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• Jobs mit Zukunft 

Berufe, die es heute noch nicht gibt 	 schön jetzt in Ansätzen oder bereits auf dem Markt befind
lichejobs bzw. Ideen dafür. Und bevor Sie vorschnell den 

o Stellen Sie sich zehn Arbeitnehmer im Jahr 2030 vor. Kopfschütteln, werfen Sie einen Blick zurück insJahr 2000. 
Sechs von ihnen werden in Berufen arbeiten, die es Wie haben Sie damals gelebt, so ganz ohne Smartphone, 

heute noch nicht gibt. GEWINN wirft einen Blick in die facebook, Streaming & Co? Ohne Anspruch aufVollstän
Zukunft und bringt futuristisch anmutende, teilweise aber digkeit . .. 

Wirtschaft, Industrie & Politik 

• Globalisierungsarchitekt: konstru
iert weltumspannende Systeme und er
setzt damit nationale. Ein Job für Men
schen, die das große Ganze sehen. 
• Open-lnnovation[OI]-Treiber: stößt 
weltweite 0 I-Projekte und -Wettbewer
be an und leitet sie an. 
• Transition-Berater: gar nicht futu
ristisch, sondern längst da: stellt her
kömmliche Geschäftsmodelle in digitale 
um - oder was danach folgt. Die ersten 
Berater haben sich bereits darauf spe
zialisiert. 
• Simplicity-Manager:strafft, verein
facht und optimiert und eliminiert 
Schwachstellen. 
• Sharing Economy Scout: sucht nach 
Möglichkeiten, Ressourcen, die an ei
nem Punkt der Erde im Überfluss vor
handen sind, dorthin zu schieben, wo 
sie benötigt werden. 
• Sharing Economy Manager:wandelt 
solche Bedürfnisse in Geschäftsmodelle 
um. 
• SharingEconomyAuditor:prüftUn
ternehmen, Geschäfte und Heime auf 
anderswo verwertbare Assets. 
• Waste Materials Designer: kein Re
cyclingxperte (wie der Name vermuten 
lässt), sondern führt Neben- und Abfall
produkte aus intelligenten Fertigungs
prozessen neuer Nutzung zu. 
• Globalisierungsphilosoph und 
-ethiker: schafft moralische Standards. 

Smart Cities, Städteplanung und 
Architektur 

• Smart-City-Architekt: entwirft voll
vemetzte intelligente Städte- und Ver
kehrskonzepte (- Verkehr &Transport). 
• 3D-Architekt, -Baumeister, -Tech
niker und -Monteur (siehe auch - 3D
Industrie): entwirft, programmiert oder 
errichtet Gebäude aus dem 3D-Drucker. 
Fertigungsdauer: 1 Tag. (Schon heute 

3D-Drucker-lndustrie: 7,7 Milliarden Euro bis 2023 

Vom Gimmick für Bastler zu einer Technologie 
für ernsthafte Anwendungen im Industriellen 

Bereich. In naher Zukunft könnten sich 3D
Drucker auch unter privaten Anwendern immer 

größerer Beliebtheit erfreuen und damit ein 
Milliardenmarkt für Geräte. Verbrauchsmate
rial und Dienstleistungen entstehen. So baut 

etwa die voestalplne gerade in Düsseldorf ein 
neues 3D-Entwicklungs- und Testcenter 

Quelle: Siemens 

Warum die Begeisterung für den Einsatz von 
3D-Verfahren rasch steigen könnte. zeigte die 

~ Airbus-Tochter Apworks. Es hat den Rahmen 
il eines E-Motorrads optimiert und damit das 
~ Bike um 35 Kilogramm leichter, aber vor allem 
&Nspaciger" gemacht (Stichwort NBlonlsches 

bauen Chinesen ein 57-stöckiges Hoch
haus in nur 19 Tagen.) Anwendungsbe
reiche: Neugestalten von Slums, Wie
deraufbau nach Kriegen und Naturka
tastrophen. 
• 3D-Baumaterialdesigner 
• 3D-Abriss-, Säuberungs- und. 
Wiederverwertungsexperte 

