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Outline
The Smart is exceptional within the automotive industry
– a radical innovation that appeared on European markets in 2001 as a result of more than 20 years of mobility
research. In this study the genesis of the small town car
is traced as an example for a complex corporate foresight
process, in order to reassess some of the central hypotheses about conditions and quality standards of intragroup foresight. The focus is on similarities and differences to the dominant economic discourse on strategic management of innovation and future. From the authors’
point of view these relations will finally be classified and
evaluated in a critical epilogue on science.

Jeder intelligente Narr kann Dinge größer,
komplexer und gewaltiger machen.
Es gehört eine Menge Inspiration und Mut dazu,
sich in die gegenteilige Richtung zu bewegen.
Albert Einstein

1. Einleitung
Ungewissheiten beim Innovieren mit Corporate Foresight
Das Thema Zukunft hat sich in den letzten Jahren wieder
ins wirtschaftswissenschaftliche Interesse geschoben –
das war nach der Jahrtausendwende noch anders. Seitdem jedoch die gleichsam vom Himmel gefallene Finanzkrise 2008 der Prognostik einen herben Dämpfer verpasst hatte, veränderte sich der Fokus auf Vorschauen
und Prognosen. Maßgeblich Nassim Taleb (2010) traf den
Zeitgeist, sorgte mit seiner konzeptionellen Neubegründung unvorhersehbarer Störereignisse für viel Aufmerksamkeit – und gleichzeitig für einen ersten Erklärungsversuch der Krise, der auch zukunftsforscherische Ansprüche bedient. Mit dem NSA-Skandal und der internationalen Debatte über Digitalisierung und Datensicherheit erfolgte ein zweiter Aufmerksamkeitsschub für globalwirtschaftliche Zukunftsbelange; und schließlich sorgen Griechenlandkrise wie Flüchtlingsströme dafür, dass
sich Zukunft als Themenstandard im Diskurs komplexer
Steuerungsprobleme nachhaltig zu etablieren scheint.
Hinzu kommt die anhaltende Faszination am ökonomi-
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schen Geschehen im Silicon Valley: Inzwischen pilgern
nicht nur prominente Unternehmensführer ins gelobte
kalifornische Land, sondern auch Politiker. Das Interesse
an dezidiert zukunftsorientierten Innovationsmodellen
wächst – ökonomische Zukunftsthemen wie etwa Industrie 4.0 werden durch die Bundesregierung inzwischen
politisch verstärkt (Förderprogramme) und, auch aus
diesem Grund, medial entsprechend inszeniert. Zukunft
ist wieder sexy.
Heimisch geworden ist die Zukunftsforschung – hier speziell die unternehmensbezogene, organisationsinterne
Zukunftsforschung (Corporate Foresight) – in der betriebsorientierten Wirtschaftswissenschaft allerdings
trotzdem nicht. Die Gründe dafür sind vielschichtig und
liegen sowohl im disziplinären Selbstverständnis der Betriebswirtschaftslehre als auch in demjenigen der zukunftsforschenden Disziplin: Beide haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte, Methoden und Forschungsziele. Vor allem aber liegt es an nahezu unvereinbaren
Wissenschaftskulturen diesseits und jenseits des Atlantiks. Während es immerhin weitgehende Einigkeit über
Forschungsinteresse und Objektbereich gibt (methodisch
kontrollierte Beforschung von künftigen Handlungs- und
Möglichkeitsräumen mit unternehmerischer Relevanz1),
klaffen die soziokulturellen Haltungen diesem Objektbereich gegenüber weit auseinander. Bei diesen Differen-

