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„Future Now“ 
 
Ein Blick hinter die Kulissen der künftigen Lifestylewelt und der Gesellschaft 
 
Seit 2020 ist „fast“ nichts wie es früher war – auch nicht die Mode. Zwar hatte sich schon davor 

ein großer gesellschaftlicher Umbruch abgezeichnet, der unter anderem durch Greta 

Thunberg noch weiter befeuert wurde, das aktuelle Ausmaß war damals jedoch jenseits 

jeglicher Vorstellungskraft. Jetzt geht es nicht nur mehr um den Wunsch nach 

klimafreundlicheren und nachhaltigeren Lifestylegütern.  

 

Der komplette Zugang betreffend Mode und Konsum ist großen Veränderungen unterworfen 

und spiegelt sich in sogenannten Makrotrends wider. Unter Makro- oder Megatrends versteht 

man langfristige Trends, die von einigen Jahren bis hin zu Jahrzehnten andauern können. Sie 

beginnen in Nischensegmenten, sind in der Kunst und der Subkultur als erster erkennbar und 

entwickeln sich im Laufe der Jahre zu globalen Megatrends. Internationale Trendbüros 

verfolgen die Veränderungen und Entwicklungen dieser Segmente, um sie dann für ihre 

Kunden in konkrete Strategien und Mikrotrends zu übersetzen. 

 

Makrotrends sind in verschiedensten Lebensbereichen relevant und beeinflussen unser 

gesellschaftliches Weltbild, unsere Werte und unser Denken, während die saisonal 

wechselnden Mikrotrends nur kurzfristig Gültigkeit haben und sehr auf verschieden 

Zielgruppen fokussiert sind. Makrotrends können fundamental und grundlegend das Angebot 

und die Nachfrage einer Ware oder Dienstleistung beeinflussen, aber auch die politische und 

wirtschaftliche Stellung ganzer Branchen, Organisationen und Länder. Unterschiedliche, teils 

sogar widersprüchliche Megatrends können einander überlagern und in verschiedenen 

Regionen der Welt und in verschiedenen sozialen Milieus unterschiedlich wirken können. 
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INCLUSIVE PROSPERITY - How will we act? 

 
 

Anders als die “Ich AG“, die die letzten Dekaden bestimmt hat, sind das Gemeinwohl und der 

„Inklusionswohlstand“ das neue Gebot der Stunde. Die sich verbreitende Erkenntnis, dass es 

jedem Einzelnen nur dann gut gehen kann, wenn es uns auch als Gesellschaft gut geht, führt 

zu einer Ablöse von „schneller, größer, einträglicher“ hin zu „nachhaltiger, gesünder, 

gemeinsamer.“  

 

Der ökologische Fußabdruck aller Waren ist von großer Bedeutung, reparieren und recyclen 

statt wegwerfen ist die Devise. Hierarchien werden flacher, die Grenzen alters, gender-, 

klassen- oder einkommensspezifischen Kategorien verschwimmen weiter.  

 

Die Relation von Zeit und Geld bekommt eine andere Wertigkeit, das Bedürfnis nach einer 

gesunden Work-Life Balance steigt, Beruf und Berufung wollen gleichwertig gelebt werden. 

Die Themen Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Langlebigkeit, Transparenz, Authentizität, 

Kreislaufwirtschaft, aber auch Digitalisierung und Smart-Technology gewinnen an Belang. 

 

 

WORKING NOMADES - How will we work? 

Homeoffice und Online-Business sind gekommen, um zu bleiben. Flexible Arbeitszeiten und  

-plätze werden zunehmen, während Geschäftsreisen abnehmen. Virtuelle Veranstaltungen 

und Messen können einen Teil der Präsenzveranstaltungen ersetzen. Aufgrund von 

Homeoffice und Coworking Spaces im Wohnhaus oder Grätzel sowie steigender Teilzeitjobs 

wird sich der Office Alltag in traditionellen Firmenzentralen verändern. Geteilte Arbeitsplätze 

sowie gleitende Arbeitszeiten benötigen weniger und andere Raumaufteilungen. Oft werden 

nur einige Tage im Monat in Präsenz gearbeitet – und dann auch nicht zwingend in einem 

fixen Büro.  

