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Präambel

Der Berlin Innovation ConSensus – veranstaltet von
Deutsche Bank, der Factory, Google und Shell – hat die 10 
vielversprechendsten Chancen und 10 Leuchtturmprojekte 
gesucht und gefunden, die das Potenzial haben, das Klima 
für Innovationen in Deutschland nachhaltig zu verbessern.

Nachdem über 280 Chancen, Ideen und Projekte mittels eines „Community-Sour-
cing“ im Internet gesammelt wurden, kamen am Samstag (31.8.) & Sonntag (1.9.)
34 Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, um die eingereich-
ten Beiträge der Internet-Community zu bewerten, umzuschreiben oder eigene Vor–
schläge zu formulieren. Über diese Vorschläge wurde am Sonntag abgestimmt.

Die 10 besten Chancen wurden in die Berlin Innovation ConSensus-Charta gewählt.

Die ConSensus-Charta ist das Ergebnis eines Prozesses, der vor allem durch die 
Heterogenität der Vorschläge, das neuartige Format und die ungewöhnliche Zusam-
mensetzung der Experten neue Wege beschreitet.

Deutschland hat ein ernormes Potenzial für Innovationen - geht bislang aber zu 
nachlässig damit um. Der ConSensus liefert konkrete Chancen und Projekte, das zu 
ändern.

Mit dem Wählen der Chancen für die ConSensus-Charta war der Prozess aber noch 
lange nicht abgeschlossen. Schon am Gipfel-Wochenende wurden Leuchtturmpro-
jekte nominiert, die den Geist und das Potenzial der ConSensus-Chancen in der 
Praxis verkörpern.

Diese Leuchtturmprojekte werden zur Förderung empfohlen, mit Hilfe des Berlin In-
novation ConSensus einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und im Anschluss durch 
die Partner und Veranstalter weiter begleitet. Die Nachbereitung des Gipfels findet 
sich auf der Website.

Außerdem werden die Ergebnisse und Erkenntnisse des ConSensus im Kontext 
verschiedener Konferenzen und gesellschaftlicher Ereignisse weitergetragen und 
verbreitet.

Als letzter großer Punkt des Berlin Innovation ConSensus wurde dieser Bericht ge-
schaffen, der auf den kommenden Seiten die 10 Chancen und die nominierten
Leuchtturmprojekte genauer darstellt.
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Was ist der ConSensus?

Kurz gesagt: ein ZukunftsGipfel, der sich aus einem ganz
besonderen Wochenende, einem vorgeschalteten Commu-
nity Sourcing und diesem Bericht zusammensetzt.

„Viele Gespräche drehten sich darum, dass man mehr Verständigung zwischen den 
unterschiedlichen Szenen, Disziplinen und Weltanschauungen herstellen muss. Dazu 

kann man den ConSensus selbst als Blaupause verstehen.“
Jonathan Imme

(Moderator)

1. Das Community Sourcing
Vom 20. Juni bis Mitte August sammelten wir im Vorfeld auf 
der Webseite des Berlin Innovation ConSensus unterstüt-
zenswerte Projekte und Chancen. Diese Antworten wurden 
auf einer Deutschlandkarte angezeigt.

2. Das Wochenende
Am 31. August und 1. September trafen über 30 Vordenker 
und Macher aus Großunternehmen, Mittelstand, Start-Ups, 
Kultur, Wissenschaft und Bildung in dem neu eröffneten 
Berliner Startupcampus Factory am ehemaligen Mauer-
streifen zusammen, um die Charta der 10 Chancen und 10 
Leuchtturmprojekte zu wählen.

3. Nachbereitung
Nach dem Gipfelwochenende verlagert sich der ConSensus 
und dessen Umsetzung wieder ins Web. Dort wollen wir mit 
Hilfe einer Online-Plattform die Chancen in einen breiteren 
gesellschaftlichen Diskurs bringen und für die ausgewählten 
Projekte finanzielle und ideelle Unterstützung organisieren.

4. Der Bericht
In diesem Bericht werden zunächst die 10 Chancen aus der 
Charta vorgestellt und näher erläutert, sowie Hintergrund-
material präsentiert. Dann stellen wir die Leuchtturmprojekte 
vor, die 10 Chancen, die es nicht in die Charta geschafft ha-
ben und schlussendlich noch die teilnehmenden Experten.
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ConSensus-Charta

In einer gemeinsamen Charta haben führende Experten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur neue Wege für mehr 
Innovationen in Deutschland vorgeschlagen. 

Deutschland hat ein enormes Potenzial für Innovationen, 
geht aber bislang zu nachlässig damit um. Wir liefern kon-
krete Ideen und Projekte, das zu ändern, heißt es in dem
Zehn-Punkte-Chancenkatalog, der zum Abschluss des
Zukunftsgipfels „Innovation ConSensus“ in Berlin am 1. Sep-
tember an die Staatssekretärin im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Anne Ruth Herkes, übergeben 
wurde. 
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Diese Experten haben am Wochenende in den fünf folgen-
den Gruppen zusammengearbeitet und sich dann auf die 
ConSensus-Charta geeinigt.

Bildung & Gesundheit
Jürgen Graalmann, Béa Beste, Thomas Matussek, Ulrik Nehammer, Botho von
Portatius, Martin Schössler

Chance 1: Die verzahnte Infrastruktur für lebensbegleitendes Lernen
Chance 2:  Strukturen durch Transparenz aufbrechen 

Unternehmertum
Christian Bogatu, Philipp Justus, Christian Kurtzke, Volker Smid, Gerd Strehle, Isabell 
M. Welpe, Angelika Taschen

Chance 3: Tear down these (regulatory) walls!
Chance 4: Unternehmersein ist sexy!

Infrastruktur
Heinrich Arnold, Stefan Herrlich, Andreas Knie, Margarete Schramböck, Cafer Tosun, 
Wolfgang Warnecke, Alf Henryk Wulf

Chance 5:  Wir brauchen Überholer
Chance 6:  Raus aus den Infrastruktur-Silos

Kultur & Kreativwirtschaft
Conrad Fritzsch, Olaf Nicolai, Peter Eduard Meier, Julia Riegel, Andreas Schulz

Chance 7:  Daten als privates Eigentum verstehen
Chance 8:  Ein wirklich neues Urheberrecht

Arbeits- & Finanzierungsformen
Katja Urbatsch, Harald Eisenach, Simon Schäfer, Thomas Schildhauer, Astrid
Szebel-Habig, Bastian Unterberg, Florian Moerth

Chance 9:  Neue Business-Modelle im Finanzsektor
Chance 10: Neue Kultur-Zeit für die Arbeitswelt
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„ In der Bildung muss eine Infrastruktur für lebensbegleitendes Lernen geschaffen
werden. Es ist gut, dass diese Chance es geschafft hat. Alle reden über

Autobahnen und Flugzeuge, aber wir müssen uns mehr Gedanken darüber
machen, auf welche Grundlagen unsere Gesellschaft wirklich aufbaut.“

Andreas Schleicher
(Internationaler Koordinator PISA-Studie)

ConSensus-Charta Chance 1

Die verzahnte Infrastruktur für lebensbegleitendes Lernen

Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft müssen an einem 
Strang ziehen, um verzahnte und lebensbegleitende Lern-
Infrastrukturen zu schaffen. Dazu muss der Austausch zwi-
schen diesen drei Bereichen funktionieren („Triple Helix“) 
& freie Lern- und Lehrmaterialien („OERs“) genutzt werden. 
Nur wenn beide Punkte verbunden werden, gibt es die 
Chance, Bildung innovativ zu gestalten.
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ConSensus-Charta Chance 1

Zwei Konzepte vereint
Die Kombination zweier bestehender Konzepte könnte der 
Schlüssel für das Bildungssytem von morgen sein.

Die Chance „Verzahnte Infrastruktur für lebensbegleitendes 
Lernen“ vereint zwei bestehende Konzepte: Triple Helix & 
Open Eductional Ressources.

Triple Helix ist ein 1995 von den beiden Wissenschaftlern
Loet Leydesdorff und Henry Etzkowitz entworfenenes Kon-
zept: Deren Analyse „Triple Helix Of University-Industry-Go-
vernment Relations“ sieht drei mögliche Modelle für die 
Zusammenarbeit von Bildungsforschungseinrichtungen,
der Regierung und der Industrie: Statische Zusammenar-
beit, laissez-faire-Zusammenarbeit oder verzahnte Zusam-
menarbeit (Triple Helix).

Triple Helix sehen Leydesdorff und Etzkowitz als erfolgsver-
sprechendstes dieser drei Modelle. Allein in Triple Helix liegt 
bereits eine Chance für das Bildungsforschungssytem:
Nämlich, dass sich die drei wichtigen Stützen der Bildungs-
gesellschaft (Lehreinrichtungen, Industrie, Regierung) er-
gänzen, ohne sich gegenseitig zu vereinnahmen. Und damit
Bildungs-Innovation befördern.

Open Eductional Ressources (kurz OER) wurden als Begriff 
zum ersten Mal beim „UNESCO 2002 Forum on the Impact 
of Open Courseware for Higher Education in Develo-
ping Countries“ verwendet. Grundsätzlich können OERs 
(deutsche Übersetzung: „Offene Bildungsressourcen“) freie 
Lern- und Lehrmaterialien oder freie Software unter freien 
Lizenzen darstellen. OERs zeichnet zudem aus, dass sie wie-
derbenutztbar, frei zugänglich sind und weiter entwickelt 
werden können.

Auch in der weiteren Verbreitung von OERs liegt bereits
eine eigene Chance: Alle Menschen auf der Welt könnten 
mit ihnen Zugang zu einem global aggregierten Wissensbe-
stand bekommen und sogar daran mitarbeiten.

Aus der Kombination von OERs & Triple Helix ergibt sich
für die ConSensus-Experten, die Chance, das Bildungssys-
tem zu modernisieren und zu verbessern. Vor allem für die 
noch ungeklärte Frage, wie lebensbegleitendes Lernen in 
der heutigen Gesellschaft aussehen könnte, hat die Chance 
eine potenzielle Antwort parat.

Denn mit offenen Bildungsmatrialen und einer besseren, 
in allen Sphären der Gesellschaft, verzahnten Bildungsin-
frastruktur, geht man weg vom jetzigen Inseldenken der 
Bildungseinrichtungen. Dabei profitiert die Verzahnung von 
den offenen Materialen und Standards, denn mittels diesen
kann die Zusammenarbeit zwischen den drei Stützen auf 
einer einheitlichen Basis passieren.

Für die ConSensus-Experten liegen in der Kombination der 
beiden Konzepte der Schlüssel für innovative Bildungs-
Infrastrukturen.

„ Das überraschendste war, dass bei 280 eingereichten
Chancen, wir uns im Grunde nicht mehr daran orientiert
haben, was eingereicht wurde. Sondern, dass wir uns in
dieser sehr heterogenen Gruppe einfach auf völlig neue

Chancenfelder konzentriert haben.“
Jürgen Graalmann 

(Geschäftsführender Vorstand AOK Bundesverband)
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Weitere Informationen & Ressourcen

• International Triple Helix Institute ITHI (www.triplehelix.net)
Gemeinnütziges Institut des Triple Helix Erfinders Henry Etzkowitz

• Triple Helix Research Group Stanford (triplehelix.stanford.edu)
Website der Triple Helix Forschungsgruppe in Stanford

• Wikiversity Deutschland (de.wikiversity.org)
Online-Plattform von Wikimedia Commons für gemeinschaftliches Lernen, Lehren 
und Forschen

• OER Commons (www.oercommons.org)
Frei verfügbare Online-Bücherei für Lehr- und Lernmaterialen

• Mozilla Open Badges (openbadges.org)
Ein offenes System für Lernabzeichen der Mozilla Foundation

• Khan Academy (www.khanacademy.org)
Nicht-kommerzielle Website mit Lehrmaterial aus den Bereichen Mathematik,
Naturwissenschaften, Geschichte und Wirtschaft

Das Triple Helix Modell nach Leydesdorff und Etzkowitz Artikel in der deutschen Wikiversity, dem OER-Angebot von 
Wikimedia
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ConSensus-Charta Chance 2

Strukturen durch Transparenz aufbrechen

Verkrustete Strukturen in Bildung & Gesundheit müssen mit 
Transparenz durch digitale Nachverfolgbarkeit (Stichworte: 
e-Transparenz, evidence based collaboration) aufgebrochen 
werden. Dazu muss das Bildungs- und Gesundheitssystem 
geöffnet, interdisziplinäre Ansätze in der Medizin verfolgt, 
Weiterbildung neu gedacht und Qualität präzise gemessen
werden. Darin liegt die Chance, den Rückstand der beiden 
Bereiche im Digitalen aufzuholen.