1

Generell schließen wir an die Begriffsbestimmung von Rolf Kreibich an: „Zukunftsforschung ist die wissenschaftliche Befassung mit möglichen,
wünschbaren und wahrscheinlichen Zukunftsentwicklungen und Gestaltungsoptionen sowie deren Voraussetzungen in Vergangenheit und Gegenwart“
(Kreibich (1995), S. 2814).
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zen geht es im Kern um kulturell bedingte Zeitkonzepte,
Geschichtsbegriffe und das sich daraus ergebende Planungsverständnis. Um den hier im Zentrum stehenden
Foresight-Prozess des Kleinwagens Smart nicht nur zukunftsforscherisch, sondern auch sozioökonomisch –
nämlich als Forschungsprojekt innerhalb des deutschen
Daimler-Konzerns – einordnen und bewerten zu können,
müssen wir einleitend diese Kluft beider Soziokulturen
streifen, wenn auch nur kursorisch. Im zweiten Hauptteil
steht die Entwicklung des Stadtwagens Smart im Vordergrund. Anschließend ziehen wir im dritten Teil, insbesondere mit Blick auf die unterschiedlichen Forschungskulturen von Betriebswirtschaft und Zukunftsforschung, eine
vorläufige Bilanz und geben einen kurzen Ausblick.
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1.1 Spezifika deutscher betrieblicher Zukunftsforschung
Ein wissenschaftliches Bemühen darum, Belange, die
zeitlich vor uns liegen (könnten), antizipatorisch in den
Blick zu nehmen, bedeutet im Gegensatz zu fast allen
anderen Wissenschaftsdisziplinen, im analytischen Verfahren gerade nicht den sachlichen oder sozialen Sinn zu
privilegieren („was kommt?“ beziehungsweise „was wird
von wem wie entschieden?“), sondern den zeitlichen –
und zwar systematisch. Für den klassischen Managementdiskurs ist das unverständlich; dieser Perspektivwechsel ist erklärungsbedürftig. Was bedeutet das konkret: Die betriebliche Analyse von der Sach- oder Sozialebene auf die Sinndimension Zeit zu verschieben?
Die konsequente Privilegierung von Zeitfragen verbindet
die Zukunftsforschung immerhin mit einer altehrwürdigen Wissenschaft, nämlich der historischen. Von ihr unterscheidet sie sich aber auch radikal durch das prinzipiell Nicht-Erkennbare ihres Gegenstandsbereichs. Zukunftsforschung operiert mit und an einem Objekt, das
niemals anwesend ist. Nun ist das kein Grund für prinzipielle Einwände gegen dessen Beforschung – denn auch
„das Unbewusste“, kulturelle Phänomene, bestimmte
biologische oder physikalische Prozesse sind immer oder
häufig latent, nicht beobachtbar oder basieren auf heuristischen Fiktionen. Im Gegensatz zu diesen etablierten
Wissenschaftszweigen fehlen für die Zukunftsforschung
jedoch bis heute Konzepte und theoretische Fundamente, die Haltung und Perspektive dieser Disziplin metho-
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disch grundieren und abgrenzen.2 Das spiegelt den Kern
der Schwierigkeit: Es existiert kein kanonisch durchgearbeitetes, wissenschaftlich-institutionalisiertes und dadurch legitimiertes Wissen. Erschwerend hinzu kommt,
dass der Grundimpuls dieser forscherischen Haltung gegenüber Problemlagen, die erst künftig auf uns zukommen, dem angelsächsischen Denken entspringt, genauer
dem US-amerikanischen Pragmatismus3. In dieser das
Land seit seiner Gründung prägenden Geisteshaltung
wurzelt die berüchtigte, eben pragmatische ‚Hands-on‘Mentalität der Amerikaner; sie stellt den ‚common sense‘ ins Zentrum (nicht „die“ Wahrheit und damit einhergehend elaborierte Theorieansprüche). Die Zukunftsforschung entstammt genau diesem Mindset: Eine Disziplin,
die vorliegende Probleme auf eine Weise zu bewältigen
sucht, mit der man praktisch weiterkommt: voranschreiten, die Entwicklung nach vorn treiben kann – und nicht
in erster Linie, um ein vorliegendes, etwa sachliches
Problem zu „lösen“.
Dieser Aspekt bezeichnet schon genauer das eigentlich
Befremdliche an der Zukunftsforschung. Die Zukunftsforschung ist, neben wenigen Denkgebäuden maßgeblich
aus den modernen Naturwissenschaften, mit einer der
ersten Wissenschaftsbereiche, die konstitutiv auf der
Grundannahme von Komplexität beruhen. Daher gilt
wissenschaftstheoretisch die Prämisse, dass eine rein

