
Eine Technologie hat es leider heute noch nicht in die tägliche Anwendung geschafft: die des Beamens. «Beam me  
up Scotty!» kennen wir aus der Science-Fiction-Serie Star Trek oder Raumschiff Enterprise, wie die Serie auf Deutsch 
hiess. Ich könnte mich sehr für diese Technologie begeistern, denn dann könnten wir uns alle mal schnell innert  
weniger Minuten nach New York zum Shopping oder nach Kanada zum Skifahren beamen lassen. Schade, dass es  
diese Technologie noch nicht in unseren Alltag geschafft hat. Bild: United Archives
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immer wieder gibt es Technologiekonzepte, bei denen wir, 
wenn wir das erste Mal darüber erfahren, nur den kopf schüt-
teln (ausser wir Technikfreaks natürlich). in der jüngsten Ver-
gangenheit erfuhren wir, dass Google selbstfahrende Autos 
baut, riesenballone in den Orbit schiessen will, um auch den 
hintersten und letzten Winkel dieser erde fürs internet zugäng-
lich zu machen, oder eine Firma gekauft hat, die roboter baut. 
kürzlich hat Microsoft seine Voice-over-iP-software skype mit 
einem sehr nützlichen Feature ergänzt: Während zwei Per-
sonen miteinander sprechen, wird gleich die simultanüberset-
zung aktiviert, so dass sich zwei anders sprechende auch ver-
stehen können. Und Amazon träumt per drohne ausliefern zu 
können und mithilfe von Big data berechnen zu können, wo 
ein Artikel X in den nächsten stunden gekauft wird, um die 

Logistik entsprechend zu optimieren – stichwort «predictive 
shipping». Für viele tönt das nach science Fiction, so wie eben 
das Beamen immer noch eine Vision ist. dagegen mutet zum 
Beispiel Google Glass, die Google-datenbrille, wie sie auf 
deutsch genannt wird, geradezu schon als einfacher Gedanken-
gang an. 

doch was hat Zukunftspotenzial und was wird wohl immer 
eine Vision bleiben? in diesem Artikel möchte ich mich mit den 
dingen beschäftigen, die in den nächsten Jahren vermutlich 
den durchbruch schaffen werden. im ersten Teil geht es um 
Technologien und deren Anwendungskonzepte. im zweiten 
Teil blicke ich in die Zukunft und versuche, ideen für morgen 
zu entwickeln. 

Technologietrends und Anwendungskonzepte

MoBIlES INTERNET
es gibt kaum ein Gerät, das unseren Alltag und unsere Art und 
Weise, wie wir kommunizieren, so nachhaltig verändert hat 
wie das smartphone. Vorreiter aller smartphones war zwei-
felsohne das iPhone von Apple. dies hat zu zwei Technologien 
oder Bedürfnissen geführt, nämlich einerseits zum überall ver-
fügbaren und ultraschnellen internet und zum anderen zur dar-
stellung von inhalten auf allen endbenutzergeräten.

Wir nehMen heUTe BeGriFFe Wie AUGMenTed reALiTy, GOOGLe GLAss, VirTUAL reALiTy, 

nFc Oder cLOUd Wie seLBsTVersTändLich in den MUnd. dOch sind Wir Uns AUch iMMer 

BeWUssT, WOrUM es dABei GehT Und WeLches POTenZiAL diese Für die ZUkUnFT BieTen? 

TechnOLOGieFreAks, sO Wie der AUTOr AUch einer isT, sind VOn neUen TechnOLOGien 

Und kOnZePTen MeisT BeGeisTerT. dOch Je Mehr Wir GeWisse BeGriFFe hören Und 

seLBer in diskUssiOnen nennen, desTO Mehr GLAUBen Wir seLBer, dAss Wir diese 

kennen Und einOrdnen können. in dieseM ArTikeL GehT es UM eine AUsLeGeOrdnUnG 

der Verschiedenen BeGriFFe Und kOnZePTe in der inTerneTTechnOLOGie Und WOZU 

diese Fürs MArkeTinG einen nUTZen sTiFTen können. 

JöRg EUgSTER 
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RESpoNSIvE WEBDESIgN
Letzteres hat zu einer dramatischen kehrtwende in der Web-
entwicklung geführt, nämlich hin zu responsive Webdesign. 
Websites baut man heute in responsive design. diese sind 
dann auf allen endbenutzergeräten wie desktop, notebook, 
Tabletcomputer und smartphone abrufbar. 
diese entwicklung hin zu responsive design ist im vollen Gan-
ge. es gibt kaum einen Begriff, der so rasch eingeführt und 
umgesetzt wurde. kaum eine Website, die heute gebaut wird, 
die nicht responsive ist. das konzept des responsive design 
wird die klassische, native App in Zukunft wohl überflüssig ma-
chen. Wir sprechen dann von einer Web-App.