„ Wenn man über die Grenzen der Branchen hinwegdenkt, 
kommt man wieder auf sehr einfache Lösungen. 

Wie beim Ei des Kolumbus.“
Thomas Matussek

(Geschäftsführer der Alfred Herrhausen Gesellschaft)
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ConSensus-Charta Chance 1

Mehr Transparenz & evidenzbasiertes Handeln …
      … könnte in Bildung & Medizin für große Fortschritte sorgen.

Die Chance „Strukturen durch Transparenz aufbrechen“
nimmt evidenzbasiertes Handeln und e-Transparenz in den 
Bereichen Bildung & Gesundheit in den Fokus.

Evidenzbasiertes Handeln hat vor allem im Bereich der 
Medizin schon in diversen Konzepten und Methoden 
Anklang in Forschung & Praxis gefunden. Evidenzbasierte 
Medizin vereint die Erkenntnisse aus dem klinischen Um-
feld, Präferenzen der Patienten und Ergebnisse aus externer 
Forschung, wobei auch auf epidemiologische, ökologische 
und soziale Aspekte Wert gelegt wird.

Um dieser anspruchsvollen interdisziplinären Verbindung 
gerecht zu werden, ist eine umfassende elektronische 
Transparenz nötig. Diese kann nur durch den konsequen-
ten Einsatz digitaler Techniken tatsächlich gewährleistet 
werden.

In der Bildung gibt es ebenfalls Ansätze zum evidenzbasier-
ten Entscheiden und Handeln, die teilweise angelehnt an 
die Erfahrungen aus der Medizin sind. Im Bildungssektor 
wird es anders als in der Medizin bisher nur in der Forschung 
eingesetzt. So soll statt auf einzelne Studien oder Lern-
konzepte im konkreten Fall auf eine möglichst große, aber 
aggregierte Menge an Forschungsergebnissen zurückgegrif-
fen werden.

So werden wissenschaftliche Arbeiten bewertet und 
elektronisch im großen Stil nach Kriterien der Validität, 
Reliabilität, Objektivität und Repräsentativität eigeordnet. 
Um tatsächlich Rückschlüsse ziehen zu können, müssen die 
zugrunde liegenden Experimente in einem realen Umfeld 
– also nicht im Labor – stattfinden. Es muss Messungen 
in einer Kontrollgruppe geben und die Fallzahlen müssen 
hoch genug sein.

Auch hier gibt es Anschlüsse an die Medizin. Schon heute 
erlauben diese „Meta-Studien“ oder „Research Reviews“ im 
Bildungssektor auf größtmögliche und weitläufig geprüfte 
Evidenzen zurückzugreifen, anstatt aus einzelnen Studien
allgemeine Schlüsse zu ziehen. Auch im Bildungsbereich 
könnte ein transparenteres System zur Evaluierung von 
Forschungsergebnissen zu Verbesserungen beitragen. 

Auch wenn es sich bei Bildung & Gesunheit um zwei ver-
schiedene Bereiche handelt, könnten beide von höherer 
Transparenz profitieren. Das Vertrauen in und die Nach-
vollziehbarkeit von evidenzbasierten Erkenntnissen könnte 
gestärkt werden und damit von der Forschung besser 
genutzt werden.

Für die ConSensus-Experten besteht die Chance in der 
Kombination von evidenzbasierem Handeln mit elektro-
nischer Transparenz darin, den digitalen Rückstand von 
Bildung & Gesundheit aufzuholen.

„ Dank breiter Ideenvorgaben, unterschiedlicher,
professioneller Sichtweisen und sehr konstruktiver, 
zielführender Diskussionen brachte der Innovation

ConSensus Lern-Gewinne!“
Botho von Portatius

(Präsident der Hochschule Fresenius)
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Das Konzept von evidenzbasierter Medizin (EBM)

Weitere Informationen & Ressourcen

• Evidence based teachers network EBTN (www.ebtn.org.uk)
Ein Zusammenschluss von Lehrern, die auf evidenzbasiertes Handeln setzen

• Institute for Effective Education of York (www.york.ac.uk/iee)
Ein Institut an der Universität York, das auf evidenzbasierte Forschung setzt

• Best Evidence Encyclopedia (www.bestevidence.org)
Evidenzbasiertes Lexikon

• Deutsches Netzwerk für evidenzbasierte Medizin (www.ebm-netzwerk.de)

• Deutsche Cochrane Zentrum (www.cochrane.de)
Netzwerk von Wissenschaftlern & Ärzten mit Fokus auf evidenzbasierter Medizin

• Cochrane international (www.cochrane.org)

• Nationales Bildungspanel (www.neps-data.de)
Staatlich finanzierte Panelstudie zu Bildung in Deutschland

• Policy Making 3.0 (ec.europa.eu/digital-agenda/en/policy-making-30-0)
Evidenzbasierte Politik-Strategie die im Rahmen der Digital Agenda 2020 der EU 
getestet wird
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ConSensus-Charta Chance 3

Tear down these (regulatory) walls!

Die Rahmenbedingungen für die Gründungs- und Wachs-
tumsphase von Unternehmen müssen verbessert werden. 
Das kann erreicht werden z.B. über schlankere und schnelle-
re Rechtsformen von Aktiengesellschaften oder den Wegfall 
des Kündigungsschutzes in den ersten Gründungsjahren. 
Darin liegt die Chance, Gründungshemmnisse zu reduzieren 
und erfolgreiche Unternehmen für Deutschland zu generie-
ren.

„ Der Nachteil ist ja häufig, dass man sich eindimensional perspektivisch unterhält. Das 
war beim ConSensus genau nicht der Fall und von daher war es ein großer Erfolg.“

Volker Smid
(Ehem. Vorsitzender der Geschäftsführung bei HP Deutschland)
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Keine bürokratischen Hürden für Gründungen
Wenn die Hürden für Unternehmensgründungen gesenkt
werden, können Deutschland & Europa auf Dauer im globalen 
Wettbewerb bestehen.

Die Chance „Tear down these (regulatory) walls!“ betont die 
immer noch vorhandenen bürokratischen Hürden bei Neu-
gründungen und in der Anfangsphase von Unternehmen. 
Die Diskussion um Bürokratie-Abbau ist so alt wie die Büro-
kratie selbst, Veränderungen gelingen aber nur schwerlich.

Dabei sind bürokratische Hindernisse gerade für junge 
Start-Ups, die noch über wenig Kapital verfügen, zum Teil 
unüberwindbar und können das Ende des Unternehmens 
bedeuten, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Wie 
jedes andere europäische Land hat Deutschland seine eige-
nen hochkomplexen Regeln und Gesetze für das Gründen
von Unternehmen. Im europäischen Vergleich sticht 
Deutschland z.B. dadurch hervor, dass man für jeden 
Schritt eine notarielle Beglaubigung benötigt. Nicht nur 
zwischen den Ländern, sondern auch zwischen den unter-
schiedlichen Branchen gibt es riesige Unterschiede.

Ein Ansatz, die bürokratischen Hürden zu senken, wäre ein 
europäischer Standard, der es über eine begrenzte Zeit 
ermöglicht, kleine, flexiblere Firmen zu gründen. Dabei 
müssten vor allem neue bzw. angepasste Rechtsformen für 
Start-Ups, die einfacher als AG oder GmbH zu handhaben 
sind, möglich sein. Ein solcher gemeinsamer Standard
müsste ebenso flexible Arbeitsmodelle, das Arbeiten über 
Grenzen hinweg und kurzfristige Handlungsspielräume bei 
den Finanzierungen ermöglichen.

Aber auch in Deutschland kann die Politik etwas gegen die 
immer noch sehr hohen bürokratischen Hürden und Kosten 
unternehmen. Eine bürgernahe, effektive und transparente 
Verwaltungsstruktur hilft dabei nicht nur Start-Ups bei der 
Realisierung vorhandener Geschäftsideen, sondern spart 
auch Kosten beim Staat und trägt zu einem investionsfreu-
digerem Klima bei.

Mit einer großangelegten Strategie hat die Bundesregierung
von 2006 bis Ende 2011 erfolgreich die bürokratischen 
Kosten für Unternehmen um fast 25 Prozent gesenkt (siehe 
Grafik nächste Seite). 

Abgesehen davon, dass dieser Wert seit der Einführung des 
Bürokratiekostenindex Anfang 2012 stagniert, fühlen sich 
Neugründer in den vergangenen Jahren auch zunehmend 
vor bürokratische Hürden gestellt (ebenfalls Grafik nächste 
Seite). Auch andere Abbau-Maßnahmen von Bürokratie, wie 
die Initiative „Bürokratieabbau und besserer Rechtsschutz“ 
kommen bei Start-Ups scheinbar nicht im vollen Maße an.

Dabei bietet jede erfolgreiche Etablierung eines jungen Un-
ternehmens am Markt die Chance, Arbeitsplätze dauerhaft 
zu schaffen und höhere Steuereinahmen zu generieren. Die 
ConSensus-Experten sehen in gesenkten bürokratischen 
Hürden die Möglichkeit, den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land nachhaltig voranzutreiben.

„ Ich bin stolz auf unsere Unternehmergruppe. Wir haben 
gute Headlines gefunden und tolle Inhalte. Aber es benötigt 

immer lange Diskussionen, um auf den Punkt zu kommen,
der hinterher sitzt und der einen weiterbringt.“

Angelika Taschen
(Verlegerin)
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Das Konzept von evidenzbasierter Medizin (EBM) Das Konzept von evidenzbasierter Medizin (EBM)

Weitere Informationen & Ressourcen

• Deutsche Startup Agenda: „10 Schritte zu einem wettbewerbsfähigen Startup-
Ecosystem“ (deutschestartups.org/news/deutschestartup-agenda)

• Startup Manifesto (startupmanifesto.eu)
Ein europäisches Manifest für mehr Entrepreneurship & Innovation in der EU

• Staatliche Initiative Bürokratie-Abbau (www.bundesregierung.de/Webs/
Breg/DE/Themen/Buerokratieabbau/_node.html)

• Start up Britain (www.startupbritain.co)
Eine britische Kampagne von Unternehmern für Unternehmer
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ConSensus-Charta Chance 4

Unternehmersein ist sexy!

Unternehmer/innen müssen als Vorbilder angesehen wer-
den. Dabei müssen z.B. die Kultur des Scheiterns verbessert, 
Unternehmertum schon in der Schule geübt oder Mädchen 
als Technologieexpertinnen ausgebildet werden. Darin liegt 
die Chance, unternehmerische Talente hervorzubringen und 
die Wertschätzung für die Selbstständigkeit zu erhöhen.