Energie 

• Entwickler von Weltraumenergie
systemen: ist im All unterwegs, sucht 
dort nach neuen Energiequellen und 
macht sie für die Erde nutzbar. 
• Entwicklervon Massenenergiespei
chern: hat im Griff, worin wir heute 
noch schwach sind: Energie längerfris
tig zu speichern. Dann schlägt etwa die 
Stunde des - Micro-Grid-Strategen. 
• Micro-Grid-Stratege: Micro-Grids 
sind kleine lokale Energienetze, die un
abhängig oder gemeinsam mit der na
tionalen Hauptversorgung operieren. 
Mittelfristig werden sie die nationalen 

Design). Der Rahmen wurde aus einer pulveri 
sierten Aluminiumlegierung gedruckt 

Netze ablösen. Wie, das ist die Aufgabe 
dieses Strategen. 
• Spezialisten für den Systemüber
gang: organisieren den Abtausch natio
naler Netze zu Micro-Grids. 
• Solartechnologiebroker: sucht un
genutzte Aufstellungsorte für Solarpa
neele und bereitet sie auf. Im urbanen 
Raum sind das Dächer, Balkone und 
Wände, im ländlichen Solarfarmen auf 
ungenutztem Land (z.B. Gebirge). 
• Windturbinentechniker: ein aktuell 
boomendesjobprofil, das auch schon 
wieder gefährdet ist: Zwar steigt mit 
wachsender Windturbinenpopulation 
der Bedarf nach Instandhaltung, War
tung und Reparatur. Parallel wird aber 
schon an Robotermechanikern gebastelt. 
Die verlangen keine Gefahrenzulage. 
• Effizienzoptimiererund Schadens
begrenzer: zwei] obs, die bei jederneuen 
Teclmologie gefragt sind. Der eine sorgt 
für die Übertragung des Nutzens auf 
möglichst viele Anwendungen; der an-

Quellen: www.futuristspraeker.com. www.businessinsider.com, www.cheatsheet.com, http://careers2030.cst. org, www.diepresse.com, TRENOONE, eigene GEWINN-Interviews 
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ELGESCHICH 

"Die Zukunft gehärt denen, 	die die Miiglichkeiten erkennen, 
bevor sie offensichtlich werden. " 

OSCAR WILDE 
185Q-1900, irischer lyriker, Dramatiker und Bühnenautor 

dere hält den Schaden durch unvorher
gesehene Ereignisse in engen Grenzen. 

Geoservices 

• Erdenwächter und Wettercontrol
ler: arbeiten in einer globalen Komman
dozentrale, die Naturgewalten, Wetter
phänomene oder planetare Verände
rungen vorhersagt, "zähmt" Wld nutzt. 
Künftig werden wir, auch dank Nano
technologie Wld der Arbeit der -+ Erd
wurm-Controllerüber Karten des Erdin
neren verfügen, die Prognosen aus der 
Tiefe ermöglichen. Futuristisch, aber 
nicht Wldenkbar. 

• Erdwurm-Controller: steuertRobo
ter, die in bisher Wlgekannten Tiefen 
nach Bodenschätzen Wld anderen Res
sour€en graben, das Erdinnere karto
grafieren etc. 
• Globaler Krisenmanager:fuhrtMen
schenmassen kontrolliert aus prog
nostizierten Katastrophengebieten her
aus Wld siedelt sie anderswo an. 

Verkehr & Transport, Bau 

• Architekt magnetischerTransport
systeme: Schon heute gibt es Konzepte 
für magnetische Verkehrssysteme, die 
Menschen und Waren rund um den 
Globus transportieren, angeblich zu 
zwei Prozent der Kosten heute bekann
ter Systeme. Das ziehtzahlreiche weitere 
Professionen nach sich, etwa: 
• Bauarchitekt, Stationsplaner, Kons
truktions- und Bautechniker 
• Verkehrsflussanalyst, -optimierer 
• Techniker und Dispatcher in der 
Kommandozentrale 
• Architekten für den fahrerlosen 
Massenverkehr: Nach führerlosen U
Bahnen Wld anderen öffentlichen Ver
kehrsmitteln rückt der selbstfahrende 
Individualverkehr in den Fokus. Daraus 
entstehen neue Berufe wie: 
• Systemplaner, Verkehrs und Stra
ßenbauarchitekt 
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• Designer, Konstrukteure und Tech
niker für selbstfahrende Fahrzeuge 
• Systemoperator 
• Dispatcher für selbstfahrende Zu
stelldienste 
• Notfallteams,wennwasschiefgeht. 
• Private Weltraumreisen/-Iogistik: 
Unternehmen wie SpaceX arbeiten ge
nauso daran wie an Weltraum-Logistik. 
Die Nasa hat vor Kurzem ihre milliar
denschweren Versorgungsflüge zur In
ternationalen Raumstation ISS an drei 
private Unternehmen - SpaceX, Or
bital und Sierra Nevada - vergeben. 
Sie sollen von 2018 bis 2024 die unbe