 

Schon jetzt gibt es spezielle Hotels, sogenannte „Wotels“ (= Working Hotels), beispielsweise 

das „Zoku Hotel“ in Wien, das u. a. für kurze Arbeitsaufenthalte konzipiert wurde. Das Home-

Office Hybrid, bietet eine Mischung aus einem gemütlichen Zuhause und einem Arbeitsplatz 

samt Kantine, Coworking Spaces, ein Umfeld, in dem man gemütlich wohnen, effizient 

arbeiten, und sich mit gleichgesinnten Personen vernetzen kann. Kreativzimmer mit 

Arbeitsmöglichkeit, neutrale Projektbüros, kleine Meeting-Räume und Hotelzimmer als 

Konzept verwirklicht auch das „Live-N-Work Hotel“ und „CoWorking GVZ“ in Ingolstadt. Wenn 

gewünscht auch mit einer Rundum-Versorgung mit Getränken und Kaffee-Flatrates. Auch 

„Worcation“, also ein verlängerter Urlaub, währenddessen auch eine gewisse Arbeitsleistung 

erbracht wird, ist im Kommen.  
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Zudem ist ein Anstieg von Zweitjobs um „Beruf & Berufung“ zu vereinen zu erwarten. Durch 

die Virtualisierung steigt das Bedürfnis nach handwerklichen Tätigkeiten, die dann als EPU 

umgesetzt, nicht nur das Gehalt aufbessern, sondern auch der eigenen Befriedigung und 

Selbstverwirklichung dienen. Die Digitalisierung 4.0 wird langfristig diese Entwicklungen 

zusätzlich beflügeln. 
 

 

COUNTRYSIDE & URBAN SPACE - Where will we live? 

 

Welche Art von Kleidung wir künftig benötigen werden, wird sich ebenso verändern. Mit 

einem funktionierenden WLAN-Zugang lässt es sich in etlichen Berufen und Lebenssituationen 

bestens ortsunabhängig arbeiten und leben. Laut der bekannten Trendforscherin Li Edelkoort 

steht uns eine massive Abwanderung aufs Land bevor. Wir verbringen künftig mehr Zeit in der 

Natur, selbst jene, die weiterhin in einem urbanen Umfeld leben - wir laden öfter nach Hause 

ein und wählen selektiver, wann und wohin wir ausgehen.  

 

Die partielle Abwanderung bewirkt auch, dass sich typisch städtische Kunst und Kultur am 

Land etabliert. Galerien, Theater, luxuriöse Restaurants, Bars, Spezialitäten- und Lifestyle-

Geschäfte zählen ebenso dazu wie verschiedenste Veranstaltungen. Workshops für 

Handwerk, Kunst oder Nahrungsverarbeitung und Clubs für kreative, künstlerische oder 

sportliche Aktivitäten hauchen den verwaisten Dörfern neues Leben ein und machen sie auch 

für Tagestouristen zu attraktiven Ausflugszielen. 

 

Der Anstieg von Zweitwohnsitzen am Land bedingt, dass für viele Menschen die 

Stadtwohnungen leistbarer sein müssen – und somit kleiner, smarter und minimalistischer. 

Gemeinschaftsräume wie Waschküchen und Co-Working Spaces kompensieren minimierte 

m². Spezielle teils gekühlte Anlieferabteile ermöglichen eine reibungslose Zustellung von 

Lebensmitteln und Waren aller Art, auch wenn niemand zu Hause ist. Das urbane Setting 

orientiert sich mehr an Freizeit- und Grün-Flair. Grätzel werden durch kleine Shops und 

Handwerke wiederbelebt, Carsharing ist der Standard. 

 
 

Zwar ist die Mode schon lange liberalisiert und ihre saisonalen Trends allen Käuferschichten 

zugängig – und auch die vormals strengen Modediktate sind längst gefallen. Dennoch wurde 

aus unterschiedlichsten Gründen die Anschaffung neuer Fashion-Items weit über den 

tatsächlichen Bedarf zelebriert und durch raffinierte Kaufanreize angeheizt. Sozialprestige 

über Markendefinition oder Trend-Must-haves spielen dabei ebenso eine Rolle, wie eine 

gewollte Obsoleszenz von Produkten und Konsum als Kompensation anderer fehlender 

Inhalte. All das ist, glaubt man den neuesten Prognosen internationaler Trendagenturen, bald 

weit weniger relevant.  
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Die Lust nach Neuem als grundlegend menschliches Bedürfnis besteht weiter. Schließlich sind 

wir als Persönlichkeit einer stetigen Weiterentwicklung unterworfen - die wir auch über unser 

Styling ausdrücken möchten. Allerdings werden sich Werte, mit denen wir uns gerne im Außen 

schmücken grundlegend verändern.  

