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Innovationen für die Zukunft:

DIE HIGH TECH-TRENDS DES JAHRES

2020
W

Der digitale Fortschritt rast im Sauseschritt – er rast und saust,
wir sausen mit. Ob Konsument, Arbeitnehmer oder Gründer:
Alle müssen und wollen Schritt halten – und natürlich wissen,
was 2020 in Sachen High Tech bringt.

as die Consumer Electronics Show in Las Vegas für
den Konsumenten, ist für das Tech-Business der
jährliche Ausblick des US-Marktforschungsunternehmens Gartner: Die beste Möglichkeit, sich über
die neuesten IT-Trends zu informieren und so zu erfahren, was
kommt – wohin der digitale Fortschritt die Branche führt, wel-

che Chancen und Möglichkeiten sich für sie ergeben, worin
sie investieren, womit sie sich beschäftigen muss. 10 Technology-Trends haben die Experten von Gartner gespottet und
zusammengefasst – und das Fazit gezogen, dass uns im Jahr
2020 ein paar wahrhaft übermenschliche Veränderungen erwarten.

*Trend 2: Multiexperience
Ein Trend, der dem User die Interaktion mit einem Computer auf mehreren Ebenen ermöglicht:
Anstatt vor einer Tastatur zu sitzen, kann dieser viele verschiedene Schnittstellen nutzen, mit
Hilfe von Internet-of-Things-Devices wie Sensoren, Kameras und Mikrofonen kommunizieren
– und so mit allen Sinnen in die Virtual Reality eintauchen, eine ganz neue Welt erleben und
erfahren, was Immersion ist.

*Trend 3: Democratization
Sie wird durch die fortschreitende, Alltag und Gesellschaft mehr und mehr durchsetzende Digitalisierung möglich, aber auch nötig – und dafür sorgen, dass sich das bislang eher geschlossene,
nur IT-Experten zugängliche Wissenschaftsgebiet „Technologie“ auch den Technik-Laien öffnet.
Im Rahmen des sogenannten „Citizen Access“ sollen in Zukunft auch jene, die nicht über den
entsprechenden technischen Hintergrund verfügen, Zugang erhalten zu Datenanalytik, Anwendungsentwicklung und Design – und so die Möglichkeit bekommen, sich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen. Eine große Rolle spielen dürften dabei Low- und No-Code-Umgebungen, vor allem aber auch KI, mit deren Hilfe sich die Nutzung einzelner Anwendungen
erleichtern und einem größeren Publikum nahe bringen lässt.

*Trend 4:
Human Augmentation

*Trend 1:
Hyperautomation
Sie soll über die Automatisierung hinausgehen und mehr tun, als die humanen
Fähigkeiten und Handlungen durch
Computer ersetzen und so dem Menschen
Arbeit abnehmen – nämlich die Automatisierung mit Hilfe einer komplexen
Kombination fortschrittlichster Technologien (Künstliche Intelligenz, Machine
Learning, Robotik-Prozessautomatisierung
und intelligente Unternehmens-Software)
Zug um Zug weiter optimieren und schließlich maximal effizient machen. Mit Hilfe der
Hyperautomatisierung soll es bald möglich
sein, dass sich Unternehmen auf KI-gesteuerte Entscheidungen verlassen können
– und darin liegt laut Gartner die Zukunft
der Industrie.
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Human Augmentation steht für den Einsatz von
Technologien zur Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten – und für einen Trend, der nicht
mehr ganz neu ist, sich laut Gartner in diesem
Jahr aber fortsetzen und verstärken dürfte. Dies
mit dem Ziel, nicht nur die Arbeitssicherheit und
Produktivität weiter zu erhöhen, sondern auch
das Leben insgesamt einfacher zu machen,
mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Mehr
und mehr zum Einsatz kommen sollen dabei
neben schlichten Wearables, die für ein Plus
an sensorischer Augmentation sorgen, sprich
den Menschen besser hören, sehen und fühlen
lassen, technologische Entwicklungen, die nach
Sci-Fi klingen und uns alle bald zu Superhelden
machen könnten: Exoskelette, Prothesen und
Implantate, die die Körperfunktionen und die
Hirnleistungen verbessern, aber auch Gen- und
Zelltherapien.
www.netcoo.com