mannten ISS-Frachtflüge durchführen. 
SpaceX ist auch gut im Rennen um die 
ersten privaten Weltraurnflüge fürTou
risten. 

Autonomes Fahren 

• Ethnical-Programmer: Was hatbei 
der Programmierung des Fahrzeuges in 
pWlcto Sicherheit oberste Priorität? Die 
Insassen selbst, Fußgänger oder andere 
Verkehrsteilnehmer? Darüber muss der 
Spezialist künftig entscheiden. 
• Anti-Hacking-Mechaniker: erweitert 
die Kfz-Mechanik, schützt private Daten 
Wld vor allem die sicherheitsbezogenen 
Steuerungsmechanismen im Auto. 

Wasser, Lebensmittel 
& Landwirtschaft 

• Atmospheric Water Harvester: ge
winnt, reinigt Wld macht Wasser aus der 
Atmosphäre für die Erde nutzbar. 
• Globaler Nutzbaum- und -pflanzen
Optimierer: maximiert weltweit Bepflan
ZWlgsschematanach Fruchtfolge, Ertrag 
Wld BodennutzWlg. 
• Globaler lebensmittel-Supply
Chain-Optimierer: sorgt dafür, dass 
Überschüsse Wld Mängel weltweit aus
geglichen werden. 
• Pflanzen"ausbildner": bringt intel
ligenten Pflanzen bei, sich an veränderte 

Jobs mit Zukunft 

Umwelt- oder NachfragebedingWIgen 
anzupassen. 
• Pflanzen psychologe und -thera
peut (verniedlichende BezeichnWlg für 
Unkrautvernichter): bringt in OrdnWlg, 
wenn Pflanzen unkontrolliert auf 
menschliche Manipulation reagieren. 
• Re-Naturierer:beseitigtSchädenan 
der Natur. 
• Zuchtexperte: optimiert genetisch 
Nutztierarten. 
• Nachzuchtexperte: rekonstruiert 
ausgestorbene Tierarten. 
• Aquaponic Fischfarmer: In einem 
Aquaponicsystem gedeihen Fische Wld 

Gemüse nebeneinander, besser: Wlter
und übereinander. Die Nutzpflanzen 
werden direkt an der Wasseroberfläche 
kultiviert Wld geben Sauerstoff an sie 
ab, die Fische düngen die Pflanzen mit 
ihren AusscheidWlgen. Gilt als Alter
native zu leergefischten Meeren (mehr 
darüber übrigens auch Wlter aquapo
nic-austria.at) . 
• Städtischer landwirtschaftsbera': 
ter: Warum Lebensmittel rund um den 
Planeten transportieren, wenn Nutz
pflanzen auf jeder Mauer,jedem Dach, 
jedem Balkon angebaut werden kön
nen? Der städtische Landwirtschaftsbe
rater findet passende Anbauflächen Wld 
bringt den Eigentümern die N utzpflan
zenzucht bei. 