 

Es geht dabei nicht mehr darum schnelllebigen, oft qualitativ minderwertigen Trends 

hinterher zu hecheln, sondern sich mit langfristigen, hochwertigen Waren zu umgeben – Slow 

Fashion, kreativ im Design und zugleich zeitlos. Statt wie bisher, beim Kauf vorwiegend auf 

Marke, Stil, Farbe und Preis zu achten, gewinnen Hintergrundfaktoren mehr an Gewichtung 

und werden zu Prestigefaktoren. Neben Ressourcen schonenden, nachhaltigen und ethisch 

korrekten, möglichst lokalen, transparenten Produktionen sind Kreislaufwirtschaft und 

Individualität die neuen Werteparameter.  

 

Durch Home-Office und Landleben benötigen wir weniger Party- sowie Businesskleidung dafür 

aber mehr Leasure-, Home- und Freizeitkleidung. Diese wird noch komfortabler, stylischer, 

exzentrischer, hochwertiger und individueller. Schließlich kleiden wir uns nun in erster Linie 

um uns selbst und nicht um anderen zu gefallen.  

 

 

HIGHTECH & LOWTECH - How will we produce? 
 

Die Utopie nachhaltiger, fairer Waren und funktionierender Kreislaufwirtschaft ist nicht mehr 

so fern wie es scheint.  „Backstage“ gibt es eine Fülle an Innovationen, die ihre Umsetzung 

vorantreiben. So lässt sich beispielsweise hochwertige, gebrauchte Baumwollkleidung bereits 

umweltschonend bis in die Faser zerlegen und zu neuen Garnen verspinnen. Alte Strickteile 

werden recycelt, indem die Wollgarne aufbereitet und wieder zu Wirkwaren verarbeitet 

werden.  

 

Hochwertige Kleidungsstücke mit entsprechender Verarbeitung und klugem Design können 

auch so gestaltet werden, dass Änderungen und Veränderungen leicht möglich sind und sich 

dadurch auf verschiedene Konfektionsgrößen adaptieren lassen oder stilistisch verändern. 

 

Hightech Verfahren und innovative Lösungen, z. B. der Einsatz spezieller Bakterienkulturen, 

ermöglichen eine wasserschonende und umweltfreundliche Herstellung und 

Oberflächenbearbeitung von Denim und Co.. Gänzlich neue Materialien, wie Stoffe auf 

Pilzbasis, sowie Leder aus Ananas oder Kakteen, ermöglichen neue Optiken und Fertigungen. 

Neue oft hauchdünne Hightech Materialien und Membranstoffe in der Alltagsmode punkten 

durch Klimaaktivität, sind wärmespeichernd, kühlend, antibakteriell, Wasser und/oder 

Schmutz abweisend.  
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Spezielle 3D-Druckverfahren gestatten günstige, höchst individuelle Objekte, beispielsweise 

Accessoires, Schmuck oder Dekorgegenstände, die via Computerprogramme von 

Endverbrauchern selbst entworfen werden können. Einige „Open Source“ Projekte 

ermöglichen schon heute kleinen Produzenten einen kostengünstigen Zugang zu neuen 

Technologien.  

 

Werden die Kleidungsstücke zudem schon so produziert, dass sie nach ihrem Gebrauch wieder 

in ihre Bestandteile zerlegt und recycelt werden können, was eine hohe Materialqualität 

voraussetzt, ergeben sich auch für Global Brands ganz neue Perspektiven. Alte Kollektionsteile 

könnten in den Shops gegen Gutscheine abgegeben werden und die Stoffe sowie Details, etwa 

Knöpfe und andere Applikationen in künftigen Modellen wieder zum Einsatz kommen.  