2

Einen wirtschaftswissenschaftlichen Vorschlag dazu unterbreiten Müller-Friemauth/Kühn 2017.
3 Diese geistige Tradition wird in seiner historischen Fundierung und seinen
spezifischen Folgen für das Entscheidungsverhalten in der US-Gesellschaft
beschrieben, beispielsweise bei Haller (2002), S. 35ff.
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sachorientierte Problemlösung – wegen prinzipiell möglicher nichtbeabsichtigter Nebenfolgen, unkalkulierbarer
Rückkopplungen oder eigendynamischer Dominoeffekte,
die in dieser rein sachlichen Eindimensionalität kognitiv
nicht kontrollierbar sind – unzulänglich ist (nämlich unterkomplex). Der Begriff der Komplexität bezieht sich
nicht nur auf das unübersichtlicher-Werden sachlichsozialer Gegebenheiten, sondern auf eine bislang noch
recht unklare Verschränkung mit Handlungsbedingungen, welche die Zeit vorgibt. In klassisch-wissenschaftstheoretischer Lesart formuliert: Die Berücksichtigung der Sachdimension von Sinn ist zwar notwendig,
aber nicht mehr hinreichend. Die veränderte Zielstellung
lautet daher nicht nur Probleme zu lösen, sondern auch
Zukunft vorzubereiten, wahrscheinlich zu machen, zu
beschleunigen, zu katalysieren, herbeizuführen. Konkret:
Die jeweilige Problemlösung muss Zukunft offenhalten
(Primärfunktion) und quasi nebenbei das Problem lösen
(Sekundärfunktion).
Die Fluchtlinie dieses Denkens ist also primär eine zeitliche und keine sachliche – wie gesagt auf Basis der Überlegung, dass eine rein sachliche oder soziale Orientierung
unter Handlungsbedingungen von hoher Dynamik und
Komplexität unterbestimmt ist, ungewiss. Zukunftsforscherisches Planen erfordert eine spezifische, existenzielle Offenheit in Entscheidungsprozessen mit hoher Reichund Tragweite, die sich erst in zeitgenössischen Gesellschaften, in jüngerer Zeit, ab einer bestimmten Dichte an
globaler Vernetzung und zuvorderst in HochtechnologieSektoren (hohe Rückkopplungsintensität) zeigt. Wenn
mögliche Begleiterscheinungen zukunftsorientierten Han-
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delns in die Entscheidung nicht von vornherein mit einbezogen werden und die Entscheidung mit prägen, so die
Überlegung, lassen sich mit herkömmlichen simple-touse-Entscheidungen zwar Probleme lösen, aber es lässt
sich keine Zukunft sichern. Für die Nachbestellung von
Büromaterial mag das unproblematisch sein, für Investitionen ins Zukunftsgeschäft aber nicht.
Hier ist nicht der Ort, die erkenntnislogischen Feinheiten
dieser Denkoperation auseinanderzufalten. Uns ist der
Hinweis wichtig, dass Zukunftsforschung erstens entlang
einer langfristigen Richtung (Zeit) navigiert, nicht entlang
von inhaltlichen Zielen (Sache). Und dass Zukunftsforschung zweitens praxisorientiert verfährt und argumentiert, nicht theoriegeleitet. Diese beiden Aspekte trennen
Zukunftsforschung und Betriebswirtschaftslehre unvermeidbar und radikal voneinander ab. Damit hängt auch
zusammen, dass theoretische Konzepte oder ausgefuchste Modelle in der Zukunftsforschung nicht viel zählen (in
der Betriebswirtschaftslehre aber sehr wohl): Sie sind
womöglich interessant, aber meist praktisch nur bedingt
nützlich. Die pragmatische Grundgestimmtheit der Disziplin, die eine eigene forscherische Haltung begründet,
ist – auch für das hier in Rede stehende Smart-Projekt –
eine zentrale Grundlage, die wir teilen und anwenden (!).
Ohne ein Verständnis für das soziokulturelle Profil der
Zukunftsforschung, vor allem aber über die „vorgreifende“ Dominanz von Zukunftsbelangen (USA) gegenüber
einer „rückgreifenden“ Dominanz von Vergangenheit
(Europa), die in Nordamerika überhaupt nur zu einer
„Wissenschaft“ über Zukunft führen konnte, bleibt diese
Art der Forschung unverständlich. Zukunftsforschung ist,
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überspitzt formuliert, gemäß europäischen, die eigene
Identität in der Vergangenheit verortenden Denkens
absurd; im Wortsinne: verrückt. Sie verschiebt die Perspektive auf die Welt, indem sie mit Zeit ‚dealt‘, diese
bearbeitet – dadurch, dass sie Planungshorizonte nicht,
wie gewohnt, aus der Vergangenheit abgeleitet kausalfixierend vereindeutigt, sondern um willen maximal richtungwahrender Problemlösungen gerade umgekehrt
vervielfacht. Diese Operation begründet eine neuartige,
eigenständige Form von ‚Risikomanagement‘, das mit
dem klassischen Verständnis von Risiko aber nichts zu
tun hat: Der Fokus wechselt von Risiko auf Ungewissheit.
Diese Art „zukunftskontrollierender“, antizipatorischer
Kognition halten wir für maßstabsetzend: Denn zu einer
Bewältigung komplexer Handlungsumfelder durch unilineares, monothetisches Denken gibt es unseres Erachtens keinen Weg zurück. Eine solche Pointierung ist von
einiger Bedeutung; denn die Beurteilung von Zukunftsforschung aus dem europäischen Mindset heraus führt
direkt in einen Paradoxie-Stau. Alle Bearbeitungen, die
wissenschaftlich zur Profilklärung von Zukunftsforschung
interessant sein mögen (Begrifflichkeit, Methodenverständnis, Wissenschaftsbegriff und so weiter) enden
dann in Widersprüchen, Unschärfen, letztlich in nicht
vollständig Aufzuklärendem – und damit in unbefriedigenden Ergebnissen, und zwar zulasten der Zukunftsforschung! Von der Disziplin sind immer wieder Anläufe
unternommen worden, das spezifisch Wissenschaftliche
an Zukunftsforschung herauszuarbeiten – mit teilweise
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desaströsen Resultaten.4 Der Effekt: Je mehr solche Untersuchungen unternommen werden, desto katastrophaler erscheint die Disziplin. Wie Kollegen aus der psychologischen Sektion in solchen Momenten jedoch gerne
formulieren: Dies sagt kaum etwas aus über Zukunftsforschung selbst, aber eine Menge über ihre Analysten.

