
Endlich wieder live, endlich wieder von Ange-
sicht zu Angesicht. Nach den schier endlosen 
Monaten, in denen die Pandemie analoge 

Treffen verhindert hatte, stand vielen Mitgliedern 
des Vereins Schlösschen Schönfeld am 18. März 
die pure Freude ins Gesicht geschrieben. Eröffnete 
sich doch die lange vermisste Gelegenheit, einem 
hochkarätigen Redner zu lauschen. Die positive, er-
wartungsvolle Stimmung griff Präsident Sebastian 
Schlegel in seiner launigen Begrüßung auf. Er hieß 
Referent Dr. Jens-Uwe Meyer willkommen und stellte 
den International Keynote-Speaker sowie dessen be-
merkenswerte Vita vor.

Der Norddeutsche hatte seine berufliche Laufbahn 
als Kommissar bei der Hamburger Polizei begonnen. 
Anschließend wandte er sich der Medienbranche zu 
– unter anderem als Studioleiter bei Sat1-ProSieben 
sowie bei den Radiosendern NDR Jump und Antenne 
Thüringen. Dann ließ der Manager einen weiteren 
harten Schnitt folgen und schlug den Weg als Spre-
cher, Innovator und Digitalisierungsexperte ein. In 
dem Kontext hat Meyer bislang 13 Bücher und mehr 
als 200 Fachartikel veröffentlicht. Innovation, so 
Schlegel, diene dem Referenten quasi als Leitfaden, 
den er als Chef der Software-Firma Innolytics prak-
tisch umsetze. „Sie wissen, was es heißt, sich selbst 
neu zu erfinden“, erklärte der Präsident und kün-
digte an, „dass sich unser Gast mit den Mega-Trends 
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Demografie be-
schäftigen wird“.

Lockdown brachte Schub
Meyer eröffnete seine Ausführungen mit einem Blick 
zurück. Er erinnerte an Innovationen wie das Fax, die 

Videothek sowie das Smartphone und wies darauf 
hin, dass Amazon einmal als Buchhändler begonnen 
habe. Wer heute auf diesen Giganten wie auf ameri-
kanische Erfolgsgeschichten a la Microsoft, IBM und 
Apple schaue, der erkenne ein Muster, das hierzulan-
de – vor dem Hintergrund des Perfektionismus – oft 
skeptisch betrachtet werde. „Nicht warten, sondern 
machen“ laute die Devise.

Und doch gebe es hoffnungsvolle Zeichen. Der Re-
ferent wandte sich dem Siemens-Konzern zu, der 
einst zum weltweit größten Anbieter von Gasturbi-
nen aufgestiegen war. Das Unternehmen hat einen 
fundamentalen Wandel vollzogen und macht sein 
Geschäft heute hauptsächlich mit Software. „Es geht 
was – auch in Deutschland“, zeigte sich Meyer zuver-
sichtlich.

Das Siemens-Beispiel galt der Digitalisierung. Sie 
markiert zusammen mit der Nachhaltigkeit und der 
Demografie die drei Mega-Trends, die aus seiner 
Sicht den Turbo-Wandel bis 2030 bestimmen wer-
den. Die Welt der Bits und Bytes habe seit dem 20. 
März 2020 einen gewaltigen Schub erhalten. Mit dem 
Beginn des damaligen Lockdowns habe eine Ent-
wicklung eingesetzt, die ohne die Pandemie deutlich 
länger gedauert hätte. Der Weg vom Modem über die 
DSL-Leitung bis ins mobile bzw. digitale Zeitalter 
habe deutlich an Fahrt gewonnen. Exemplarisch für 
die Region nannte Meyer die Augmented Reality, die 
etwa die nordhessische SMA Solar AG nutzt und da-
mit ihre Virtual Support App befeuert. 

