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International als Chief Operating Officer tätig. Zu E-Plus kam der gebürtige
Hamburger 1996. In seiner Heimatstadt studierte Dirks an der Universität
der Bundeswehr Elektro- und Nachrichtentechnik. Sein Buch «Ich, du, er,
sie, es und wir – Wie wir kommunizieren werden» ist dieser Tage im Murmann Verlag erschienen. www.eplus.de
alain egli > S. 106 ist Manager PR & Communications am GDI Gottlieb Duttweiler Institute. Davor beschäftigte er sich knapp zehn Jahre lang
als Journalist mit Themen der Kommunikation. So konzipierte und betreute er unter anderem die Website der «Weltwoche», arbeitete als News
journalist für «persoenlich.com» und war Redaktor beim Schweizer Nachrichtenmagazin «Facts». www.gdi.ch
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School of Management in Vallendar. Zu Ernsts Forschungsgebieten zählen
Technologie- und Innovationsmanagement, Neuproduktentwicklungsma-

Norbert Bolz > S. 66 gilt als einer der führenden Denker zur kultu-

nagement, Gründungsmanagement und Intellectual Property Management.

rellen Entwicklung. Seit 2002 ist er Professor im Bereich Medienwissen-

Er berät eine Vielzahl namhafter Unternehmen und leitet das Innovations-

schaft an der TU Berlin; zuvor war er Professor für Kommunikationstheorie

erfolgs-Panel (IEP) zur Verbesserung des Innovationsmanagements in

an der Universität Essen. Bolz ist Autor zahlreicher Bücher zu Medien,

Unternehmen durch Benchmarking. www.whu.edu

Marketing und Kommunikation. Neustes Buch: «Profit für alle – Soziale
Gerechtigkeit neu denken» (Murmann Verlag 2009). Weitere Buchpublika-

andrea gnam > S. 92 ist Privatdozentin an der Humboldt-Universität

tionen: «Die Helden der Familie» (2006), «Das konsumistische Manifest»

zu Berlin und arbeitet als Publizistin für Rundfunk (SWR, Deutschlandfunk)

(2002), «Die Wirtschaft des Unsichtbaren» (1999). www.tu-berlin.de

und Printmedien (NZZ, «mare», «DU», «Süddeutsche») zu kulturwissenschaftlichen Themen, zu Kunst, Literatur und Fotografie. Sie ist Mitglied der

renata depauli > S. 36 ist Vorstandsvorsitzende der 1997 in Mün-

Deutschen Fotografischen Akademie. Buchveröffentlichungen über die

chen gegründeten DePauli Aktiengesellschaft. Ihr erster Online-Store

Bewältigung der Geschwindigkeit und die literarische Rezeption der Medien

herrenausstatter.de, der im Jahr der AG-Gründung an den Start ging, ist

seit der Romantik. www.andrea-gnam.de

mittlerweile Deutschlands bekanntestes Online-Unternehmen für Markenmode. Die DePauli AG betreibt über ein Dutzend Online-Shops, darunter

detlef gürtler > S. 10, 20 ist seit September 2008 Chefredaktor

die offiziellen Markenstores von René Lezard, Gant und Strellson. www.

von GDI Impuls. Als Redaktor war er unter anderem tätig für die «Wochen-

herrenausstatter.de

post» und «Brand Eins», er ist Kolumnist der Tageszeitung «Die Welt» und
bloggt für die Berliner «tageszeitung». Neuestes Buch: «Wir sind Elite – Das
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Bildungswunder» (Gütersloher Verlagshaus 2009). www.gdi.ch
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war Dilk bei der Berliner «tageszeitung», der «Zeit» und dem Wirtschafts-

Science-Fiction, Erzählungen, Lyrik und Hörspielen. Neben seinem litera-

magazin «Netbusiness» tätig, bis heute ist sie Korrespondentin des Online-

rischen Werk veröffentlicht er Essays und Dokumentationen in «Telepolis»

Magazins «changeX». www.mitte-muenchen.de

und «Jungle World». Seine Geschichten kreisen um Begegnungen mit dem
Fremden und wie sie uns verändern. Bücher (Auswahl): «Der Glasmensch»

Thorsten Dirks > S. 86 ist seit 2007 Vorsitzender der Geschäftsfüh-

(1995), «Target» (1998), «Instant Nirwana» (1999), «Der Fürst der Skorpi-

rung der E-Plus-Gruppe und auf internationaler Ebene bei der KPN Mobile
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rAiNer thiele > S. 32 Jahrgang 1943, arbeitete von 1963 bis zur

in der Nähe von München. Zusammen mit ihrer Berliner Kollegin Anja Dilk

Enteignung 1972 im elterlichen Backmittel-Unternehmen Kathi in Halle/

hat sie sich unter anderem auf die Themen neue Arbeitswelt, Veränderungs-

Saale und danach noch weitere drei Jahre als Direktor des VEB Backmehl-

prozesse und Wertewandel spezialisiert. Zuvor war Littger bei der «Süd-

werks Halle. Nach dem Mauerfall stellte er einen Antrag auf Reprivatisierung

deutschen Zeitung» tätig und bei «changeX», dem Online-Magazin für

und war bis 2008 geschäftsführender Gesellschafter der Kathi Rainer Thie-

Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. www.mitte-muenchen.de

le GmbH. Heute ist er Beiratsvorsitzender, die operative Leitung des Familienunternehmens liegt bei seinen Kindern. www.kathi.de