„Unternehmertum sollte eigentlich Unternehmer-TUN heißen: Man muss ständig
alles mögliche tun und machen und sehr oft auch selber. Dieses ‚tun und machen‘ 

sollte von klein auf geübt werden, denn nur Übung macht den Meister.“
Christian Bogatu

(Co-Founder DooRFID)
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ConSensus-Charta Chance 4

Raus aus der Schmuddelecke
Das Bild des Unternehmers in Deutschland ist zu negativ.
Es gibt mehrere Ansätze, um es zu verbessern.

Mit der Chance „Unternehmersein ist sexy!“wird das Bild 
des Unternehmers in Deutschland in den Fokus gerückt. 
Zunächst einmal geht mit der Chance die Erkenntnis 
einher: Anders als etwa in den USA hat der Unternehmer 
in Deutschland einen schlechten Ruf (siehe Grafik nächste 
Seite).

Zu den in Chance 3 angemahnten hohen bürokratischen
Hürden und in Chance 9 angesprochenen Finanzierungs-
schwierigkeiten kommt aber noch etwas ganz anderes: die 
Schwierigkeit, Menschen für das Unternehmertum zu
begeistern.

Anders als es die Überschrift vermuten lassen  könnte, 
geht es dabei nicht nur um eine Imagepolitur. Die Experten 
zeigen stattdessen mehrere Ansätze auf, um das Image des 
Unternehmers nachhaltig zu verbessern, so dass das Unter-
nehmertum in der Gesellschaft verankert wird.

Ein Punkt ist der negative „Mythos“ vom Scheitern in 
Deutschland. Noch immer wird eine gescheiterte Unterneh-
mung als endgültige Niederlage angesehen. Stattdessen 
sollte aber eine positivere Kultur des Scheiterns gepflegt 
werden. Denn Unternehmertum bedeutet auch, dass fal-
sche Entscheidungen getroffen werden und aus
Fehlern gelernt wird.

Ein weiterer Punkt ist, dass viele Menschen nie mit Unter-
nehmertum in Berührung kommen. Es ist aus Sicht der Bür-
ger zu abgehoben, zu weit weg von ihrem Alltag. Dabei kann 
theorethisch alles als Unternehmung verstanden werden. 
Ein Ansatz, um dem zu begegnen ist, unternehmerisches
Denken & Talente bereits während der Schulzeit zu fördern.

Zuletzt schlagen die ConSensus-Experten vor, das ge-
schlechterbezogenene Bild der Berufsvorstellungen 
aufzubrechen, um das volle Potenzial beider Geschlechter 
zu erhalten. Wenn also zum Beispiel der Technologiesektor 
zunehmend auch von Frauen durchdrungen wird. Hier gibt
es einen Anknüpfungspunkt zu der Kultur des Scheiterns. 
So könnte eine Verbesserung beider Zustände dabei helfen, 
dass die Angst vor dem Scheitern in unbekannten Branchen 
nicht zu groß ist.

Die ConSensus-Experten sind überzeugt, dass nur, wenn in 
Zukunft ausreichend junge Menschen bereit sind, für ihre 
Ideen und Innovationen Risiko einzugehen, ein Unterneh-
men aufzubauen und somit Wachstum und Arbeitsplätze
zu schaffen, auch der Wohlstand für Deutschland gesichert 
ist. Und der erste Weg dahin führt über ein besseres Bild 
des Unternehmers.

„Man hat beim ConSensus Menschen zusammengebracht, die 
etwas praktisch tun, Menschen, die forschen, Menschen, die 

umsetzen, aus ganz verschiedenen Bereichen. Und irgendwie 
waren alle so kooperativ, freundlich und lustig miteinander, 

dass man sich eigentlich wie ein Start-Up gefühlt hat. Als 
Münchnerin frage ich mich: Ist das Berlin?“

Isabelle Welpe
(Professorin TU München)
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Das Konzept von evidenzbasierter Medizin (EBM)

Weitere Informationen & Ressourcen

• Berlin Geekettes (Leuchtturmprojekt s. S.37)

• Rock it Biz (Leuchtturmprojekt s. S.38)

• Failcon Konferenz (thefailcon.com)
Eine Konferenz für Unternehmer & Investoren, um über ihr eigenes und fremdes
Scheitern zu sprechen

• Berlin Failcon (berlin.thefailcon.com) 20.11.2013

• Allensbacher Kurzbericht 08/2013 Ansehen Berufe in der Bevölkerung
(http://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_reportsndocs/PD_2013_05.pdf)

• Das Ansehen von Unternehmern in der Region, Untersuchung IHK
NRW (http://www.ihk-nordwestfalen.de/wirtschaft/standortpolitik/analysen-
und-positionen/analysen-research/unternehmerbild/)

• Unternehmergeist macht Schule (www.unternehmergeist-macht-schule.de)
Eine Initiative des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

• BMWi-GründerKlasse (http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen)
Publikationsreihe zu Unternehmertum in Schulen
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ConSensus-Charta Chance 5

Wir brauchen Überholer

Die Asynchronität der Geschäftsmodelle zwischen Infra-
struktur-Betreibern und dem volkswirtschaftlichen Nutzen
muss adressiert werden. Teile der Betreiber müssen separat 
von den Standard-Controlling-Logiken handeln dürfen. Das 
kann funktionieren durch Selbstverpflichtungen, Beteiligung 
von Investoren oder von Kommunen. Darin liegt die Chance, 
Überholer im Infrastruktur-Bereich hervor zu bringen.

 

„ Einige Chancen im Bereich Infrastruktur haben beim Community Sourcing massiv 
gefehlt. Die digitalen Infrastrukturen wurden so gut wie gar nicht angesprochen.“

Heinrich Arnold
(Leiter T-Labs, Deutsche Telekom)
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„ Am meisten überrascht hat mich, dass in so kurzer Zeit
so viel möglich war mit Personen, die sich überhaupt

nicht gekannt haben und aus so unterschiedlichen
Richtungen kommen, so dass doch sehr konkrete

Ergebnisse vorliegen. Und dieser Dissens im Konsens,
das war für mich das spannendste.“

Margarete Schramböck 
(CEO NextiraOne)

ConSensus-Charta Chance 4

Zweigleisig fahren, bauen & planen
In der deutschen Infrastruktur wird zu einseitig gedacht. Durch 
neue Strukturen innerhalb der bestehenden Betreiber könnten 
Innovationen gefördert werden.

Mit der Chance „Wir brauchen Überholer“ wird zum einen die 
mangelnde Innovationskraft in den verschiedenen Infra-
strukturbereichen in Deutschland bemängelt, zum anderen 
aber auch eine Möglichkeit aufgezeigt, wie diese verbessert 
werden kann. Dabei betonen die ConSensus-Experten vor 
allem die Wichtigkeit von selbstverpflichtenden Maßnahmen.

Etablierte Unternehmen sollten dazu internen, innovativen
Einheiten die Autonomie geben, neue Richtungen auszuloten 
- gerade in Anbetracht des sich stark verändernden Markt- 
und Technologiekontexts der Infrastruktur in Deutschland.

Dabei wäre es für die Infrastruktur-Unternehmen und
-Betreiber durchaus möglich, zweigleisig zu fahren. Die 
Forschungen von Robert Burgelman (Professor in Stanford) 
zeigen, dass Organisationen wie z. B. das bekannte Techno-
logie-Unternehmen Intel in ihrer strategischen Entwicklung 
über die Jahrzehnte unterschiedliche Epochen durchlau-
fen sind. Dabei wechselten sich Phasen mit stärker „von 
oben“ gesteuerten Strategieprozessen mit Phasen, die „von 
unten“ geprägt waren, ab. Burgelman spricht von „ambi-
dexterity“ (zu deutsch unlänglich übersetzbar mit: Beidhän-
digkeit). Eine solche zweigleisige Strategie wäre auch für 
Telekommunikations- und IT-Unternehmen hilfreich.

Denn dadurch, dass die verschiedenen Infrastrukturberei-
che auch stets einen volkswirtschaftlichen Nutzen haben, 
sind die Geschäftsmodelle der Betreiber wesentlich weniger 
flexibel, als die von Unternehmen aus anderen Branchen. 
Innovative Ansätze sind zwar immer wieder vorhanden, ste-
hen aber durch ihr höheres Risiko allzuoft im Widerspruch 
zum kurz- und mittelfristigen Interesse der Volkswirtschaf-
ten (also z.B. niedrige Strompreisen).

Dies ließe sich nach Meinung der ConSensus-Teilnehmer
durch so genannte Überholer umgehen, die - wie eingangs 
geschrieben - als autonome Einheiten in den Unternehmen 
neu geschaffen werden müssten. Ein Konzept dafür wäre 
das so genannte Leapfrogging (zu deutsch: Bockspringen), 
das vor allem in Entwicklungsländern im Infrastrukturbereich 
angewendet wird. Dabei geht es darum, einzelne Technolo-
gien quasi zu überspringen. So könnte z.B. auf die Einfüh-
rung von Festnetz-Telefonen verzichtet werden, um direkt 
ein Mobilfunknetz aufzubauen (siehe Grafik nächste Seite).

Im Kontext von Infrastrukturen in Deutschland ist der 
Leapfrogging Gedanke so zu verstehen: In Anbetracht der 
eingangs beschriebenen festgefahrenen bzw. festgesetzen 
Strukturen, muss zunächst einmal die Möglichkeit ge-
schaffen werden, dass Überholer (oder auch Leapfrogger) 
entstehen können. Dazu sollten einige der Betreiber von 
Infrastrukuturen außerhalb der „Standard-Controlling-Lo-
giken“, also abseits der Fixierung auf den volkswirtschaftli-
chen Nutzen, arbeiten dürfen. 

Um solche Strukturen zu schaffen, müssen diese neuen 
Einheiten gebildet werden, beispielweise durch Selbstver-
pflichtungen der Unternehmen, Beteiligung von Investoren 
oder auch Kommunen. So könnten „Überholer“ für neue 
Ideen sorgen, die bestehende Strukturen verbessern wür-
den. Wenn das zugelassen wird, sehen die ConSensus-Teil-
nehmer die Möglichkeit, Innovationen im Infrastruktur-Be-
reich zu schaffen, von denen alle profitieren würden.
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Beispiel für angewandtes Leapfrogging

Weitere Informationen & Ressourcen

• Younicos (s. Leuchtturmprojekt S.36)

• Buch: Soren Kaplan - Leapfrogging (www.leapfrogging.com)

• Hyperloop (http://www.teslamotors.com/sites/default/files/blog_images/
hyperloop-alpha.pdf) Konzept für ein neuartiges Hochgeschwindigkeitstransportsystem

• Google Loon (www.google.com/loon)
Ein Google-Projekt, um mittels Heißluft-Ballonen Menschen an unwirtlichen Plätzen 
eine Internetverbindung zu ermöglichen
 
• Gutachten zu Forschung, Innovation und Technologischer Leistungsfähigkeit
Deutschlands (http://www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten/EFI_2013_Gutachten_
deu.pdf)

• Buch: Strategic Management of Technology and Innovation by Robert Burgelman,
Clayton Christensen and Steven Wheelwright (2008)

• Mobilität 21 (www.mobilitaet21.de)
Staatliches Kompetenznetzwerk für innovative Verkehrslösungen

• Straightsol (www.straightsol.eu)
Von der EU gefördertes Projekt für intelligenteren Frachtverkehr

• Transport Research & Innovation Portal (http://www.transport-research.info)
Ein EU-Portal, das Überblick über Infrasruktur-Forschungsaktivitäten gibt

• Förderungen der Bundesrepublik im Energie-Bereich
(http://www.foerderinfo.bund.de/de/316.php)
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ConSensus-Charta Chance 6

Raus aus den Infrastruktur-Silos

Die Planung von Netzinfrastruktur muss übergreifend und 
integrierend funktionieren. Bisher haben wir die Bereiche 
Energie (Gas, Wasser, Wärme, Strom), Daten (fix und mobil) 
und Verkehr (Straße, Schiene, Wasser, Luft) unabhängig 
voneinander gedacht. In der Bildung von Innovationspart-
nerschaften liegt die Chance, Infrastruktur bedarfsgerecht zu 
gestalten.