MENSCH 2.0
WIE DAS (RE-)AKTIVIEREN UNSERER NATÜRLICHEN FÄHIGKEITEN UNS IN DIE
NÄCHSTE EVOLUTIONSSTUFE KATAPULTIERT

„DER MENSCH NUTZT
NUR 10% SEINER
GEHIRNKAPAZITÄT.“
ALBERT EINSTEIN
Da drängt sich die Frage auf, was
man im Leben erreicht hat und was
man hätte erreichen können, wenn
man 100% der Gehirnkapazität
(Mental- Potential) genutzt hätte?
Finden wir es heraus, indem wir uns
diese Frage stellen:

„Weiß ich, was der Unterschied
zwischen Emotionen und Gefühlen ist, und wie die beiden
entstehen?“
Es mag eine unangenehme
Selbsterkenntnis sein, wenn man
diese Fragen nicht zweifelsfrei mit
„Ja“ beantworten kann,
denn es bedeutet, dass man
etwas verwendet, von dem
man nicht zu 100% weiß wie es
funktioniert:
Den Verstand!

„Was weiß ich wirklich über die
Funktionsweise meines Verstandes
und die Folgen meines Denkens?“

Die Instanz, mit der das gesamte
Wissen (Information) verarbeitet
wird, die alle Entscheidungen
beeinflusst und die praktisch das
gesamte Leben bestimmt.

Damit ist nicht Fachwissen gemeint,
welches oft etwas abstrakt ist und
im alltäglichen Leben nur bedingt
einen praktischen Nutzen hat. Es
geht hierbei vielmehr um praktisch
anwendbares Wissen, das im alltäglichen Leben nützlich ist, oder gar
Vorteile verschafft.

Es geht jedoch noch weiter,
denn der Einfluss des Verstandes ist eventuell größer
als man es vermutet. Die zuvor
gestellten Fragen geben einen
kleinen Hinweis.

Was genau damit gemeint ist,
erkennt man, wenn man sich ein
paar Fragen stellt und dabei absolut
ehrlich zu sich selbst ist:
„Weiß ich, was Glaubenssätze
sind, und wie ich sie nach Belieben
programmieren und löschen kann?“
„Weiß ich, wie meine Gedanken
meine Wahrnehmung der Realität
steuern?“
„Weiß ich, wie meine Gedanken
die Zellen meines Körpers beeinflussen?“
„Weiß ich, was der Unterschied
zwischen bewusstem und un(ter)bewusstem Denken ist?“
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Abgesehen von einer Unendlichkeit
an Fähigkeiten, wie die Fähigkeit
eine Sprache zu sprechen oder
sich daran zu erinnern, wo die
Autoschlüssel liegen, steuert der
Verstand noch einige sehr relevante
Fähigkeiten, wie z.B. die bewusste
Wahrnehmung der Realität.
Dies mag im Moment eventuell
noch etwas abstrakt klingen, was
sich jedoch schnell ändert, wenn
einem Folgendes bewusst wird:
Pro Sekunde prasseln ca. 15
Millionen Bits an Information auf
einen ein. Das entspricht 150 DINA-4 Seiten und stellt das Volumen
dar, welches das Unterbewusstsein
über unsere Sinne pro Sekunde
aufnimmt.