Big Data 

• Big Data Scout: sucht nach neuen 
Big-Data-Anwendungsmöglichkeiten. 
• Waste-Data-Manager(klingtbesser 
als Datenmüllmann) : bändigt ausufern
de Datenmengen, strafft und befreit sie 
von RedWldanzen. 
• Data-Hostage-Specialist: Men
schen als Geiseln zu nehmen istold style. 
Daten zu hacken, für kriminelle Zwecke 
zu missbrauchen oder "Lösegeld" für 
sie zu erpressen ist ein Geschäftszweig 
der jüngsten Gegenwart und vor allem 0 
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~ 	 Jobs mit Zukunft 

o 	derZulumft. Der Data-Hostage-Specia
list versucht das zu w1terbinden. 
• Quantified Self-Manager: Rund um 
die Begeisterung um das Sammeln und 
Auswerten von eigenen Körperdaten 
entstehen Geschäftsmodelle, wie diese 
Daten genützt werden können. Versi
cherungstarife anzupassen ist nur der 
Anfang. 
• Privatsphärenberater: wird von 
Menschen konsultiert, die die Kontrolle 
über ihre Daten ZlllÜckgewinnen wollen 
(siehe auch -+ DienstleistungenfordasLe
ben in virtuellen Realitäten). 

Internet der Dinge 

• Smart-Living-Berater:Wie lässt sich 
das Internet der Dinge in vorhandene 
Unternehmen, Gebäude und Wohnun
gen integrieren? Wie neu errichtete pla
nen? 
• SmarterVersicherungsagent: mar
kiert, beobachtet, trackt, was sein Kunde 
elektronisch schützen will. 
• Smart-Materials-Experte: vernetzt 
intelligente Materialien an der Schnitt
stelle zum Menschen. Ein bereits exis
tierendes Beispiel sind Smart Wearables 
(intelligente Kleidungsstücke), künftige 
Smart Lenses (intelligente Kontaktlin
sen, die ihrem Träger Informationen 
ins Bildfeld einblenden - bei Augmen
ted Reality und bei Datenbrillen bereits 
der Fall) . 

Robotik 

• Robotererfinderund -konstrukteur: 
sucht neue Wirtschaftsbereiche (B2B), 
die durch Robotik optimiert werden 
können. 
• Roboterberater: Welches der vielen 
Robotennodelle für wen? Etabliert 
Roboter im B2C-Bereich. 
• Robotertechniker:Sind Robo
ter erst in jedem Bereich mensch
lichen Lebens zu Hause, braucht 
es Heerscharen von Technikern, 
die sie warten und reparieren 
Außer, das übernehmen an
dere Roboter. 

• Persönlich

keitsdesigner: Siris 

Stimme ist Ihnen zu 

blechern? Hier be

kommen Sie die 


"Persönlichkeit" 
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Ob Produktionsroboter 
[siehe unten) oder ein
fach einer zum Liebha
ben - der Siegeszug der 
Roboter scheint nicht mehr 
aufhaltbar 

nach Maß für Ihren Hausro
boter. 
• Roboterpsychologe: Ver
haltenspsychologe an der 
Schnittstelle Mensch-Maschi
ne. Zuständig, wenn Roboter 
ein eigenes Bewusstsein ent
wickeln. 
• Robotersex: Nun, darunter wird sich 
wohl sogar der prüdeste Mensch ein 
Business vorstellen können. 

Sensorenindustrie 

• 	 Sensorentechniker und -designer: 

Das Sprachsystem 
Google Horne ist ein per
sönliches Assistenzsys

tem, das smarte Antwor
ten gibt und Handlungen 

setzt [google.coml 
home)- auch um solche 

Systeme werden neue 
Berufe entstehen 

3D-Industrie 
• 3D-Erfinder: sucht nach neuen 
Anwendungsmöglichkeiten für 
die 3D-Technologie. Nach Zahn
kronen, Mini-me-Figuren und 
Häusern wird gerade mit Mo
de und Lebensmitteln expe
rimentiert. 
• 3D-Material experte: fin

det die passenden Rohstoffe dafür. 
• 3D-Printtechniker: druckt al 
les, was gedruckt werden kann, 
und serviciert die Drucker. Wird 

in den USA bereits in Schulen unter
richtet. 
• 3D-Food-Print-Techniker: entwi
ckelt und "druckt" Lebensmittel aus pas
senden Rohmaterialien. 
• 3D-Koch und Molekular-Gastro
nom: Experten, die auf künftige Her-

Industrieexperten zufolge soll bis 2024 
der trillionste Sensor in Betrieb gehen. 
Daraus resultierenJobs in Konstruktion, 
Anwendung, Optimierung und Service. 
• Schnittstellenexperte: Bindeglied 
Technik-Anwender. 