4

Die Behauptung, dass der zukunftsforscherische Diskurs wissenschaftstheoretisch unzureichend sei, wurde mehrfach zu untermauern versucht (Giro
2008, Schüll 2006 u.a.) und hat sich – zumindest in der deutschsprachigen
Zukunftsforschung – inzwischen zu einem Glaubenssatz verfestigt. So sei es
„der Zukunftsforschung bislang nicht in ausreichender Weise gelungen (.),
nachzuweisen, dass sie einer wissenschaftlichen Vorgehensweise folgt“.
Wissenschaftliche Zukunftsforschung gilt als „wenig entwickeltes Minderheitenprogramm“ (Popp 2012: VI).
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1.2 Erkenntnisinteresse: Lohnt Planen ins Ungewisse?
Ungewissheit gibt es hier also auf mehreren Ebenen.
Nicht nur bearbeitet Zukunftsforschung speziell ungewisse Phänomene und Situationen, sondern dieses Denken
ist selbst ungewiss – zumal, wenn es Nicht-Amerikaner
bewerten. Zukunftsforschung gilt hierzulande als tendenziell frivol; ein Image, das maßgeblich mit dem soziokulturellen (und unverstandenen) wissenschaftstheoretischen Profil und seiner Herkunft verbunden ist. Es ist
denn auch der skizzierte fremdartige Entstehungshintergrund, der uns auf die ritualisierte Definitionsarbeit für
unsere zentralen Begriffe („aktueller Forschungsstand“)
verzichten lässt5: Derlei führt unseres Erachtens praktisch nicht weiter. Daher in Kürze:
Unser Fokus liegt auf unternehmenseigener, selbstverantworteter Zukunftsforschung (Corporate Foresight);


5

auf der Rekonstruktion eines beispielhaften Projektprozesses (was fand im Zuge der Innovation Smart

Der akribischen Feinarbeit von Gransche 2015 ist zu verdanken, dass die
Kuriositäten der Begriffskultur zeitgenössischer Zukunftsforschung inzwischen offenliegen. Nicht nur wird dabei deutlich, wie sehr der Begriff ‚Corporate Foresight’ vom Motiv der Einflussnahme auf Förderprogramme und
Forschungsfinanzierung kontaminiert ist (S. 400f). Das inhärente Ziel: „Informieren, Reorientieren, Priorisieren, Bewertungshilfe und Profilierung“ (ebd.);
ein idealtypisch betriebswirtschaftliches Projekt. Darüberhinaus lohnt auch
der Blick in die sogenannte „Namesake-Debatte“ der Fachzeitschrift
„Futures“ (Sardar 2010), in der die beeindruckende Palette zukunftsforscherischer Labels diskutiert wurde (Futures, Future Studies, Futurology, Futuristics, Futuribles, Foresight usw.). Nach Gransches Sichtung bleibt der Eindruck
zurück, dass an semantischer Kreativität und Urteilskriterien kein Mangel
herrscht: Jeder hat seine eigenen Begriff.
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