Gleiches treffe für Roboter zu, die das Gesundheits-
wesen unterstützen. Überhaupt habe die Digitali-
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sierung dieses Feld nachhaltig verändert. Das gelte 
ebenso für die Smart-Watch als Begleiterin beim 
Sport wie für die Patienten, die sich heute – dank 
Google bestens informiert – bei ihrem Arzt vorstel-
len. Meyer prognostizierte weitere gewaltige Fort-
schritte in der datengetriebenen Medizin in den 
nächsten zehn Jahren. Er verwies auf das Auto, das in 
der Werkstatt ganz selbstverständlich einer elektro-
nischen Diagnose unterzogen werde. Ähnlich werde 
es dem Menschen gehen. „Das ist nicht einfach cool. 
Das ist schlichtweg notwendig“, unterstrich er und 
prognostizierte Effizienzsteigerungen um den Faktor 
fünf bis zehn.

„Weil wir Kapitalisten sind“
Von der Digitalisierung zur Nachhaltigkeit. In dem 
Zusammenhang zitierte der Referent Jörg Asmussen. 
Der Topmanager des Gesamtverbandes der deut-
schen Versicherungswirtschaft hatte sich in einem 
flammenden Appell an Politik und Wirtschaft dafür 
ausgesprochen, alles zu tun, um die Erderwärmung 
zu begrenzen. Das, so Meyer, mache klar, dass es bei 
diesem Mega-Trend nicht „um die Öko-Liebe eini-
ger linker Spinner“ gehe, sondern dass der Stopp 
aus wirtschaftlichen Erwägungen extrem wichtig sei. 
Damit werde klar, dass geringere Emissionswerte zu 
Wettbewerbsvorteilen führten und damit das The-
ma eine neue Qualität gewinne. So habe sich nicht 
zuletzt Larry Fink geäußert. Der Boss von BlackRock 
setze auf Ökologie, „weil wir Kapitalisten sind“.

Dieser Trend eröffne deutschen Firmen Chancen, die 
teilweise schon seit langem auf dem Feld aktiv sind. 
In Sachen Digitalisierung hätten die großen Player 
aus den USA und China die Nase vorn. Insofern wäre 
es fatal, wenn (auch) dieser Zug ohne die hiesigen 
Unternehmen abführe!

Nicht optimieren, neu erfinden
Beim demografischen Wandel handele es sich um 
eine Entwicklung, so Meyer, die seit vielen Jahren 
abzusehen gewesen sei. Der fehlende Nachwuchs, 
der Mangel an Fachkräften führe etwa dazu, dass 
Geschäfte schließen müssten und Dienstleistungen 
mit Verzögerung (oder gar nicht) erbracht würden. 
Exemplarisch ging er auf die Probleme bei der Logis-

tik ein. Betrachte man die Alterspyramiden, so werde 
deutlich, dass die Entwicklungen in Europa und den 
USA ähnlich verlaufen (werden). Mit Blick auf Asien 
nannte er Japan, wo die vergleichsweise alte Bevöl-
kerung zu großen Wettbewerbsnachteilen geführt 
habe.

Einen Weg aus dem Dilemma könne die Automati-
sierung weisen. Energien sollten weniger eingesetzt 
werden, um Bestehendes zu optimieren als vielmehr 
den Wandel anzugehen und Strategien für neue Lö-
sungen zu finden. Meyer führte das Beispiel des chi-
nesischen Unternehmens JD.com an, das sich mit 
Agrarprodukten beschäftigt. Seinen Salat baut es 
in vollautomatisierten Gewächshäusern an, wo die 
Pflanzen über Nährlösungen versorgt werden. So er-
reichen die Kreativen aus dem Reich der Mitte bis zu 
13 Ernten pro Jahr. Ihre Logistik wickeln sie über ein 
nahezu autonomes Warehouse ab, lediglich die Be-
lieferung „auf der letzten Meile“ sei noch nicht voll-
ständig optimiert.

Meyer wandte sich wiederholt gegen die Optimie-
rung tradierter Wege. Vielmehr plädierte er inten-
siv dafür, Prozesse neu zu erfinden, umzudenken 
und sich von Routinen zu verabschieden. DHL und 
seine geradezu revolutionären Packstationen seien 
ein geeignetes Beispiel. Das gelte umso mehr, als die 
Initiative bereits kurz vor dem Scheitern gestanden 
habe. Dann habe man die ungeeigneten Locations 
als Faktor ausgemacht und die Stationen an zentra-
len Orten platziert. Fortan habe sich das Projekt zum 
Renner entwickelt.