Von diesen 15 Millionen Bits
kommen in der bewussten Wahrnehmung jedoch nur ca. 60 Bits an.
Das bedeutet, die bewusste Wahrnehmung besteht aus 0,0004%
dessen, was man tatsächlich
wahrnimmt!
Im Umkehrschluss bedeutet das:
man nimmt über 99% der
Realität nicht bewusst wahr, d.h.
es entgehen einem mehr als 99%
an Information.
Hinzu kommt folgende Tatsache:
wenn über 99% der Wahrnehmung
ausgefiltert werden, muss es eine
Instanz geben, die bestimmt, was
wahrgenommen wird und was
nicht.
Diese Instanz ist die selektive
Wahrnehmung, und es gehört zu
unseren natürlichen Fähigkeiten, sie
nach Belieben zu programmieren.
Allerdings kann man diese Fähigkeit nur bewusst nutzen, wenn man
tatsächlich 100% des Verstandes
(Mental-Potentials) nutzt.
Es gab noch nie eine Zeit, in
der so viel Wissen über den
Menschen existierte und dieses
Wissen zudem allen Menschen
leicht zugänglich war. Da muss
man sich doch fragen, wie es
möglich ist, dass wir Menschen
oftmals mehr über die Programmierung unserer Smartphones wissen, als über die Programmierung
unseres Verstandes?
Das Problem ist, dass unser gesamtes Bildungssystem und unsere
Gesellschaft uns meist nur erklärt,
was wir denken sollen. Was man
uns jedoch eher selten erklärt ist,
wie denken eigentlich funktioniert,
damit wir es dann so verwenden
können, wie wir wollen!
www.netcoo.com

Flexibilität geboten, doch erst durch
das Zusammenspiel von Digitalisierung und Globalisierung hat das
Geschäftsmodell Direktvertrieb einen
neuen Schub bekommen. Network
Marketing hat seinen schlechten
Ruf als „Haustürengeschäft“,
„Hobby für gelangweilte Hausfrauen“ und „Tuppertanten-Treffen“ endgültig abgelegt und
ist zum Geschäftsmodell des 21.
Jahrhunderts avanciert. Network
Marketing bietet all das, was sich so
viele Menschen auf dieser Welt von
ihrem Leben erhoffen: Dieses Gefühl
zu erleben, eine Tätigkeit auszuüben, die zufrieden und glücklich
macht, die anderen Menschen einen
Mehrwert bietet und die unlimitiert
Einkommen beschert.

Wachstumsmarkt Network Marketing:
Geschäft des 21. Jahrhunderts

Vielfalt an Vorteilen

HIER WIRD DER
WUNSCH NACH
FREIHEIT ERFÜLLT

Der klassische „9 to 5 Job“ – also ein Beruf, der eine feste
Arbeitszeit von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends vorsieht –
ist für immer mehr Menschen eine unattraktive Vorstellung.

W

ährend frühere Generationen noch mit ihrer Brotbox morgens zur Arbeit
angetreten sind, nach Vorgabe des
Vorgesetzten ihre Tätigkeit erledigt
haben, zu einer festgelegten Zeit ihre
Frühstücks- und Mittagspause einlegen durften, um dann gegen 17 Uhr
in den wohlverdienten Feierabend zu
gehen, strebt die junge Generation
ein neues Arbeits- und Lebensmodell an. Gewünscht ist ein hohes
Maß an Freiheit, Unabhängigkeit und
Flexibilität. Digitalisierung, Globalisierung und neue Wertevorstellungen
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machen genau dieses möglich. Das
Internet lässt uns mobil mit Laptop,
Computer oder Smartphone von
überall auf dieser Welt
aus arbeiten. Doch es
ist nicht nur die Mobilität, die gewünscht
wird. Der Job sollte
Spaß machen, viele
Menschen wollen mit
anderen Menschen
zusammenarbeiten
und lukrativ darf die
Tätigkeit auch sein. Jahrzehntelang
hat Network Marketing genau diese

Diese Vielfalt an Vorteilen, die
Network Marketing jedem – egal
welchen Alters, welcher Herkunft,
welcher Schulbildung, welcher
beruflichen Vorerfahrung – bietet,
kann nicht wegdiskutiert werden.
Network Marketing kann von überall auf dieser Welt nach eigenen
Vorgaben, ohne Druck und feste
Arbeitszeiten gearbeitet werden.
Es bietet aufstrebenden jungen
Unternehmern eine ebenso faire
Möglichkeit wie all denen, die sich
neben ihrem Hauptjob ein zweites
Standbein aufbauen wollen. Network
Marketing passt zu alleinerziehenden
Müttern, da sich Familie und Beruf
perfekt miteinander vereinen lassen.
Network Marketing nimmt Rentnern die Angst vor Einsamkeit
und Altersarmut und rund um
den Globus hat Network Marketing so vielen Männern und
Frauen die Möglichkeit gegeben,
ihr Leben positiv zu verändern.
Network Marketing hat Wünsche er-