Kommerzielle Drohnenindustrie 

• Drohnenkonstrukteure und -bauer 
für neue Anwendungen. 
• Drohnendienstleister: erfinden und 
managen Services rund um Drohnen. 

• 	 Drohnenoperatoren: steuern 
die verschiedenen Modelle. 

• 	 Drohnenverkehrsop
timierer: sorgen für 

friktionsfreien Ver
kehr in der Luft. 

• Effizienzop
timierer und 
Schadensbe

grenzer: hier 
Lännbelästi

gung, Eingriff in 
die Privatsphäre 

oder Wrackbeseiti
gung. 

stellungs-, Zubereitungs- und Darbie
tungsfonnen spezialisiert sind. 

Wissenschaft & Forschung 

• Schwerkraftforscher: Lange genug 
war der Mensch von der Schwerkraft 
gebremst. Mit ihrer Überwindung ent
stehen Möglichkeiten, die wir uns heute 
noch nicht vorstellen können. 
• Smart-Dust-Designer und -Pro
grammierer: Einesgar femen Tages wird 
Technologie auf die Größe eines Staub
korns geschrumpft werden können. Wo
zu das gut ist, denken sich diese beiden 
Professionen aus. Siehe etwa -+ Nano
wajJenspe<J,alist. 
• Nanowaffenspezialist: entwickelt 
Waffensysteme, die zu klein für das 
menschliche Auge sind. 
• Mikroben-Fixer: Ein Fixer ist im 
Hackjargon eine Person, die Schaden 
eingrenzt und beseitigt - hier den, den 
außer Kontrolle geratene Bakterien an
richten können. 
• Wissenschaftsphilosoph und 
-ethiker: beschäftigen sich mit der Frage, 
wie weit wir gehen dürfen. 

GEWINN 6/16 
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Medizin 
• Big-Data-Arzt: erstellt seine Diag
nose nach Durchforsten aller verfügba
ren Datenquellen eines Patienten. 
• Genmediziner: findet Anwendun
gen, was man nach dem Entschlüsseln 
der Gensequenz daraus machen kann. 
• Nanomediziner: löst medizinische 
Probleme, die auf einzelne Zellen zu
rückgeführt werden können. 
• Organhändler: beschafft legal und 
in Echtzeit Organe aus globalen Organ
börsen. Ist seinerseits gefährdet durch 
den -+ Kiirperteib:i.ichter. 
• Körperteilzüchter: stellt auftragsge
steuert im Labor Knochen, Gewebe, 
Knorpel, Sehnen, Knie, Arme, Beine, 
Gesichter und ganze Gliedmaßen her. 
• Klonzüchter: Phase 1 wird der 
physische Nachbau von Menschen, 

• Seed Capitalist: findet kreative Fi
nanzierungsquellen, unterstützt risiko
reiche Start-ups bis zum ersten Proto
typ. 

Human Resources 

• Projekt-Headhunter: Hier die Pro
jekte, da die Talente, und das in aller 
Welt. Es geht nicht mehr "nur" um 
internationale Stellenbesetzungen, 
sondern um passende Projektnomaden 
für virtuelle und (gelegentlich) reale 
Teams. 
• Transition-Manager: Roboter und 
intelligente Maschinen machen immer 
mehrjobsobsolet. Für diese Menschen 
müssen neue Berufe gefunden werden. 
Aufder Liste der gefährdeten Arten ste
hen u. a Piloten, Fahrer, Fahrschullehrer 
(wer wird sie brauchen, wenn das Auto 

"Unternehmen werden auf ihre paternalistische Funktion verzichten 
und bieten Mitarbeitern die Möglichkeit das gesamte Arbeitsumfeld 

und sämtliche Arbeitsbedingungen selbst ZU gestalten" 

Phase 2 das Duplizieren der Persön
lichkeit. 
• Tele-Chirurg: operiert Patienten re
mote, indem er von einem beliebigen 
Ort aus OP-Roboter steuert. 
• Gesundheitsmanager:mitPersonal 
Coach für medizinische Themen zu ver
gleichen. Wenn das Gesundheits- und 
Krankensystem zu kompliziert für den 
(wohlhabenden) Einzelnen wird. 