„Es besteht eine große Chance darin, dass man Infrastruktur nicht in ihren jeweiligen 
Silos arbeiten lässt, sondern sich einen Gesamtplan für Infrastruktur überlegt und das 

Geld dort alloziert, wo es den größten Nutzen hat. Uns ist schon klar, dass das keine 
triviale Forderung ist, aber es hat sehr viel Wert, sich das vorzunehmen.“

Alf Henryk Wulf
(Vorstandsvorsitzender Alstom)
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„Das Silodenken in den unterschiedlichen Infrastrukturbe-
reichen aufzubrechen war die Chance beim ConSensus, die 

mir am besten gefallen hat. Das ist natürlich ein ganz dickes 
Brett, aber ich mag das Bohren dicker Bretter.“

Stefan Herrlich
(Geschäftsführender Gesellschafter LANCOM)

ConSensus-Charta Chance 4

Ganzheitliches Denken
Wenn die verschiedenen Infrastruktur-Bereiche zusammen
gedacht werden, enstehen große Chancen für neue Synergien.

Die Chance „Raus aus den Infrastruktur-Silos“ wirft den 
Blick auf das große Ganze im Infrastruktur-Bereich.

So konstatieren die ConSensus-Experten, dass in den Infra-
struktur-Bereichen Daten, Energie und Verkehr ein Silo-Den-
ken vorherrscht. So werden zwar inzwischen Planungen 
in den jeweiligen Bereichen koordiniert (also wird z.B. das 
Verkehrsnetz betrachtet, statt nur einzeln das Schienennetz 
oder der Luftraum). Ein Zusammenspiel zwischen allen drei 
Bereichen findet aber nicht statt.

Dabei gibt es viele Abhängigkeiten zwischen den beiden 
Bereichen: Denn ohne Strom funktioniert das Verkehrsnetz 
nicht. Auch bei der Innovationsförderung und -forschung 
orientiert man sich nur an den Logiken des jeweilis eigenen 
Bereichs.

Um dem zu begegnen, schlagen die ConSensus-Experten
die Bildung von Innovationspartnerschaften vor, um mög-
liche Synergieeffekte oder komplett neue Innovationen zu 
entdecken, die bei einer ganzheitlichen Denkart entstehen 
könnten.

So könnten z.B. die Entwicklungen im Bereich „Daten und 
Digitales“ von großem Vorteil für die Weiterentwicklung der 
klassischen Infrastruktur, etwa bei der Koordinierung des 
Verkehrs, sein. Die Politik in Deutschland hat diese Notwen-
digkeit teilweise erkannt und auf Initiative des Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) die „Roadmap 
für Forschungsinfrastrukturen“ initiiert. Ein Projekt, das 
dazu dienen soll, politische Entscheidungen über langfristi-
ge Forschungsinfrastrukturen (in allen Gebieten der Wissen-
schaft) auf nationaler und internationaler Ebene zu treffen.
Dabei geht es explizit nicht um kleine Forschungseinheiten,
sondern Großprojekte, wie diese Chance, die „Raus aus den 
Infrastruktur-Silos“ will, es sein würde.

Neben der gemeinsamen Forschung betont die Chance 
außerdem die Wichtigkeit der Vernetzung aller Infrastruk-
turbereiche, um die Kosten dauerhaft zu senken. Denn mit 
wachsendem Investitionsbedarf und steigenden Kosten ist 
die Notwendigkeit gestiegen, gemeimsame Verfahren zu 
entwickeln und Investitionen und Forschungsentscheidun-
gen besser zu evaluieren.

Darin sehen die ConSensus-Experten die Chance,
Deutschlands Infrastruktur innovativer zu gestalten
und für die Zukunft zu wappnen.
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Beispiel für angewandtes Leapfrogging

Weitere Informationen & Ressourcen

• Kompendium Digitale Standortpolitik
(http://www.stiftung-nv.de/151594,1031,111427,-1.aspx)

• M-Lab (http://www.measurementlab.net)
Eine Testplattform für Internetperformance

• Fon (corp.fon.com)
Ein Telekommunikations-Unternehmen, das bestehende Infrastrukturen nutzt,
um weltweit Hotspots anzubieten

• Aufsatz: Smart Mobility - Intelligente Vernetzung der Verkehrsangebote in
Großstädten, aus: Zukünftige Entwicklungen in der Mobilität, Springer 2012

• Smart Cities IBM, Siemens, Telekom (www.ibm.com/smarterplanet/de/de/
smarter_cities/overview, www.siemens.de/nachhaltige-stadtentwicklung/
nachhaltige-stadtentwicklung.html, www.t-city.de)

• Reasearch & Innovation Infrastructure (ec.europa.eu/research/infrastructures/
index_en.cfm)
Eine EU-Initiative zur Stärkung von Forschungsinfrastrukturen

• Roadmap für Forschungsinfrastrukturen
(http://www.bmbf.de/de/22519.php)
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ConSensus-Charta Chance 7

Daten als privates Eigentum verstehen

Alle selbst produzierten, digitalen Daten sind Eigentum ihres 
Urhebers. Dieser entscheidet, was mit ihnen passiert und 
ob er sie z.B. verkauft. Das Private wird zum Resultat einer 
Verhandlung, die ökonomisch verstanden werden muss.

„ Konsensfreudigkeit halte ich für relativ uninteressant. 
Mich interessieren mehr die Widersprüche.“

Olaf Nicolai
(Künstler)
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„ Leider ist die Chance „Elite für alle“ nicht in der Charta 
gelandet. Wir hoffen, dass eine andere Kulturszene in Gang 

kommt, wenn man Kinder und Jugendliche über Kultur infor-
miert, ausbildet und sie damit in Kontakt bringt.“

Julia Riegel
(Opernregisseurin)

ConSensus-Charta Chance 4

Über den Wert von Daten
Wenn User den Wert ihrer Daten verstehen, werden Sie bewusster 
mit ihrem Datenreichtum umgehen können.

Mit der Chance „Daten als privates Eigentum verstehen“
betonen die ConSensus-Experten ebenso wie bei der 
Chance 8 („Ein wirklich neues Urheberrecht“), wie schwierig 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (in den 
1980er-Jahren entstanden) mit der digitalen Wirklichkeit 
vereinbar ist.

Der Unterschied zwischen den beiden Chancen liegt dabei 
ganz eindeutig im Ansatz: Während die „Neues-Urheber-
recht“-Chance vor allem die veralteten Gesetze kritisiert 
und eine Reform vorschlägt, zieht diese Chance einen deut-
liche größeren Bogen. Denn sie beinhaltet die Erkenntnis, 
dass Daten zu einer zum Teil noch undeutlich und schwer 
messbaren Ressource geworden sind, die in vielen Berei-
chen der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt. Daten sind 
im 21. Jahrhundert längst zu einem neuen Wert & Produkti-
onsfaktor („asset class“) geworden.

Zugleich weist die Chance aber auch auf das Unverhältnis
zwischen Datenproduktion und Datennutzung, also den 
Datennutzungsrechten hin. „Daten als privtates Eigentum“ 
ist dabei mehr als Gedankenexperiment zu verstehen: Denn 
in seiner vollen Entfaltung wäre dieser Vorschlag kaum zu 
erfüllen, bedeutete er doch zugleich, dass man z.B. alle sei-
ne Daten verkaufen und damit die Hoheit über sie komplett 
verlieren kann.

In dieser extremen Forderung liegt aber eine Wahrheit, die 
die Experten betonen: Auf Benutzer-, Staats- und Unterneh-
mens-Seite ist häufig ungeklärt, wie Daten genutzt werden 
können. Dadurch wird verhindert, dass das volle Potenzial von 
persönlichen Daten ausgeschöpft wird. Dafür bedarf es eines 
neuen und fairen Ökosystems zwischen diesen drei Akteuren. 

Durch die Chance wird aber nicht nur auf diese Problematik 
hingewiesen, sondern ebenso betont, dass es auch im digita-
len Zeitalter noch ein Bewusstsein für den Wert von künstleri-
schen und akademischen Werken gibt. Sie betont damit den 
Anreiz von Daten und digitalen Dienstleistungen. Dort wo der 
(digitale) Markt abgesteckt ist, können dann durch Nachfrage 
und Angebot digitale Innovationen vorangetrieben werden. 
Erste Anknüpfungspunkte gibt es bereits. Die Geschäftsmodel-
le etlicher Firmen basieren auf dem Aggregieren, Analyisieren 
und Monetarisieren von Daten, genau wie es schon viele staat-
liche Initiativen und Behörden gibt, die mit Daten arbeiten 
(Stichwort: „e-Government“).

An diesen Schnittstellen zwischen Individuum, Behörden
und Unternehmen ließen sich die Forderung der Con-
Sensus-Experten nach einem neuen Umgang mit Daten 
testen und umsetzen. Und dennoch bleibt der wohl wich-
tigste Punkt der Chance ein höchst privater: Denn nicht nur 
Unternehmen und Staat sollten den Umgang mit Daten 
überdenken, sondern jeder für sich selbst. Da jeder Mensch 
heute Daten produziert, ist die Forderung, diese als Wert zu 
verstehen, auch eine Auffordung an das Individuum.

Die ConSensus-Charta betont dabei allerdings nicht die 
Gefahren des Daten-Missbrauchs, sondern sieht die Chance 
darin, das ökonomische Potenzial der Daten weiter und besser 
auszuschöpfen und somit digitale Innovationen zu fördern.
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Der Endnutzer von digitalen Geräten produziert zahlreiche 
Daten, die zum größten Teil miteinander korrelieren.

Weitere Informationen & Ressourcen

• Personal Data: The Emergence of a New Asset Class
(www.weforum.org/reports/personal-data-emergence-new-asset-class)
Bericht des World Economic Forums

• Privacy as property (www.englishdiscourse.org/lessig.html)
Ein Artikel von Harvard Law School Professor Lawrence Lessig (pro)

• Privacy As Intellectual Property?
(http://people.ischool.berkeley.edu/~pam/papers/privasip_draft.pdf)
Eine Abhandlung der Berkeley-Professorin Pamela Samuelson (contra)
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ConSensus-Charta Chance 8

Ein wirklich neues Urheberrecht

Die Weiter- und Wiederverwendung von künstlerischen
Produkten muss neu organisiert werden. Darin liegt die 
Chance, dass das Urheberrecht und die Verwertungsgesell-
schaften im Digitalen ankommen und Künstler und Kreative 
endlich profitieren.

„Der ConSensus hat mir gezeigt, dass es unglaublich schwierig ist, aus bestehenden
Entscheidungsmustern herauszufallen. Sich selbst nochmal kritisch zu hinterfragen.“

Conrad Fritzsch
(CEO tape.tv)
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ConSensus-Charta Chance 4

Noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen
Urheberrecht und Copyright entsprechen nicht mehr dem 
Zeitgeist.

Die Chance „Ein wirklich neues Urheberrecht“ betont die 
Probleme, die durch die veränderten technischen Umstän-
de beim Copyright und beim Urheberrecht im globalen 
Netz in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entstan-
den sind. Schon der häufig deckungsgleiche Gebrauch von 
Urheberrecht und Copyright zeigt, dass es sich dabei um 
problembehaftete Begriffe handelt.

Das deutsche Urheberrecht schützt den Schöpfer des 
Werkes, das angelsächsische Copyright hingegen bezeich-
net jenen, der das Recht hat, das Werk wirtschaftlich zu 
verwerten (right to copy). In Deutschland kann der Urheber 
nur eine natürliche Person sein, im angelsächsichen Raum 
könnte das auch eine juristische Person bzw. Firma sein. 
Diese muss nicht mal der Schöpfer des Werkes sein, um die 
„Nutzungsrechte“ zu besitzen.

