Ja die gute Frage ist, oder der 
wichtige Nebensatz war jetzt: “{...}, die 
auch funktionieren.” Das ist nämlich mit 
der interessante Effekt. (Einschub Tristan: 
Man darf ja auch experimentieren.)  N a 
genau und ich glaube, um die Frage zu 
beantworten, was funktioniert, muss man 
sich zunächst überlegen, welchen Beob-
achtungszeitraum lege ich überhaupt an, 
ab wann glaube ich denn, dass etwas 
funktioniert? Wenn ich einen besonders 
langen Zeitraum anlege an eine bestimm-
te Struktur, dann werde ich zu einem 
Punkt kommen, wo ich sag: “Das kann 
nicht mehr, das funktioniert nicht mehr.” 
Also hats den Praxistest nicht bestanden. 
Und keine Organisationsform, oder weni-
ge haben jetzt über hunderte Jahre hin-
weg funktioniert. Im Moment haben wir 
eher das gegenteilige Bild, dass “Hurra”-
Botschaften über neue Organisationsprin-
zipien ausgerufen werden und Führungs-
kräfte und Organisationen ihr Heil darin 
suchen, Holacracy und ich weiß nicht was 
noch alles auszuprobieren und in meiner 
Diagnose muss ich sagen, vielfach ist das 
ein, wird der Versuch gemacht, über 
Drehorganisation, also über das Verän-
dern von Strukturen schlechte oder man-
gelhafte Führungsarbeit zu kompensieren. 
Und das kann nicht funktionieren. Ich 
glaube, was entscheidend ist, ist die Fra-
ge: “Glaube ich daran, dass in der Spitze 
einer Organisation, im Vorstand bei-

spielsweise, das beste Wissen versam-
melt ist, um das Unternehmen in die Zu-
kunft zu treiben? Glaube ich daran, dass 
ich diese Kompetenz auf wenige Köpfe 
reduzieren kann?” Ich glaube nicht daran, 
dass das funktionieren kann. Weil die Welt 
viel dynamischer, viel komplexer ist und 
daher fünf, sieben oder zwölf Menschen 
nicht darüber entscheiden können, sinn-
voll entscheiden können meiner Ansicht 
nach, ob Daimler, Deutsche Bank oder 
wer auch immer eine große Organisation 
ist - den richtigen Weg in die Zukunft ein-
geschlagen hat. Wenn ich diesem Axiom 
folge, dann ist es logisch, dass ich mehr 
Führungsarbeit in die Organisation über-
tragen muss. Dass ich also sozusagen 
demokratischere Prinzipien ausloben 
muss. Das heißt, dass ich Menschen er-
tüchtigen muss in Organisationen Ent-
scheidungen zu treffen. Und zwar sowohl 
strukturell: “Haben die, die Möglichkeit 
überhaupt Budgetentscheidungen zu tref-
fen, strategische Entscheidungen zu tref-
fen, taktische Entscheidungen zu treffen, 
als auch von der Kompetenz her?” Wenn 
ich jemanden jetzt 20 Jahre lang gesagt 
habe: “Net denken, arbeiten was ich dir 
angeschafft hab!” Dann darf ich mich nicht 
wundern, dass das nicht von Heute auf 
Morgen anders funktionieren kann. Das 
heißt: Führungsarbeit hat, glaub ich, mehr 
damit zu tun, eine Organisation insgesamt 
intelligenter zu machen in ihren Entschei-
dungen, in ihren Prozessen und daher 
mehr Wissen, mehr Kompetenz und mehr 
Fähigkeit in die gesamte Organisation 
hineinzutragen. Ob das dann als Modell 
“Holacracy” heißt, ist eine nebensächliche 
Frage, die man dahinter beantworten 
muss. Ich glaub die erste Frage muss 
sein: “Wie schaff ich es mehr Menschen 
zu beteiligen, dass sie das können, dass 
sie das wollen und dass sie in der Lage 
sind, das zu tun?  
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Tristan: Ich merk da sehr stark, dass es 
eigentlich um Beziehungen geht, zwi-
schen Menschen. 
Kühmayer: Das glaub ich absolut. 
Tristan: Und deswegen wäre eine ab-
schließende, vielleicht auch ein wenig phi-
losophische Frage für dich und auch in 
dem Kontext gerne: “Was ist für dich eine 
gelungene Beziehung?”  
Kühmayer: Eine gelungene Beziehung 
erkennt man, glaub ich, an ein paar Din-
gen. Das eine ist Vertrauen, dass die Per-
sonen, die in dieser Beziehung sind - 
muss ja nicht eine zweier Beziehung sein 
- die Personen, die in dieser Beziehung 
sind, einander Vertrauen schenken. Ver-
trauen ist ein ganz praktischer Sicher-
heitsfaktor auch, weil ich das Gegenüber 
irgendwie besser einschätzen kann und 
eine Vorstellung hab, wie der- oder dieje-
nige sich entscheidet oder wie der han-
deln wird. Also Vertrauen und ein zweites 
Kriterium, das ich anlegen würde, wäre 
Entwicklung. Haben die Teilnehmer an 
dieser Beziehung, an diesem Netzwerk 
den Eindruck, dass sich ihr System, in 
dem sie sich befinden mit der Zeit in eine 
für sie richtige Richtung weiterentwickelt? 
Dass es sich zunächst weiterentwickelt 
und in eine richtige Richtung weiterentwi-
ckelt. Das ist eher so Entwicklungspoten-
tial, damit ist lernen noch konnotiert. Lernt 
dieses System sozusagen weiter? Und 
vielleicht ein drittes wäre: “Wie einfach es 
ist, in diese Beziehung einzutreten? Aber 
umgekehrt auch wie leicht es ist, auszu-
treten?” Ob der Bruch einer Beziehung 
eine unfassbare Katastrophe sein muss 
oder ob es auch andere, losere Modelle 
danach geben kann, wie man im Kontext 
verbleibt. Sehe das bei, ganz praktisch, 
nicht nur philosophisch, sondern ganz 
praktisch bei Karrierebildern so, dass man 
ja in der Vergangenheit mit jemandem, der 
das Unternehmen freiwillig verlässt, bes-
tenfalls noch ein Exit-Interview geführt hat 
und dann “Aus den Augen, aus dem Sinn”. 

Also so wie bei der Mafia, die Familie ver-
lässt man nicht. Und heute sehen wir, 
dass mehr Organisationen sowas wie 
Alumni-Programme betreiben, wo sie mit 
den Menschen, die einmal für sie gearbei-
tet haben, auf der einen oder anderen 
Weise in loserem Kontakt bleiben und ich 
glaube, das ist auch ein Merkmal für eine 
gelungene Beziehung:  Dass wir uns auch 
von dem jetzigen Modell, wie wir in Bezie-
hung stehen, verabschieden können, 
ohne dass deswegen gleich alle Schran-
ken abgebrochen sein müssen.  
Tristan: Franz, vielen Dank für das Ge-
spräch.  
Kühmayer: Ich hab zu danken.  

Ende 
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