Weltweit ist die Branche
bereits auf knapp
200 Milliarden US-Dollar
angewachsen.
füllt, Träume verwirklicht, Potenziale
entfaltet, Leben bereichert, Finanzen
www.netcoo.com

Titelstory
Er ist Mr. McFit: Erfinder des Discounter-Fitness-Prinzips und Gründer der
größten Fitnesskette Europas, Konzernchef und Multimillionär. Ein Entrepreneur
mit Muskeln, Mut und Moral, der seine Mission noch immer nicht beendet sieht.
Ein Unternehmer, der alles erreicht und trotzdem immer noch Visionen hat – und
nicht ruhen wird, bis er sein Ziel erreicht, bis er Fitness für jeden, wirklich jeden
zugänglich gemacht hat.

W

ürzburg, 1997:
Eine 700 Quadratmeter große
Fabrikhalle, in
der ein Mann eigenhändig den Boden
schleift, Fliesen legt und Teppichboden verklebt. Dann richtet er die Halle
ein – mit Fitnessgeräten, die er von
einem in Konkurs gegangenen Sportstudio gekauft hat. Sein Name: Rainer
Schaller, leidenschaftlicher Bodybuilder
und Besitzer mehrerer Edeka-Filialen –
und besessen von dem Wunsch, dabei
zu sein bei der Fitness-Welle, die zu
jener Zeit gerade über Deutschland rollt
und ein Sportstudio nach dem anderen entstehen lässt. Allerdings alles
Studios, in denen Fit- und Wellness
sich die Waage zu halten scheinen,
ebenso viele Gewichte gestemmt wie
Aerobic gesteppt wird, man sich nach
dem Training in Schwimmbad, Sauna
und Solarium entspannt und es sich
dann noch an der Bar mit ein paar
Drinks gemütlich macht. Ein Service,
den die Kunden mit ihrem Mitgliedsbeitrag bezahlen müssen, der den Gang
ins Sportstudio teuer und damit nur für
einige erschwinglich macht.

sondern um simples Gewichtestemmen
geht. Bodybuilding also – und damit
kein Sport, sondern eine schweißtreibende Quälerei, die etwas Prolliges,
Anrüchiges und leicht Schmuddeliges
hat, der ein Hauch von Rotlicht-Milieu
anhaftet und in die man als Bank nicht
investiert. Also packt Rainer Schaller
die Sache im Alleingang an, hat, um die
Halle mieten, renovieren und mit dem
Nötigsten ausstatten zu können, eine
seiner Edeka-Filialen verkauft und bisher alles selbst gemacht – und wird das

auch in den folgenden Jahren tun, wird
Trainer, Buchhalter und Chef zugleich
sein, bis zum Umfallen arbeiten – und
so versuchen, seinen Laden hochzukriegen, seine Vision zu verwirklichen.
Heute, gut zwanzig Jahre später,
ist derselbe Mann Multimillionär, Chef
eines Konzerns mit mehr als 5.000
Mitarbeitern und einer der erfolgreichsten Unternehmer des deutschen
Sport-Business. Rainer Schaller,
Gründer von McFit, dem „Aldi“ der



Genau das möchte Rainer Schaller ändern, möchte Fitness möglichst
günstig und damit für alle anbieten,
jedem zugänglich machen. Dies mit
einer Muckibude, die ohne teuren
Wellness-Schnickschnack auskommt –
seine eigene Muckibude, die er gerade
herrichtet. Alles in Eigenleistung, denn
Geld hat er so gut wie keins. Daran,
dass seine Vision realisierbar ist, glaubt
nämlich nur er, die Banken, bei denen
er um Kredit angefragt hat, schüttelten
bedauernd mit dem Kopf. Sie verstehen nicht, warum sie eine Business-Idee finanzieren sollen, bei der es
ihrer Meinung nach nicht um Fitness,
www.netcoo.com
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