Die Ländergrenzen, die früher Copyright und Urheberrecht
voneinander trennten, gibt es so im Digitalen nicht. Es ist zwar 
zur Verschmelzung der Orte, wo kopiert wird, gekommen, nie 
aber zur Verschmelzung der Gesetze. Das Problem, das der 
Chance zugrunde liegt, lässt sich aber auf beide Begriffe über-
tragen. Denn beide sind gleichermaßen veraltet. Sowohl das 
heutige Copyright als auch das Urheberrecht können in ihrer 
jetzigen Form mit der Praxis der digitalen Welt nicht mithalten.

Der Internet-Aktivist Cory Doctorow hat dafür ein sehr pas-
sendes Bild gefunden: Das Copyright funktioniere wie eine 
Panzermine, die inzwischen aber für die Landbevölkerung
gefährlich geworden sei. Ursprünglich war es mal dafür ge-
macht, zu explodieren – um im Bild zu bleiben – wenn eine 
Druckerpresse darüber rollt. Heute aber gehe das Copyright 
ständig hoch, auch im Alltag beim Normalnutzer, weil die-
ser nun mal den ganzen Tag kopiere. Die haben allerdings 
keine Firma oder Druckerpresse und (häufig) auch kein 
wirtschaftliches Interesse dahinter.

Eigentlich, so Doctorow, machen die Bürger nur das, was sie 
früher schon gemacht haben. Neu sei nur, dass jetzt mehr ko-
piert werde. Ein Zwölfjähriger, der früher Bilder aus Zeitschrif-
ten ausgeschnitten hat, um sich ein Poster seines Lieblingstars 
zu basteln, musste nichts kopieren. Macht ein Zwölfjähriger 
das gleiche auf Facebook oder Google+ hat er im Zweifel dut-
zende Copyright/ Urheberrechtsverletzungen begangen.

Das bekannteste Problem in Deutschland dürfte die Ab-
mahnwelle für Urheberrechtverletzungen im Musikbereich
darstellen (siehe Grafik auf der nächsten Seite). Dort ist es 
zum Geschäftsmodell geworden, Normalverbraucher
zu verklagen, die Musik illegal herunterladen. Dazu werden 
– dem Urheberrecht sei dank – Summen aufgerufen, die in 
keinem Verhältnis zum Schaden stehen.

Wenn die ConSensus-Charta also „ein wirklich neues Urhe-
berrecht“ fordert, dann geht es auch darum, dass Spannungs-
feld zwischen Nutzerinnen und Nutzern und den Künstlern 
und Kreativen, Labels, Firmen und Verlagen abzustecken. Klar 
ist: Von einer Reform würden vor allem die Nutzer profitieren, 
da sie sich nicht mehr so oft in grauen Bereichen bewegen 
würden. Wenn allerdings außerhalb von traditionellen 
Mustern gedacht und innovative Verwertungsmöglichkeiten 
zugelassen werden, könnten auch neue Erwerbs-Quellen für 
Künstler geschaffen werden und die Lizenzierung von Werken 
erleichtert werden. Sowohl für nicht-kommerzielle als auch 
für kommerzielle Verwertung von Werken.

Dabei sollte die zunehmende Internationalisierung wie 
auch die schnell voranschreitende Ausdifferenzierung 
von verschiedenen digitalen Kanälen und Plattformen im 
Auge behalten werden. Erste Ansätze stellen Initiativen wie 
Creative Commons oder die Ausweitung von Fair Use (die 
angemessene Verwendung von geschützem Material) dar.

Die ConSensus-Experten sehen die Chance in der Überar-
beitung der Weiter- und Wiederverwertungsrechte darin, 
den Anforderungen von Künstlern und Konsumenten im 
digitalen Zeitalter gerecht zu werden.
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Der Endnutzer von digitalen Geräten produziert zahlreiche 
Daten, die zum größten Teil miteinander korrelieren.

Weitere Informationen & Ressourcen

• Fair Use (fairuse.stanford.edu)
Stanford Übersichtsseite zu Copyright & Fair Use

• Digital Opportunity - A Review of Intellectual Property and Growth
(www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf)
Ein Bericht des britischen Professors Ian Hargreaves zur Copyright-Situation

• C3S (c3s.cc/#home)
Eine Initiative für eine neue Verwertungsgesellschaft in Europa

• Website von Cory Doctorow (craphound.com)

• CREATe (www.create.ac.uk)
Britische Forschugsinitiative für neue Geschäftsmodelle im kreativen Bereich

• irights (www.irights.info)
Informationsplattform und Online-Magazin zu Fragen des Urheberrechts
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ConSensus-Charta Chance 9

Neue Business-Modelle im Finanzsektor

Bestehende Finanzierer (Privat Equity, Crowdfunding, Ban-
ken, Business Angels, Mäzene etc.) sollten neue Angebote
und Business-Modelle entwickeln, auch außerhalb der der-
zeit festgefahrenen Strukturen. Dabei müssen sie ihre bis-
herigen Methoden und Standards überprüfen, verknüpfen 
und wechselseitig die jeweiligen Stärken zur Wirkung brin-
gen. Die Chance liegt darin, neue Wege der Finanzierung für 
Start-Ups, aber auch neue Zahlungsmethoden à la M-Pesa 
(Afrika) dem Markt anzubieten.

„ Wir haben in unserer Gruppe festgestellt, dass es sicherlich auch wichtig ist,
ganz neue Ideen zu haben. Wir müssen aber ebenso die bereits bestehenden

Ansätze zusammenbringen, sie transparent machen - und sie dann 
konsequent anwenden und umsetzen.“

Harald Eisenach 
(Mitglied der Geschäftsleitung Deutschland, Deutsche Bank)
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„ Die Community-Chancen haben wir teilweise noch ein 
bisschen umgewidmet. Aber die meisten der Chancen, die wir 

zum Schluss ausgewählt haben, kamen von den Experten.
Die fand ich auch am spannendsten.“

Katja Urbatsch
 (Geschäftsführerin arbeiterkind.de)

ConSensus-Charta Chance 4

Nur zusammen ist man stark
Wenn sich bisherige Finanzierer besser vernetzen, dann gibt es
positive Effekte.

Die Chance „Neue Business-Modelle im Finanzsektor“ betont 
die Bedeutung einer besseren Vernetzung innerhalb der 
bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen 
und schlägt dafür eine zweistufige Entwicklung vor.

Die ConSensus-Teilnehmer weisen in dieser Chance darauf 
hin, dass die bisherigen Finanzierungsangebote der unter-
schiedlichen Anbieter unzureichend miteinander verknüpft 
und kombinierbar sind. Durch die fehlende Übersicht über 
die verschiedenen Finanzierungsangebote von Verbrau-
chern aber auch Anbietern werden oft etliche Finanzie-
rungsmöglichkeiten außer Acht gelassen. Einfach, weil 
derjenige, der nach Finanzierungen sucht, sich an den für 
ihn falschen Anbieter wendet. Der Anbieter weist außerdem 
nicht darauf hin, dass es alternative Modelle gibt. Einfach, 
weil er auch nicht alle Angebote kennt.

Die erste Stufe dieser Chance besteht also darin, dass sich 
die verschiedenen Finanzierer miteinander vernetzen und 
sich über ihre Angebote austauschen. Dies ist auch ganz 
konkret auf dem Berlin Innovation ConSensus geschehen. 
Die Deutsche Bank Berlin, die Factory, das Humboldt 
Institut für Internet und Gesellschaft, jovoto und Osborne 
& Partners vereinbarten, dazu eine Initiative zu starten, der 
sie den Namen „Berlin Capital ConSensus“ gegeben haben. 
Das erste Treffen fand im Oktober 2013 statt.

In der zweiten Stufe der Chance macht sich die verbesserte 
Vernetzung dann noch anders bemerkbar: Die Experten 
sehen darin die Chance, dass Start-Ups, aber auch alle an-
deren Kunden von dieser Entwicklung enorm profitieren,
da einfachere Möglichkeiten zur Finanzierung entstehen.

Ein weiterer Effekt, der in der zweiten Stufe eintreten würde, 
wäre, das durch die Vernetzung auch neue Zahlungsmetho-
den entstehen könnten. Die Experten nennen hier als Bei-
spiel das von der kenianischen Mobilfunkfirma Safaricom 
und Vodafone entwickelte M-Pesa, welches mittlerweile 
von 44 Prozent der Kenianer genutzt wird und durch das
jährlich mehrere Milliarden Euro transferiert werden. Bei 
M-Pesa können mit Mobilfunkgeräten bargeldlose Transfers 
durchgeführt werden, ohne dass es eines eingetragenen 
Bankkontos bedarfs. Der Zahlungsverkehr erfolgt über ein 
elektronisches Guthaben, ohne bürokratische Hürden.

Auch wenn das Beispiel von M-Pesa sich nicht auf Deutsch-
land übertragen lässt, zeigt es doch, wie bestehende Struk-
turen (hier: das Handynetz) neu genutzt werden können. 
Die ConSensus-Experten sehen in besserer Vernetzung 
letztlich die Chance, Innovation im Finanzsektor voranzu-
treiben.
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Das Konzept von evidenzbasierter Medizin (EBM) Das Konzept von evidenzbasierter Medizin (EBM)

Weitere Informationen & Ressourcen

• Förderberatung „Forschung und Innovation“ des Bundes
(www.foerderinfo.bund.de)

• M-Pesa (www.safaricom.co.ke/m-pesa)
Ein von der kenianischen Mobilfunkfirma Safaricom entwickeltes System für die
Abwicklung von grundlegenden Funktionen des Geldtransfers

• Clinkle (www.clinkle.com)
US-Startup eines 22-Jährigen, das eine Payment-App entwickelt, die Mitte 2013
25 Millionen US-Dollar von Investoren erhielt.

• Digital Agenda for Europe (ec.europa.eu/digital-agenda)
Eine großangelegte EU-Strategie, um digitalen Technologien beim Entwickeln zu
helfen, beinhaltet Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten

• Crowdinvestment
(www.companisto.de, www.seedmatch.de, de.bergfuerst.com)
Deutsche oder deutschsprachige Anbieter für Crowdfunding für Start-Ups

• Existierende Finanz-Start-Ups
(www.fidor.de, www.mint.com, www.smava.de)
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ConSensus-Charta Chance 10

Neue Kultur-Zeit für die Arbeitswelt

Die Arbeits-, Zeit- und Unternehmenskultur muss neu ge-
dacht werden. Personen sollten nicht mehr im Wettbewerb 
gegeneinander an den gleichen Ideen arbeiten, sondern 
mehr kooperieren (Stichwort: Co-opetetion).
Im sinnvollen und geführten Einsatz der „freien“ Arbeitszeit 
liegt die Chance, Kräfte zu bündeln, einen Freiraum für neue, 
innovative Ideen zu nutzen und die nachhaltige Sicherung 
der darin entstehenden Ideen zu ermöglichen. Bei der Ver-
teilung der Arbeitszeit sind neue Modelle zu fördern. Damit 
wird gesichert, dass bspw. auch berufstätige junge Eltern die 
gleichen Karrierechancen wahrnehmen können.