 

Auch lokale Produktionen gewinnen unter diesen Bedingungen, die zudem nicht vorrangig 

gewinnmaximierend orientiert sein müssen, wieder an Bedeutung. „Slow Fashion“ ermöglicht 

eine Produktion „on demand“ ohne großen Warenüberschuss – und die neuen Technologien 

bieten ein Höchstmaß an Individualisierung, was auch an die jeweiligen Körpermaße der 

Kunden angepasste Kleidung ermöglicht. Das Thema Vintage bei Kleidung, Accessoires und 

Designobjekten erlebt ebenfalls ein Revival. Dabei spannt sich der Bogen von Second Hand 

Ware als Kaufoption, Tauschkreise und Mietkonzepte bis hin zu Upcycling und Pfandmodellen.   

 

 

FUTURE SHOPPING - What will we shop? 

Die Umstrukturierung der Lebens- und Arbeitswelt bedingt auch eine Neuorientierung der 

Marken und des Handels. Die Verschränkung von Online und Offline hat längst begonnen.  

Sensorisch raffinierte, virtuelle Shoppingerlebnisse werden in Zukunft die Notwendigkeit ein 

Geschäft real zu besuchen weiter minimieren.  

 

Was jedoch noch kein Computerprogramm so bald schaffen wird, ist der persönliche 

Austausch und das sinnliche Erlebnis die gewünschten Waren zu spüren, zu sehen und das 

Einkaufsflair mit allen Sinnen zu erfassen, wie es ein Shop bietet. Es wird ein Ort der 

Begegnung, das Austauschs, wo man gerne bewusst Zeit verbringt. Für schnelles, funktionales 

Shoppen gibt es Online-Shops. 

 

Der Schwerpunkt wird mehr auf Unterhaltung und Beratung als auf reinem Verkauf liegen. 

Diese Experten-Einkaufsberatung umfasst nicht nur die im Shop vorhandenen Waren, der 

Shopping Coach stellt für seine KundInnen nach einem Beratungsgespräche eine 

entsprechende Auswahl zusammen, er ist auch Vertrauensperson betreffend der Soft Skills 

der Waren (Transparenz, Authentizität, Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck etc.). Body 

Scans ermöglichen eine genaue Passform und fokussierte Auswahl der vorausgewählten Teile, 

die dann im Shop probiert werden. 
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Darüber hinaus gibt es etliche Szenarien für neuartige Hybridläden. Sei es, dass im Shop ein 

kleines Atelier integriert ist, in dem die Kleidung individualisiert, angepasst oder umgeändert 

werden kann oder er hat als Concept Store zusätzlich einen Second Hand- oder 

Mietkleidungscorner. Auch fremde Sortimente wie Kunst, Bücher, Beauty, Food, etc., 

eventuell sogar ein Café eignen sich zur Integration. Auch Kooperationsvarianten mit 

Kunsthandwerk oder Handwerk sind eine gute Idee.  

 

Das Geschäft ist nicht nur mehr reine Verkaufsplattform, sondern auch Event Location, mit 

Pop-up Kollektionen, die von lokalen Designern stammen können oder „Roadshow“ Modelle 

der Shop Community - eine Einkaufsgemeinschaft mehrerer Boutiquen, die in Rochaden 

Capsul-Kollektionen teilen und austauschen. Wichtig dabei sind auch die Menschen hinter den 

Kreationen, die bei diversen Shopping Events, in Präsenz oder aber auch virtuell ihre Modelle 

präsentieren und sich mit den Kunden austauschen. 

 

Manches muss auch gar nicht mehr real gekauft werden. Bereits jetzt gibt es Kooperationen 

von Luxusmarken mit Gaming Plattformen. In diesen können die virtuellen Protagonisten von 

ihren Eignern für ein Entgelt mit Nobel-Markenuhren wie Breitling oder Luxushandtaschen, 

die auch in unserer Realität existieren, ausgestattet werden.  

 

In einigen virtuellen Welten besteht schon jetzt die Möglichkeit Grundstücke zu kaufen, 

Geschäfte zu eröffnen oder Waren zu verkaufen. Im Metaverse einer sozialen virtuellen Welt, 

treffen sich Menschen um zu spielen und sich auszutauschen.  

 

Matthew Ball, ein Risikokapitalgeber und Essayist, beschreibt das Metaversum nicht als eine 

virtuelle Welt oder einen Raum, sondern als "eine Art Nachfolgestaat des mobilen Internets" 

- ein Rahmen für ein extrem vernetztes Leben. Es "wird kein sauberes 'Vor Metaverse' und 

'Nach Metaverse' geben", schreibt er. "Stattdessen wird es sich im Laufe der Zeit langsam 

herausbilden, wenn verschiedene Produkte, Dienste und Fähigkeiten integriert werden und 

miteinander verschmelzen." 