SCHNEllES INTERNET (lTE)
Um die inhalte auf allen endbenutzergeräten verfügbar zu ma-
chen, brauchen wir schnelles internet. sonst ist es wenig sinn-
voll, die diversen inhalte überall verfügbar zu machen. Auf dem 
desktop sind wir uns heute schon download-raten von bis zu 
250 MBit /sec. gewohnt. das, was sich früher nur Firmen leis-
ten konnten, haben wir heute zu hause zu einem spotpreis.
das Mobilfunknetz der vierten Generation, LTe, ist in der ein-
führung und bringt uns sehr schnelle download-raten, von 
denen wir früher nur zu träumen wagten. Wir alle werden be-
stimmt noch weitere Mobilfunk-Generationen erleben, denn 
der datenhunger und die erwartungshaltung an die infrastruk-
tur werden nicht abnehmen, ganz im Gegenteil. immer mehr 
Videos werden unterwegs konsumiert, man erwartet einfach 
eine schnelle Leitung. Google Maps ersetzt das navi im Auto 
und die karte im Freien. Auch solche Anwendungen brauchen 
schnelle datenleitungen.

CloUD
immer mehr daten halten wir heute schon in der cloud. es ist 
praktisch, wenn wir unsere daten als daten-Backup in der 
Wolke speichern und über alle endbenutzergeräte synchroni-
sieren können. Wir können von überall her auf diese daten 
zugreifen. Auch dazu brauchen wir das schnelle internet.
Morgen werden wir Mobiltelefone haben, die man nicht mehr 
sieht, weil sie in den kleidern eingebaut sind – was heute 
schon möglich ist, aber noch nicht breit eingesetzt wird. dazu 
werden wir künftig auch die Apps in der cloud halten und bei 
Bedarf abrufen.
Google bietet im Jahr 2014 für nur 10 Us-dollar pro Monat und 
User einen unbeschränkten Zugriff auf alle Apps for Work und 
eine unbeschränkte datenmenge in seiner cloud Google 
drive. Warum wohl? das know-how wird bald komplett in der 
Wolke gespeichert sein. Wer den Zugriff darauf hat, wird das 
rennen von morgen gewinnen.
Google weiss zum Beispiel von mir genau, was ich auf der 
einkaufsliste bei Google-notizen in der cloud notiert habe und 
wohl demnächst kaufen werde. Google-Werbung könnte da-
mit eine neue dimension im Targeting von Werbung bekom-
men.

TAgS
Mit der einführung der Mobile Tags wie etwa dem Qr-code 
wurden neue Anwendungskonzepte entwickelt. doch hat sich 
diese Technologie nicht durchsetzen können. die Anwendung 
ist für viele User und kunden wohl zu kompliziert, denn man 
muss zuerst eine reader-App aufs smartphone laden und in-
stallieren und kann erst dann den Qr-code lesen. das machen 
zu wenige User. ich war schon immer der Ansicht, dass sich 
Qr-codes nie breit durchsetzen werden. hier werden die 
Technologien nFc und rFid wohl das rennen machen.

NFC: nFc bedeutet near Field communication. nFc ist ein 
internationaler übertragungsstandard zum kontaktlosen Aus-
tausch von daten per Funktechnik über kurze strecken von 
wenigen Zentimetern. in der schweiz werden dieses Jahr 
viele Zahlungsterminals bei den detailhändlern wie coop oder 
Migros mit nFc erweitert. damit können kunden mit einem 

Nur noch eine Frage der Zeit: Bald werden wir viel einfacher per smartphone oder per kreditkarte mit nFc-chip bezahlen. Bild: © EURI Kartensysteme gmbH

«  responsive Design  
wird die native app wohl  
überflüssig machen.»
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smartphone oder einer kreditkarte mit nFc-chip viel einfacher 
als heute ihre einkäufe bezahlen. Man hält das handy oder die 
kreditkarte an das Zahlungsterminal und muss je nach Be-
tragshöhe einen code eingeben, und die Zahlung ist schon 
erledigt. irgendwann in der Zukunft werden dann wohl auch 
Parkuhren damit ausgerüstet sein, damit wir kein kleingeld 
mehr mit uns herumtragen müssen.

doch nFc bietet fürs Marketing in Zukunft noch viel mehr Po-
tenzial, wie die Zukunftsvisionen zeigen. 

RFID: rFid bezeichnet eine Technologie, die auf radiowellen 
basiert und automatisch und berührungslos Objekte identifizie-
ren und lokalisieren kann. sie erleichtert damit die erfassung 
von daten wesentlich.
diese Technologie wird in Zukunft den uns bekannten Barcode 
ablösen. Jedes Produkt wird so mit einem rFid-chip bestückt 
sein. so können wir im Geschäft und dank nFc künftig mehr 
informationen zum gewünschten Produkt auf einfache Art und 
Weise abrufen.
 
BIg DATA
Momentan besteht ein riesen-hype um den Begriff Big data. 
Wie bei jedem neuen Begriff verwendet ihn jeder, der etwas 
in der digitalen Welt auf sich hält. doch wie so oft bei neuen 
Begriffen verstehen die meisten etwas Unterschiedliches. 