„ Um unsere Gesellschaft nachhaltig zu entwickeln, benötigen
wir einen Wertekompass für Innovationen.“

Bastian Unterberg
(Gründer & Geschäftsführer jovoto)
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„ In so einer heterogenen Gruppe ist es fast nicht
möglich, einen Konsens zu erzielen. Mich hat sehr positiv 

überrascht, dass wir dort, wo wir im Dissens lagen,
eigene Chancen formuliert haben.“

Simon Schäfer
 (Mitgründer der Factory)

Hinter der Chance „Neue Kultur-Zeit für die Arbeitswelt“ 
verbergen sich eine Vielzahl an Chancen, die aber alle eines 
gemeinsam haben: Ein neues Verständnis der Arbeitswelt, 
die stark beeinflusst von der zunehmenden Vernetzung ist, 
die zu mehr Flexibilität und neuen Formen der Erreichbar-
keit geführt hat.

Der erste Punkt aus der Chance ist das Konzept der so 
genannten Co-opetition (setzt sich aus den englischen 
Worten cooperation & competition zusammen): ein neues 
Verständnis von Kooperation und Wettbewerb, das einen 
erheblichen Einfluss auf die Arbeitswelt ausüben würde.
Statt explizit miteinander zu kooperieren oder zu konkurrie-
ren, herrscht eine Dualität der beiden Kompetitoren,
wodurch sich unterschiedliche Firmen, die eigentlich in 
Konkurrenz zueinander stehen, gegenseitig beeinflussen 
ohne explizit miteinander zu kooperieren.

In einem zweiten Punkt wird vor allem auf den sich verän-
dernden Umgang der Menschen mit Zeit durch das Internet 
hingewiesen. Denn in Zeiten des Internets und des globalen 
wirtschaftlichen und informationellen Austauschs, der
neue Arbeitsformen wie „Home-Office“ möglich macht, sind 
auch neue Ideen für die Arbeitsorganisation gefragt. Eine 
mögliche Antwort könnte die Verzahnung von beruflicher 
und privater Sphäre sein.

In einem dritten Unterpunkt wird dabei noch die Frage 
nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufgewor-
fen, die ebenso durch neue Konzepte beantwortet werden 
kann. Mögliche Adressaten dieser Chancen sind neben 
(neuen) staatlichen Förderungs- und Betreuungsangeboten 
auch die Privatwirtschaft, in dem diese sich besser auf die 
individuellen Belange ihrer Mitarbeiter einstellt.

Die Privatwirtschaft könnte letztlich sogar von der freieren 
Einteilung der Arbeitszeit profitieren, wenn sie den berufli-
chen Erfordernissen und familiären Wünschen ihrer Mitar-
beiter nachkommt. Deren neue Freiheiten könnten dazu
führen, dass eigene und neue Ideen Eingang ins Unterneh-
men finden und nicht aufgrund eines starren Zeitrahmens 
und der großen Arbeitsbelastung untergehen.

In der Kombination dieser Veränderungen sehen die 
ConSensus-Experten die Chance, die Arbeitswelt den sich 
verändernden Bedingungen anzupassen, und zwar in diver-
sen Sphären.

ConSensus-Charta Chance 4

Die Arbeitswelt neu gestalten
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um die Arbeitswelt nachhaltig
zu verändern und an die heutigen Anforderungen anzupassen.
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ConSensus-Charta Chance 1

Hintergrundmaterial

Beispiel für angewandtes Leapfrogging

Weitere Informationen & Ressourcen

• Brandenburger, Adam M./ Nalebuff, Barry J.: 
Co-opetition: kooperativ konkurrieren - Mit der Spieltheorie zum Geschäftserfolg. 
Christian Rieck Verlag 2007

• Rachel Botsman TED-TALK (youtu.be/kTqgiF4HmgQ)
TED-Talk der Buch-Autorin zum Thema „The currency of the new economy is
trust“

• Let‘s share (www.lets-share.de)
Deutscher Blog zur Entwickung in der Shared Economy Szene

• Cluster Mapping (www.clustermapping.us)
Ein US-Datenanbieter, der verschiedene zusammenhängende Cluster aufzeigt,
ob in Forschung, Wirtschaft oder Politik

• Homeworkers worldwide (www.homeworkersww.org.uk)
Eine britische Organisation, die sich für Heimarbeit einsetzt, vor allem in Entwick-
lungsländern

• Coopetition med (www.coopetitionmed.at)
Österreichisches Medizin-Unternehmen, das sich auf Co-opetetion spezialisiert hat
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Leuchtturmprojekte

Iversity

Die Vision
Wir arbeiten an der Schaffung einer europäischen On-
line-Plattform für Hochschulbildungsangebote. Ab Oktober 
bieten wir MOOCs an, das sind offene Online-Kurse mit 
mehreren Tausend Studierenden. Mit der Möglichkeit, in 
diesen Kursen ECTS-credits erhalten zu können, wollen wir 
den europäischen Hochschulraum, auf den der Bologna 
Prozess und das European Credit Transfer System (ECTS)
eigentlich abzielen, online Wirklichkeit werden lassen. 
Studierende aus ganz Europa werden online Lehrveran-
staltungen der besten europäischen Universitäten belegen 
können.

Der Ansatz
iversity baut die digitale Infrastruktur, die es Lehrenden 
ermöglicht, ihr Wissen online tausenden von Studierenden 
zur Verfügung zu stellen. Diese können aus einer Vielfalt von 
Online-Kursen auf Hochschulniveau, von Medizin über De-
sign bis hin zur Mathematik auswählen, und zwar auf einer
übersichtlichen und leicht zugänglichen Plattform.

Die größte Hürde
Derzeit ist unsere wichtigste Herausforderung, bekannter zu 
werden. Das kann durch Partnerschaft mit Unternehmen, 
Vereinen oder Verbänden oder durch Nutzung von Werbe-
flächen erfolgen. Aber auch Presseberichterstattung ist ein 
zentrales Element. Mittelfristig sind auch Partnerschaften 
mit Hochschulen und anderen Bildungsanbietern für
uns von Interesse.

Wer steht hinter dem Projekt?
Hannes Klöpper und Marcus Riecke, Geschäftsführer

Das Projekt existiert seit
2008

www.iversity.org

Younicos 

Die Vision
Wir arbeiten an einer Welt, in der Energie ausschließlich
CO2-frei und erneuerbar erzeugt wird. Dazu müssen erneu-
erbare Energien in unsere Märkte und Netze integriert wer-
den. Das bisherige Stromsystem wird von großen, fossilen 
und nuklearen Generatoren stabil gehalten. Das begrenzt
den jährlichen Anteil von Wind- und Sonnenstrom unwei-
gerlich auf ca. 20 bis 30 Prozent.

Der Ansatz
Wir integrieren Speicher und volatile erneuerbare Energie-
erzeugungsanlagen technisch und wirtschaftlich sinnvoll 
in bestehende Netze, so dass sie gleichzeitig volkswirt-
schaftlich Kosten senken und externen Investoren attraktive 
Renditen ermöglichen.

Die größte Hürde
Neben öffentlicher Unterstützung für eine schnelle Integ-
ration von Speichern in unsere Netze, benötigen wir mehr 
kompetente, starke und mutige Partner aus der Energie-
wirtschaft, die mit uns Erstprojekte umsetzen..

Wer steht hinter dem Projekt?
Younicos AG

Das Projekt existiert seit
2009

www.younicos.com
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Zimory

Die Vision
Die Cloud Computing Exchange wird IT-Resourcen wie 
Compute und Storage global handelbar machen. Die 
Standardisierung von Rechenzentrum-Leistungen und 
der neutrale Marktplatz ermöglichen die Vergleichbarkeit 
von IT Services und den Einkauf mit einem Mausklick in 
Minutenschnelle. Lange und teure Einkaufprozesse werden 
vermieden.

Der Ansatz
Zimory baut gemeinsam mit der Deutschen Börse einen 
globalen, neutralen Handelsplatz für Cloud Computing auf, 
der mit der einhergehenden Standardisierung (basierend 
auf den Ideen von Zimory) potenziell die IT-Industrie ge-
nauso verändern kann, wie der GSM Standard die Mobilte-
lefonie verändert hat.

Die größte Hürde
Buy-in von großen Kunden. Öffentlichkeitsarbeit auf globa-
lem Niveau. Internationale Partner in der IT-Industrie, die 
dieses Projekt unterstützen.

Wer steht hinter dem Projekt?
Rüdiger Baumann, CEO

Das Projekt existiert seit
2013

www.zimory.com

Berlin Geekettes

Die Vision
Wir stehen für die Vision, dass Technology von beiden 
Hälften der Bevölkerung entwickelt wird. Um neue Ideen 
umzusetzen, Probleme zu lösen und wirklich innovativ zu 
sein, brauchen wir mehr Einblicke und Erfahrungen von 
Frauen.

Der Ansatz
Berlin Geekettes bringt neue weibliche Vorbilder in den 
Vordergrund und motiviert Frauen aller Altersgruppen, sich 
für Technology zu begeistern.

Die größte Hürde
Wir brauchen die Unterstützung von Bildungsträgern, Fir-
men (groß und klein) und unserem sozialen Umfeld, um die 
nächste Generation von Mädchen auf eine Karriere in Tech 
vorzubereiten. Wir suchen nach Experten und Partnern, die 
uns helfen, Lernprogramme und Veranstaltungen anzubie-
ten, um dort anzuknüpfen, wo Schulen und Bildungsträger 
nicht mithalten können.

Wer steht hinter dem Projekt?
Jess Erickson, Gründerin
Denise Philipp, Mitgründerin

Das Projekt existiert seit
2012

www.berlingeekettes.com
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Leuchtturmprojekte

granny aupair

Die Vision
Granny Aupair ist ein Projekt, das für eine veränderte 
Lebensauffassung der Frauengeneration 50 plus steht. 
Die damit einhergehenden veränderten Ansprüche sind 
geprägt von mehr Erwartungen an ein erfülltes Leben und 
von wachsendem Interesse an Aktivitäten auch im Alter. Mit 
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben in den „Unruhe-
stand“ werden alte Sehnsüchte wieder wach, wie z.B. der
Traum von einem längeren Auslandsaufenthalt.

Der Ansatz
Unsere Philosophie ist der kulturelle Austausch: Granny 
Aupair bringt weltweit Menschen ( jung und alt) zusammen, 
die sich sonst nicht kennengelernt hätten, fördert das inter-
kulturelle Miteinander und ermöglicht Frauen über 50, sich 
als eine „Oma auf Zeit“ in einer Familie oder als freiwillige 
Helferin in einem sozialen Projekt einzubringen.

Die größte Hürde
Unser Projekt ist durch eine ganz direkte Form der Altersdis-
kriminierung beeinträchtigt. Unsere Grannies können nicht 
wie junge Frauen mit einem Aupair-Visum ins Ausland ge-
hen. Die Altersgrenze dafür liegt je nach Land zwischen ca. 
25 und 30 Jahren. Im europäischen Ausland ist eine Einreise
weniger problematisch, aber außerhalb der EU schon.

Wer steht hinter dem Projekt?
Michaela Hansen, Gründerin

Das Projekt existiert seit
2010

www.granny-aupair.com

Rock it Biz

Die Vision
Zielsetzung ist es, mit dem Programm mittelfristig die 
Curricula der deutschen Schulen für die 6.-9. Klasse aller 
Schulformen dahingehend zu verändern, dass Entrepre-
neurship ein eigenständiges Unterrichtsfach wird und sich 
Rock it Biz wieder auflösen kann. Bis es dazu kommt und 
wir die Politik und Kultusministerien zur Neuorientierung 
anregen können, versuchen wir, das Rock it Biz Programm 
in allen Bundesländern an so vielen Schulen wie möglich 
zusammen mit Unternehmern und Lehrern zu etablieren.

Der Ansatz
Rock it Biz lässt Kinder der 6.-9. Klasse zum ersten Mal zu 
Start-Up-Unternehmern werden und bereitet sie so bereits in 
der Schule auf das vor, was sie später erwartet und was sie für 
sich nutzen können: Persönlichkeit entfalten, Eigenständig-
keit, Selbstwirksamkeit und Unternehmergeist entwickeln, 
Kernkompetenzen schärfen, wirtschaftliche Zusammenhänge 
verstehen sowie Innovation und Kreativität fördern.