bedrich loeWeNSteiN > S. 74 Jahrgang 1929, war in der Tschechoslowakei als Dissident aktiv und wurde von der kommunistischen Füh-

heidi uNd AlViN toffler > S. 8 zählen zu den renommiertesten

rung 1978 ausgebürgert. Danach lehrte er bis 2004 neuere europäische

Futurologen der Welt. Ihre Bücher und Publikationen verfassen sie in der

Geschichte an der Freien Universität Berlin. Zu seinen Forschungsschwer-

Regel gemeinsam. Ihr «Future Shock» von 1970 (mehr als sechs Millionen

punkten zählen bürgerliche Gesellschaft, Nationalismus, Utopien sowie

verkaufte Exemplare) beschrieb den Strukturwandel von der industriellen

Wirtschafts- und Soziallehren des 18. Jahrhunderts. Jüngste Veröffentli-

zur postindustriellen Gesellschaft. Zu den von Alvin und Heidi Tofﬂer ge-

chung: «Der Fortschrittsglaube – Geschichte einer europäischen Idee»,

prägten Begriffen gehören «information overload» und «prosumer». www.

V & R Unipress 2009.

alvintofﬂer.net

Nicole lüdi > S. 100 ist Researcherin am GDI Gottlieb Duttweiler

coNor WoodmAN > S. 80 studierte Wirtschaftswissenschaften und

Institute. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Werte-

arbeitete viele Jahre lang in führenden Finanzinstitutionen in der Londoner

wandel, bewusster Konsum, Verhältnis zu Natur, Freizeit und Tourismus.

City. Im Jahr 2008 machte er den grössten Teil seiner Habe ﬂüssig und

Sie ist Autorin von Studien zu Natur, Freizeit und Tourismus sowie eine

startete zu einer fünfmonatigen Reise «around the world in 80 trades», so

gefragte Referentin. Zuvor arbeitete Lüdi als Projektleiterin in der Marktfor-

der Originaltitel des daraus entstandenen Buches. Die deutsche Fassung

schung bei zwei Schweizer Grossbanken. Ihr Studium der Politikwissen-

«Bazar statt Börse» ist dieser Tage im Hanser Verlag erschienen. Seit der

schaften an der Universität Zürich schloss sie mit einer Arbeit zur Stamm-

Rückkehr von seinen Reisen geniesst Woodman seine Freiheit ohne festes

zellenforschungspolitik ab. www.gdi.ch

Domizil und denkt nicht daran, wieder als Finanzexperte zu arbeiten.
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wie Uhr Seit dem 14. Jahrhundert auf

u

zu unternehmerischem Profitstreben.

die Kraft des Miteinander als Gegenentwurf

und Wikipedia populär gemacht. Setzt auf

Tim O’Reilly geprägt, als Konzept von Linux

wie Open Source Als Begriff 1998 von

o

erfahrung und die Welt zum globalen Dorf.

munikation, machte Vernetzung zur Alltags-

macht. Revolutionierte (nicht nur) die Kom-

1989 von Tim Berners-Lee zum www ge-

wie internet 1969 als Arpanet gestartet,

i

container Basis des globalen Handels.

kürzung der Ladezeiten wurde der Fracht-

Durch Standardisierung und drastische Ver-

1956 im Güterverkehr per Schiff eingeführt.

wie Container Von Malcolm McLean

c

Technische, ökonomische und kulturelle Durchbrüche von A wie Antibiotika bis Z wie Ziffern

Das Alphabet
der Quantensprünge
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kraft,
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Basis und
der industriellen
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undkomplexe
städtischer
Zivilisationntten
dauerhaft
und friedlich
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Siedlungen.
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Volk prakren in vom
Mesopotamien
entstanden.
Aus-

die
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und städtischer
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städtischer Zivilisationnt-
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Erstmals
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Vor mehr
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Form gebracht,
ren in Mesopotamien
entstanden.
Aus-

Max
begründet. entstanden.
UnverzichtbarAusfür
ren inPlanck
Mesopotamien

gestellt
(Bakelit), ermöglichte
es eine Ausneue
ren in Mesopotamien
entstanden.

wie Ackerbau
Verbrennungsmotor
1876 Jahvon
Vor mehr als 10.000

wie Ackerbau
Quantenphysik
Im als
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1900 Jahvon
Vor mehr
10.000

q
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her
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als 10.000
Industriell
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1907Jah-

wicklungZerstörung.
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gangspunkt
die Entwicklung
von festen
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ren Lise
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Meitner erstmals
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wicklung
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festen
Siedlungen.
nur
nicht vor
Launen
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Siedlungen
und städtischer
bieten
Sicherheit
und SchutzZivilisationntvor Willkür;
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für die Entwicklung
vonGericht
festen
(Codex
Hammurabi).
Gesetz und

ren inentstand
Mesopotamien
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Jahren in Babylon

Ackerbau Vor mehr
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1938als
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mehrGalvanis
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Dampfmaschine
Vor mehrVon
als James
10.000 Watt
Jah-

d
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