Keynote-Speaker Dr. Jens-Uwe Meyer: 
„Bei der Nachhaltigkeit geht es keineswegs um die Öko-Fantasien einiger linker 
Spinner. Sie ist vielmehr eine wirtschaftliche Notwendigkeit.“                           Foto: nh
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„Das Gehirn ist ein Faulpelz“, stellte der Innovator 
fest. Menschen neigten dazu, an Gewohntem festzu-
halten und Standardlösungen zu akzeptieren. Das 
habe er bereits in seinem damaligen Job als Polizist 
im Hamburger Rotlichtviertel erfahren müssen, be-
richtete er und schilderte das kuriose Beispiel einer 
angeblich „strahlenden Heizung“.

Meyer skizzierte die Performance des Lieferdienstes 
Gorillas, einem der aktuell am höchsten bewerteten 
Start-Ups. Das Unternehmen habe grundsätzlich die 
gleiche Geschäftsidee verfolgt, mit der der US-New-
comer Go Puff 2015 krachend gescheitert sei. Was 
wiederum zeige, dass das Timing eine nicht unwe-
sentliche Rolle spiele. „Und es gehört der Mut dazu, 
das Neue zu wagen“, so der Hamburger. Beim fliegen-
den Auto sei seinerzeit schlicht vergessen worden, 
dass man dafür eine private Landebahn brauchte. 
Mit der Drohne gelang etwas später der große Coup, 
dem der genannte Makel nicht anhaftete.

Fail: First Attempt In Learning
Dann kam auch die Psychologie zu ihrem Recht. Als 
wesentlichen Grund für die wenigen Innovationen 
hierzulande identifizierte Meyer „die weit verbrei-
tete Angst vor Fehlern“. Dabei gehöre das Scheitern 
geradezu immanent zum Unternehmertum und zum 
Fortschritt. Meyer erwähnte das Microsoft-Produkt 
Vista, das 2005 unter großen Fanfarenklängen auf 
den Markt kam – und zum gewaltigen Flop avancier-
te. Einer der Gründe dafür sei das extrem langsame 
Hochfahren der Programme gewesen, so der Refe-
rent. Der Anbieter habe daraus gelernt – und wenig 
später mit Windows 7 eine Erfolgsstory hingelegt.

Ebenso sei das Produkt Microsoft Azure kein Hit ge-
worden. Auch das habe den Hersteller nicht aus der 
Bahn geworfen. Entscheidend sei, „die richtige Feh-
lerkultur zu zeigen“ und aus den Flops die passenden 
Schlüsse zu ziehen. Frei nach dem Motto: Fail = First 
Attempt In Learning.  

Gelegentlich hilft auch das Glück des Tüchtigen. Um 
diese These zu untermauern, berichtete Meyer von 
einer Entwicklung seines Innolytics-Teams, das der 
Software eines digitalen Lieferanten-Audits galt. Das 
hatten die Kreativen in einer denkbar stürmischen 
Zeit, nämlich mitten in der Lockdown-Phase, prä-
sentiert – und damit (unerwartet) offene Türen bei 
ihren Geschäftspartnern eingerannt.

„Werden Sie unzufrieden. Schaffen Sie eine unzu-
friedene Organisation“, forderte der Speaker sein er-
stauntes Publikum auf. Das gelte nicht für die Nörg-
ler am Kantinenessen und die notorischen Mauler an 
Nebensächlichkeiten. Vielmehr gehe es darum, ge-
gen die Trägheit anzukämpfen und kreative Poten-
ziale freizusetzen. Meyer zitierte Thomas Edison und 
dessen Forschungen rund um die Glühbirne. Eines 
Tages brannte dessen Labor ab, das Entsetzen war 
groß. Den amerikanischen Pionier schockte das we-
nig. „Dann fangen wir neu an und bauen ein weiteres 
Labor“, soll er lapidar gesagt haben. Er tat es – und 
setzte seine großartigen Forschungen unbeirrt fort. 
„Ich habe nie wirklich gearbeitet. Es war alles Spaß“, 
zitierte Meyer den großen Erfinder – und schloss sei-
nen Vortrag unter großem Applaus ab. 
           
Rainer Lomen
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