Die größte Hürde
Wir benötigen für die Umsetzung Finanzmittel. Wichtig wäre 
auch die Unterstützung einer Kommunikationsagentur, um 
noch mehr Eltern, Schüler und Lehrer auf das Rock it Biz 
Programm aufmerksam zu machen und zusätzlich Unter-
nehmen für Rock it Biz zu interessieren, um sie als Paten für 
die einzelnen Schulklassen zu gewinnen.

Wer steht hinter dem Projekt?
Martina Neef, Entrepreneur und Business Angel, Dr.
Ronald Seeliger, Max Thinius, Sandra Kipsch

Das Projekt existiert seit
2010

www.rockitbiz.org
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Kultur für ALLE!

Die Vision
Kultur für alle! Kulturelle Teilhabe bedeutet vor allem kul-
turelle Bildung! 15 % der Bürger/innen (insbesondere die 
Jugend) hiervon auszuschließen, bedeutet eine Gefahr für 
die Entwicklung unseres Landes.

Der Ansatz
Der Verein Kultur für ALLE hat 2008 das Thema der kultu-
rellen Teilhabe sozial Benachteiligter in Frankfurt am Main 
in Angriff genommen. Er gibt einen Kulturpass heraus, mit 
dem inzwischen über 7000 Menschen bei fast 200 Kulturin-
stitutionen zum Eintrittspreis von einem Euro (Kinder die 
Hälfte) willkommen sind. Das Modell wird gerade auf weite-
re Städte und Regionen übertragen.

Die größte Hürde
Mangelndes Verständnis und fehlende Unterstützung von 
Kommunen und der Politik für die Umsetzung unserer Her-
angehensweise. Außerdem: Finanzmittel.

Wer steht hinter dem Projekt?
Götz Wörner, Spiritus Rector

Das Projekt existiert seit
2008

www.kulturpass.net

Teilzeit bei Bosch

Die Vision
Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist eine Heraus-
forderung für Mitarbeiter und Unternehmen. Entsprechende 
Maßnahmen gelten auch als Pluspunkt im Wettbewerb um 
qualifiziertes Personal. In der weltweiten Mitarbeiterbefra-
gung geben die Mehrheit der Mitarbeiter an, ihren Beruf 
und ihr Privatleben gut miteinander vereinbaren zu können.

Der Ansatz
Bosch bietet seinen Mitarbeitern zur flexiblen Arbeitszeit-
gestaltung über 100 verschiedene Modelle an. Dabei ist 
Teilzeit neben Home Office und Job Sharing schon lange 
ein fester Bestandteil der Flexibilisierung. 2011 wurde das 
Projekt MORE (Mindset of ORganization Executives) initiiert, 
um Führungskräfte über das eigene Erleben von flexiblen 
Arbeitszeitmodellen, stärker für dieses Thema zu sensibili-
sieren und sie damit als „Botschafter“ für eine flexible und 
familienbewusste Arbeitskultur zu gewinnen.

Die größte Hürde
Der Wandel des Mindsets der Mitarbeiter und Führungskräf-
te weg von der Präsenzkultur, hin zu einer ergebnisorien-
tierten Arbeitskultur.

Wer steht hinter dem Projekt?
Zentralabteilung für Mitarbeitervielfalt und Chancengleich-
heit. Die Geschäftsführung ist ein starker Promoter

Das Projekt existiert seit
Ist fester Bestandteil der Arbeitskultur.

www.bosch-career.com
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Leuchtturmprojekte

Litflow

Die Vision
Die Literatur wird von der Zukunft eingeholt. Digitale Tech-
nologien und Entwicklungen im Netz dynamisieren den 
gesamten Kulturbetrieb. Mit LitFlow hat die Kulturstiftung 
des Bundes einen öffentlichen Thinktank initiiert, der sich 
mit diesen Veränderungen beschäftigt.

Der Ansatz
LitFlow setzt das Nachdenken über neuartige Formen der 
Produktion, Distribution und Rezeption für die nächste li-
terarische Kultur in Gang. Dafür wurden internationale Pro-
tagonisten eingeladen, die mit Gedankenspielen, Skizzen, 
Entwürfen, Programmen und Szenarien etwas Zukünftiges 
für das literarische Feld, seine Akteure und seine Produkte 
entwerfen. Was bei LitFlow gedacht wird, ist deshalb nicht 
das, was es schon gibt.

Die größte Hürde
k. A.

Wer steht hinter dem Projekt?
Konzept und Leitung: Guido Graf, Thomas Klupp,
Stephan Porombka, Kay Uwe Steinke.

Das Projekt existiert seit
2012 

www.litflow.de/thinktank
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Weitere Chancen Bildung & Gesundheit 

Mehr Kindergarten in Schule,
Hochschule & Weiterbildung

In allen Bereichen der Bildung müssen 
mehr spielerische Ansätze verfolgt wer-
den (Stichwort: „Playification“). Das kann 
erreicht werden, indem spielerische Me-
thoden verwendet werden, Hacken als 
Lernhaltung verstanden und die kindliche 
Neugier erhalten wird.
Darin liegt die Chance, einen neuen Zu-
gang zum Lernen zu finden.

„Know how“ mit „know why“

Bildung in Deutschland braucht zeitgemä-
ße Lerngebiete und –ziele. Beispiele dafür 
sind Nachhaltigkeit, Leadership, Gesund-
heit, digitale Kompetenzen oder ethisches 
Verhalten, die nicht nur von Lehrern son-
dern auch von Experten aus Wirtschaft 
und anderen Teilen der Gesellschaft ver-
mittelt werden.
Darin liegt die Chance, das überkommene 
Denken in Fächer-Strukturen zu überwin-
den und zeitgemäße Kompetenzen zu 
vermitteln.

Insgesamt standen pro Themenfeld 4 Chancen zur Wahl. Das sind die beiden, die nicht gewählt wurden.
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Weitere Chancen Unternehmertum 

Venture Capital mal sechs

Start-Up-Finanzierungen müssen um den 
Faktor sechs erhöht werden. Dazu muss 
die Verfügbarkeit von Wagniskapital ver-
bessert, die aktive Ansiedlung von inter-
nationalen Beteiligungsgesellschaften 
gefördert, die Lücke zu anderen Länder 
geschlossen und die Verteilung der Förde-
rung in der Industriepolitik (von Großun-
ternehmen zu Start-Ups) verändert wer-
den.
Darin liegt die Chance, den Wirtschafts-
standort Deutschland auf Dauer erfolg-
reich zu machen.

CEO-Tausch

Es muss die Möglichkeit geschaffen wer-
den, erfahrene Unternehmen (Blue-Chips, 
Mittelstand etc.) mit Start-Ups zu vernet-
zen. Dabei lernen alle Seiten voneinander. 
Eine Möglichkeit wäre ein temporärer 
Austausch zwischen verschiedenen Unter-
nehmern.
In dieser Vernetzung liegt die Chance, Gü-
ter und Ressourcen gemeinsam besser zu 
nutzen.

Insgesamt standen pro Themenfeld 4 Chancen zur Wahl. Das sind die beiden, die nicht gewählt wurden.
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Infrastruktur 

Fokus auf Energiespeicher-
medien

Um Energie effizienter nutzen zu können, 
muss sich die Forschung auf das Spei-
chern von Energie konzentrieren.
Darin liegt die Chance, regenerative Ener-
gieerzeugung zu nutzen – und die Versor-
gungssicherheit zu garantieren.

Digitale Infrastrukturen
schaffen

Wir brauchen die Vernetzung aller Netze
(Energie, Strom, Internet etc.), angetrie-
ben durch einen massiven Ausbau der 
Breitband- und mobilen Netze. Nur so 
entsteht eine wahrhaft intelligente Infra-
struktur, die zukunftsorientierte Arbeits-
methoden fördert und ermöglicht. 
Darin liegt die Chance, zukunftsorientier-
te Arbeitsmethoden zu fördern und zu 
ermöglichen.

Insgesamt standen pro Themenfeld 4 Chancen zur Wahl. Das sind die beiden, die nicht gewählt wurden.
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Weitere Chancen Kultur & Kreativwirtschaft 

Transnationale Rahmen-
bedingungen schaffen 

Wir brauchen transnationale Rahmenbe-
dingungen für die Integration des Internets 
in die Gesellschaft. Dazu muss es eine in-
ternationale Gesetzgebung/Gerichtbarkeit 
und spezielle Rahmenbedingungen für 
die Gründungsphase von Start-Ups geben 
sowie das Scheitern ohne negative Impli-
kationen möglich sein. 
Wenn dieser Prozess in Deutschland be-
ginnt, ergibt sich die Chance, einen Stand-
ortvorteil zu schaffen.

Wertekompass!

Deutschland braucht einen Wertekompass
für die Arbeitswelt. Da das klassische 
Angestelltenverhältnis immer mehr aufge-
brochen wird, kann mit dem Kompass der 
Missbrauch von flexiblen Arbeitsmodellen
verhindert werden. 
Im Kompass liegt die Chance, gleicherma-
ßen die Kostenskalierbarkeit der Unter-
nehmen zu verbessern und die Arbeitneh-
mer zu schützen.

Insgesamt standen pro Themenfeld 4 Chancen zur Wahl. Das sind die beiden, die nicht gewählt wurden.
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Weitere Chancen Arbeits- & Finanzierungsformen 

Elite für alle!

Kulturtechniken und -wissenschaften
müssen bereits früh in der Schule gelehrt 
werden. Nur wenn man Kinder an an-
spruchsvolle Kunst gewöhnt, können sie 
im Erwachsenenleben an Kulturereignis-
sen teilhaben, die sonst den Eliten vorbe-
halten bleiben.
Darin liegt die Chance, die Kenntnis und 
Sensibilität für Kunst in der Gesellschaft zu 
erhöhen.

Berlin für alle!

Berlin sollte als Phantasma für Kreativität 
in ganz Deutschland befragt werden. Dazu 
braucht es eine offene Veranstaltung, eine 
Art „Fight Club“, in der über dieses Modell 
gestritten wird.
Darin liegt die Chance, das kreative Klima 
Berlins als produktives Risiko/Dilemma zu 
verhandeln.