Banking & Finance 

• Krypoto-Währungsentwielder, -be
rater, -broker, -banker, -spekulant, -ju
rist u.v.a.: Bitcoins und Freicoins sind 
erstder Anfang. Mitdem Entstehen im
mer mehr digitaler Währungen, die sich 
staatlicher Kontrolle entziehen, entste
hen auch neue Berufsbilder. 
• Interface-Spezialist: überbrückt die 
Schnittstelle zwischen realen und digi
talen Währungen. 
• Sehadensminimierer: ist zur Stelle, 
wann immer im digitalen Währungs
universum etwas schiefgeht. 
• Crowdfunding-Spezialist: finde
neue Beteiligungsformen. 
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RENE MASSATI1 
Zukunftsforscher, TRENDONE Ambassador 

autonom fahrt?), Journalisten, Immo
bilien-, Relse- und Versicherungsmakler, 
Buchhalter, Verwaltungsbeamte, Zöll
ner, Telemarketer, Verkäufer, Rezep
tionisten, Securities, Zöllner, Platzan
weiser und Gefängniswärter. 

Bildung & Wissenstransfer 

• Miero-College-Spezialisten: Schu
len und Universitäten sind teuer und 
(so manche) ineffektiv. Angedachte Aus
bildungs- und Trainingslösungen sind 
virtuelle oder reale Micro-Colleges. Da
für braucht es Schuldesigner, Ausbil
dungsberater, Karriereplaner, Netz
werk- und Beziehungsmanager, Studen
tenmentoren, Coaches und Berater. 
• Bueh-in-App-Konvertierer: In den 
1990ern boomte das Umwandeln von 
papierenen Büchern in Hörbücher. 
Ähnliches wird interaktiven Apps pro
phezeit. 

Sport 

• Simulationsexperten: Warum "in 
Echt" Sport betreiben, wenn es genauso 
gut am Simulator geht? 

Jobs mit Zukunft 

• Körperanalyst: spürt "Schrauben" 
auf, an denen man zwecks körperlicher 
Optimierung drehen kann. 
• Körpermodifikationsexperte: 
schraubt nicht am genetischen Code, 
sondern etwa an Zellen. 
• Life-Cyele-Berater: begleitet Klien
ten von der Wiege bis ins Grab, optimiert 
physisch in jeder Lebensphase. 

Dienstleistungen für das Leben in 
virtuellen Realitäten 

• Avatar-Designer: kreiert menschli
che Avatare, die die Zweidimensionalität 
des Bildschirms verlassen und in die 
reale Welt übertreten. Dort ersetzen sie 
reale Menschen in sämtlichen Lebens
bereichen. Noch sehr futuristisch. 
• Avatar-Relationship-Manager:sorgt 
für die friktionsfreie Interaktion. 

• Privatsphären- und Anonymitäts
berater: verwaltet und schützt Privat
sphäre und digitale Information (siehe 
auch -+ Big Data) . 
• Memory-Augmentation-Therapeut: 
entwickelt und implantiert Systeme zur 
(dramatischen) Erweiterung des 
menschlichen Erinnerungsvermögens. 
Anwendungsbereiche: Wissensvermitt
lung, Kampf gegen Altersdemenz. 
Schafft Menschentypus höherer Klasse. 
• Simplieity-Experte: Reduziert die 
Komplexität des Lebens aufein für das 
menschliche Gehirn bewältigbares Maß. 

Senioren 

• Senioren-Lifestyle-Designer: erfullt 
die speziellen Wohn-, Lebens- und Ge
sundheitsbedürfnjsse der explosionsar
tig wachsenden Generation 65+. 
• Senioren-Produkt-, -Lebensmit
tel- und -Dienstleistungsdesigner: be
friedigt Märkte für 65+, die heute noch 
kaum adressiert werden. 
• Alterungsspezialisten und -thera
peuten, Lebensphasenmanager: bietet 
Lösungen für eine alternde Gesellschaft. 0 
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