 

MINDSET - In what will we believe? 

 

Die Zeitqualität, insbesondere seit 2020 hat auch prägende emotionale Spuren und Wunden 

in jedem einzelnen und auch in unserer Gesellschaft verursacht. Es wird künftig viel 

Engagement nötig sein, um die entstandene Spaltung der Gesellschaft zu minimieren und den 

Fokus auf Positives und Verbindendes zu lenken. Dies bewirkt eine starke romantisch geprägte 

Strömung einer besseren und schöneren Welt, die sich in allen Lebensbereichen bemerkbar 

macht.  
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Achtsamkeit und Resilienz zur Stärkung der seelischen, geistigen und körperlichen Gesundheit 

wird ein Megatrend, der die Nachfrage verschiedenster Methoden dafür maximieren wird. 

Dies umfasst verschiedenste Formen von Coaching, die von körperlichen Praktiken wie Yoga, 

Tai-Chi und Körperarbeiten über Mentaltraining, psychologische oder energetische 

Konsultationen bis hin zu Online-Selbststudien reichen und der Selbstfürsorge, 

Selbstreflexion, Psychohygiene dienen.  
 

Zeiten, in denen die Realität sich schwierig gestaltet, wird den feinstofflichen Welten Tür und 

Tor geöffnet. Gucci, Dior oder Chanel haben sich schon vor einigen Saisonen bei ihren 

Werbekampagnen spiritueller Messages, wie Astrologie oder Tarot bedient. Spiritualität 

erlebt das größte Revival seit den 1970er Jahren und wird neben Psychologie zu einem 

aufstrebenden Wirtschaftsfaktor. Neben psychologischer Astrologie und Wahrsagepraktiken, 

steigt auch das Interesse an alten Weisheitslehren, traditionellen Ritualen, Schamanismus und 

Animismus – der belebten Kraft der Natur.   

 

In Zuge dessen gewinnt auch Ganzheits- sowie Alternativmedizin wieder an Terrain. Cannabis 

& CBD, aber auch halluzinogene Stoffe sind bereits im Fokus neuester Forschung und werden 

schon experimentell und erfolgreich, etwa in der Traumatherapie eingesetzt. Doch auch 

virtuelle Realitäten werden in der neuen Psychotherapie Einzug angewandt, um 

beispielsweise Phobien wirksam zu bekämpfen. 
 

Eine Variante der vermehrten Beschäftigung mit sich selbst ist die Selbstoptimierung, die dank 

neuester Technik in fast all ihren Facetten messbar gemacht werden kann. Eine diesbezügliche 

Maßlosigkeit erhöht allerdings das Risiko zu Sucht und dem Verlust seine Bedürfnisse und 

Grenzen auch ohne Hilfsmittel zu erkennen. In Amerika ist eine Folge dieses Bemühens, dass 

die Beauty OPs bei Jugendlichen in den letzten Jahren exponentiell gestiegen sind, da sie ihren 

geschönten Insta-Fotos ähnlich sehen möchten. 
 

Es gibt auch einen starken Glauben an Fortschritt, Forschung und Technik - die sich übrigens 

immer häufiger die Natur zum Vorbild nimmt oder diese einsetzt, um ganz neue Möglichkeiten 

zu offenbaren. Die „Coronapause“ hat etlichen Projekten den Druck ständig wirtschaftlich 

sofort umsetzbare Ergebnisse zu liefern genommen und langfristigere Forschungen 

ermöglicht.  

 

So untersucht man zurzeit wie schwarze Pilze, die sich von Radioaktivität nähren und diese in 

Energie umwandeln, als Strahlenschutz eingesetzt werden können. In Algenplantagen wird 

Wasserstoff und Strom erzeugt und auch bestimmte Bakterienkulturen eignen sich zur 

effizienten Stromgewinnung. Nanotechnologien sorgen unter anderem für bahnbrechende 

medizinische Fortschritte.  
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Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung 4.0, Robotik und Avatare finden immer 

weitreichendere Aufgabengebiete und erleichtern künftig verstärkt unser Leben – damit wir 

hoffentlich mehr Zeit dafür haben, wofür wir eigentlich geschaffen sind: Mensch sein.  

 

 

 

 

In diesem Sinn: 
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