Insgesamt standen pro Themenfeld 4 Chancen zur Wahl. Das sind die beiden, die nicht gewählt wurden.
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ConSensus-Teilnehmer

Bildung & Gesundheit

Béa Beste
(Founder & Chief Creative Officer 
Tollabox)

„ Wir sollen nicht nur schlaue Ideen 
besprechen und uns gegenseitig 
inspirieren, sondern mit einem Plan 
rausgehen, der sich auch umsetzen 
lässt!“

Thomas Matussek 
(Geschäftsführer Alfred Herrhausen 
Gesellschaft)

„ Ein klareres Bild von Gestaltungs-
kräften und möglichen Synergien in 
unserer Gesellschaft zu bekommen. 
Sowie an der Verbesserung des Aus-
tauschs zwischen Politik, Wirtschaft, 
Medien und Zivilgesellschaft mitzu-
wirken, wie dies in anderen Ländern 
bereits funktioniert. Kurz: Überwin-
dung des deutschen Silodenkens.“

Botho von Portatius
(Präsident der Hochschule
Fresenius)

„ Der weltweite Wissenshunger 
und die digitale Revolution haben 
bereits den Wissenstransfer revolu-
tioniert. Die Didaktik der Kunst des 
Lehrens und Lernens wird folgen.“

Jürgen Graalmann
(Vorstandsvorsitzender AOK Bun-
desverband)

„ Bei uns in der Gruppe Bildung & 
Gesundheit war das Entscheidende, 
dass wir festgestellt haben, dass es 
nicht an Ideen und Innovationen 
mangelt, sondern in beiden Berei-
chen der größte Strukturkonserva-
tismus vorherrscht.“

Ulrik Nehammer
(Vorstandsvorsitzender Coca Cola)

„ Ich glaube, dass wir das Potenzial 
der möglichen Synergien unterein-
ander noch viel zu wenig nutzen. Ich 
wünsche mir, dass der ConSensus 
in diesem Sinne ein Netzwerk für 
Synergien aufbauen hilft.“

Martin Schössler
 (Stiftung neue Verantwortung)

„ Oftmals sind die vermeintlichen 
‚old industries‘ deutlich innovativer 
als die vielfältigen Variationen von 
Basisinnovationen, wie wir sie bei 
vielen Internet-Start-Ups erleben 
– die passende Kombination zu 
finden, ist der Trick.“
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Unternehmertum

Christian Bogatu
(Co-Founder DooRFID, Berlin Hard-
ware Accelerator)

„ Es sind mehr die Diskussionen, 
die wir hatten, die verschiedenen 
Sichtweisen, verschiedenste Ex-
perten aus der Kultur, klassischem 
Unternehmertum, jungen Start-Ups, 
usw. Dass man diese verschiedenen 
Perspektiven gewinnbringend
zusammenbringen kann, war die 
beste Erfahrung des ConSensus.“

Christian Kurtzke
(CEO Staatliche Porzellanmanufak-
tur Meissen)

Gerd Strehle
(Aufsichtsratsvorsitzender
Strenesse)

„ Es war so innovativ, wie ich es mir 
vorgestellt habe. Ich glaube, wir 
haben uns alle wahnsinnig wohl 
gefühlt. Wir haben unser Bestes 
gegeben, haben gestritten, waren 
so uneins wie es nur ging und 
am Ende haben wir uns einigen 
müssen, dürfen und haben es auch 
gemacht. Das Überraschende war 
der innovative Geist, der hier war.“

Isabell M. Welpe 
(Lehrstuhl Strategie & Organisati-
on, TU München)

„ Die Teilnehmer waren hervor-
ragend ausgewählt, es war die 
richtige Mischung aus Disziplin und 
Innovation.“

Philipp Justus
(Managing Director Google Ger-
many)

„ Der ConSensus ist ein spannendes 
Experiment, das sehr gut funktio-
niert hat. Die Teilnehmer kamen aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen, 
was zu angeregten Diskussionen 
und guten Ideen geführt hat. Auch 
ganz neue Aspekte, die deutlich 
über das vorherige Crowdsourcing 
hinausgingen, waren dabei.“

Volker Smid
(bis 1. Juli 2013 CEO Hewlett- 
Packard)

„ Der ConSensus war die einmalige 
Gelegenheit, sich mit Menschen aus 
völlig unterschiedlichen Perspekti-
ven auseinanderzusetzen.“

Angelika Taschen 
(Angelika Publishers)

„ Ich habe schon in Vorbereitung des 
ConSensus so viel Inspirationen 
bekommen, dass der eigentlich 
gar nicht mehr hätte stattfinden 
müssen. Aber noch schöner ist es 
natürlich, wenn man die Gesichter 
und Menschen dazu hat und disku-
tieren kann.“
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Infrastruktur

Heinrich Arnold
(Leiter T-Labs, Deutsche Telekom)

„ Die ‚old industries‘ sind oft deutlich 
tiefschürfender als Interret- Start-
Ups, wenn es um Technologiehub 
und Wertschöpfungstiefe von 
Innovationen geht. Gleichzeitig 
ergänzen sich Internet-Start-Ups 
und etablierte Player in der Wert-
schöpfungskette oft sehr gut – die 
passende Kombination zu finden, 
ist der Trick!“

Andreas Knie
(Geschäftsführer InnoZ)

„ Die Welt ist insbesondere im 
Verkehr in starren Strukturen 
organisiert. Beispielsweise können 
wir keine Energie- ohne eine Ver-
kehrswende realisieren, es fehlen 
Bündnisse, Übergangsräume und 
neue Allianzen.“

Cafer Tosun
(MD SAP Innovation Center)

„ Ich erwarte vom ConSensus neue 
Innovationen, Trends und Anregun-
gen.“

Alf Henryk Wulf
(Vorstandsvorsitzender Alstom)

„ Die enorme Vielfalt von Aspekten, 
Ideen, Vorschlägen, die es für den 
ganzen ConSensus-Kongress gab: 
Das hat mich positiv überrascht.“

Stefan Herrlich
(Geschäftsführender Gesellschafter 
Lancom)

„ Das Überraschendste war für 
mich, dass wir in unserer Infrastruk-
tur-Gruppe relativ schnell die Chan-
cenfelder identifizieren konnten. Da 
habe ich gedacht, das würde ein 
langwieriger Prozess werden.“

Margarete Schramböck
(CEO NextiraOne)

„ Das spannendste am Wochenende 
war das Zusammenkommen unter-
schiedlichster Persönlichkeiten, mit 
unterschiedlichsten Sichtweisen zu 
den verschiedenen Themen.“

Wolfgang Warnecke
(Chief Scientist für Mobility, Shell)

„ Die große Frage bei uns allen ist: 
Was machen wir jetzt nach dieser 
Stimulation und wie schaffen wir 
es, unsere Ideen in der Gesellschaft, 
in der Politik und in der Industrie 
umzusetzen? “
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Kultur & Kreativwirtschaft

Peter Eduard Meier
(Geschäftsführender Gesellschaf-
ter, Ed. Meier)

„ Ich sehe es als Chance für mich, 
zur ConSensus-Charta beizutragen, 
die Politikern hoffentlich die Augen 
öffnet.“

Olaf Nicolai 
(Künstler)

„ Es ist gut, dass man sich trifft 
und ich habe auch gemerkt, dass 
sobald man etwas offen anspricht, 
auch gesagt wird: Ja, müsste man 
wirklich mal darüber reden. Ich 
bin ein Freund davon, dass man 
mit Personen redet und nicht mit 
Strukturen.“

Andreas Schulz
(Intendant Gewandhaus zu
Leipzig)

„Wie sieht der Arbeitsplatz der 
Zukunft aus und wie können wir von 
der kreativen Energie der jungen 
Generationen sowie den Erfah-
rungen der älteren Generationen 
profitieren?“

Conrad Fritzsch
(CEO tapeTV)

„ Der ConSensus hat gezeigt, wie 
wichtig und schwierig es ist, mit 
dem Ungewissen umzugehen. Also 
Themen, die vielleicht spannend, 
aber nicht greifbar sind, eine Chan-
ce zu geben, weil sie ergebnisoffen 
sind.“

Julia Riegel
(Opernregisseurin & Szenische 
Leiterin Sarré Musikprojekte)

„ Ich hatte erwartet, der ConSensus 
wäre viel anstrengender im for-
malen Sinne. Aber man war relativ 
schnell beim ‚Du‘ und es war eine 
unglaublich angenehme, unge-
zwungene Atmosphäre. “
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Arbeits- & Finanzierungsformen

Harald Eisenach
(Mitglied der Geschäftsleitung 
Deutschland, Deutsche Bank)

„ Wir dürfen bei neuen, ungewohn-
ten Ideen nicht gleich abwehren: 
‚Das brauche ich nicht.‘ Sondern: 
‚Vielleicht kann ich es zu etwas 
nutzen, das ich heute noch nicht 
kann.‘ Was wir nötig haben, ist ein 
Grundgefühl von Optimismus und 
Aufbruch – das ist der Geist der Con-
Sensus-Charta.“
  

Simon Schäfer
Mitveranstalter (Gründer Factory)

„ Die Resultate, die aus der Crowd 
gesourct wurden, entsprachen 
nicht ganz unseren Ideen. Das fand 
ich aber sehr positiv, denn das 
bedeutet ja, dass wir uns Gedanken 
gemacht haben.“

Astrid Szebel-Habig
(BWL-Professorin an der Hoch-
schule Aschaffenburg)

„Mich hat der Mangel an Frauen-
präsenz überrascht. Wir müssen in 
Deutschland Frauen mehr in den 
Vordergrund bringen, nicht nur weil 
die unter 40-jährigen Frauen
durchschnittlich besser ausgebildet 
sind als ihre männlichen Kollegen. 
Sondern auch weil wir beim Thema 
‚Chancengerechtigkeit‘ gegenüber 
anderen europäischen
Ländern zurückfallen.“

Katja Urbatsch
(Gschäftsführerin Arbeiterkind.de)

„ Mit den Menschen, die ich getrof-
fen habe, zu diskutieren, war hoch-
spannend und kurzweilig. Ich habe 
sehr viel Neues gelernt und sehr viel 
über deren Arbeit erfahren.“

Florian Moerth
(Osborne & Partners)

„ Ich möchte, dass der ConSensus 
Impulsgebern die Umsetzung von 
tollen Innovationen
erleichtert.“

Thomas Schildhauer
(Direktor Alexander von Humboldt 
Institut)

„ Wie gelingt es uns aus Deutsch-
land heraus im Internetbereich 
Weltmarktführer zu entwickeln, so 
wie uns das in anderen Industriebe-
reichen in der Vergangenheit
auch gelungen ist?“

Bastian Unterberg
(Gründer jovoto)

„Beim ConSensus wurden Themen 
und Chancen hart verteidigt. Und 
ich glaube, am Ende des Tages ist 
das auch der Schlüssel, um Konsens 
zu erzielen. Das war sehr lehrreich.“

52

1311118_Bericht_14.indd   52 29.11.13   14:51



Namhafte Experten waren eingeladen, 
eine Charta für mehr große Innovationen 
in Deutschland zu erarbeiten, die dann der 
Bundesregierung übergeben wurde.
Capital Online 02.09.2013

A ten-point charter to boost innovation in 
Germany
Venture Village 03.09.2013

„Auf dem Berlin Innovation Consensus ist
mir eines noch klarer geworden: Durch
unsere modernen Notstände werden wir
umdenken müssen. Aber ich glaube, dass
uns viele gute Lösungen gelingen werden,
die Zukunft hat jetzt schon begonnen.“
ConSensus-Expertin Angelika Taschen
DIE WELT 06.09.2013

ConCensus sucht bahnbrechende Ideen 
aus Deutschland
dpa 20.0.2013

400 neue Ideen für eine starke Zukunft
BILD 02.09.2013

Einsatz für neuartige Bildungsangebote in 
Deutschland
Heise Online 02.09.2013

Ausgezeichnete Idee
Der Tagesspiegel 02.09.2013

Ein ungewöhnliches Konferenzformat 
wurde etabliert, um Einfallsreichtum aus 
allen Teilen der Gesellschaft zusammenzu-
führen.
Berliner Morgenpost 02.09.2013

Wer einen guten Einfall hatte, konnte den 
auf der Projektwebseite veröffentlichen.
Mit Hilfe einer Landkarte lassen sich die 
einzelnen Vorschläge nachverfolgen.
Potsdamer Neueste Nachrichten 02.09.2013
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Impressionen

54

1311118_Bericht_14.indd   54 29.11.13   14:51



55

1311118_Bericht_14.indd   55 29.11.13   14:51



56

1311118_Bericht_14.indd   56 29.11.13   14:51



Die Botschafter Partner

acatech

Entrepreneurs‘
Organization

ASHOKA

Initiative D21

Stiftung
Bürgermut

MINT Zukunft 
schaffen

Bundesverband
Deutsche
Startups e.V.

Münchner 
Kreis

Code_n

Sandbox

Deutschland – 
Land der Ideen

Stiftung
Digitale
Chancen

Stiftung
Entrepreneur-
ship

Zentrum für ge-
sellschaftlichen 
Fortschritt
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