Bei Big data geht es um die Gewinnung von entscheidungsre-
levanten erkenntnissen aus einer Vielzahl an informationsquel-
len. dabei sind folgende drei Aspekte charakteristisch: 
1. das Volumen der daten nimmt ständig zu. 
2. die Vielfalt der datenquellen wächst weiter. 
3.  die Geschwindigkeit der datengenerierung und Aus-

wertung nimmt laufend zu. 

Um diese grossen Mengen an daten (Big data) bewältigen 
und auswerten zu können, sind neue Technologien nötig. Wer 
diese in der Zukunft bewältigen und daraus die richtigen rück-
schlüsse für Marketingzwecke gewinnen kann, hat einen Vor-
teil vor der konkurrenz. 

AUgMENTED REAlITY
dank Augmented reality erweitern wir unsere tatsächliche 
realität um eine virtuelle realität. Bisher funktionierte das mit 
einer App, der kamera des smartphones oder der Webcam im 
computer.
dank Augmented reality (Ar) und Webcam können wir zu 
hause vor unserem computer die kleider- oder Brillenanprobe 
virtuell im e-shop vornehmen. Tripwolf bietet in seiner reise-
führer-App Augmented reality an. Man wendet sein smart-
phone in richtung eines Gebäudes, die App erkennt das Ge-
bäude und blendet informationen ein. die Migros hat an der 
OLMA-Messe einen stand mit Ar erweitert – die kunden 

81TRENDS & MACHER TechnikTrends



Es wird über Sie  
gesprochen. Erfahren Sie wo, 
warum, ob positiv oder negativ. Durch 

unser Monitoring beobachten Sie gezielt die Online-Diskussionen zu Ihrer Marke, 

Ihrem Unternehmen oder Ihren Mitbewerbern – über 300 Millionen Websites  

weltweit oder fokussiert auf die Schweiz.

Google-Werbung mit 
20% mehr Profit. Automa-
tisieren Sie Ihre CPC-Gebote. Mittels  

Algorithmus ermitteln wir Ihre besten Umsatzzeiten und Gebote pro Suchbegriff.  

So sind Sie auf Google garantiert zur rechten Zeit am rechten Ort «sichtbar».

X-tausend Kunden  
finden Sie nicht. Es wird 
Zeit, den Suchmaschinen-Markt  
genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Mit unserer Market Insight Analyse erfahren Sie alles über die Keywordstrategie, 

Buchungsstrategie und das SEA-Budget Ihrer Mitbewerber. 

Wir messen Kommunikation. Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse 28, 
8004 Zürich, +41 43 322 27 50, info@mediafocus.ch, www.mediafocus.ch

Werbepräsenz 

Medienpräsenz 

eCommerce 

MF Expertise



Es wird über Sie  
gesprochen. Erfahren Sie wo, 
warum, ob positiv oder negativ. Durch 

unser Monitoring beobachten Sie gezielt die Online-Diskussionen zu Ihrer Marke, 

Ihrem Unternehmen oder Ihren Mitbewerbern – über 300 Millionen Websites  

weltweit oder fokussiert auf die Schweiz.

Google-Werbung mit 
20% mehr Profit. Automa-
tisieren Sie Ihre CPC-Gebote. Mittels  

Algorithmus ermitteln wir Ihre besten Umsatzzeiten und Gebote pro Suchbegriff.  

So sind Sie auf Google garantiert zur rechten Zeit am rechten Ort «sichtbar».

X-tausend Kunden  
finden Sie nicht. Es wird 
Zeit, den Suchmaschinen-Markt  
genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Mit unserer Market Insight Analyse erfahren Sie alles über die Keywordstrategie, 

Buchungsstrategie und das SEA-Budget Ihrer Mitbewerber. 

Wir messen Kommunikation. Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse 28, 
8004 Zürich, +41 43 322 27 50, info@mediafocus.ch, www.mediafocus.ch

Werbepräsenz 

Medienpräsenz 

eCommerce 

MF Expertise

erhielten zusätzliche informationen an der Plakatwand. der 
Automobilhersteller BMW setzt Ar für seine servicetechniker 
ein: der Techniker wird mithilfe einer speziellen datenbrille 
von einer App unterstützt, die ihm die nächsten Arbeitsschritte 
optisch und akustisch anzeigt.
Ar wird vermutlich in optischen Ausgabegeräten wie Bild-
schirmen, Brillen und in Zukunft sicherlich auch Linsen inte-
griert sein. Google macht es mit seiner datenbrille Google 
Glass vor.

ich hatte selber kürzlich das Vergnügen, Google Glass auszu-
probieren (siehe Abbildung). in der Brille sieht man in einem 
kleinen Ausschnitt den Bildschirm. er dient dem Abrufen von 
Zusatzinformationen. so erkennt Google Glass dank Face re-
cognition das Gegenüber, bevor es sich ihnen vorstellen kann. 
Für die navigation in der stadt ist es ebenso einsetzbar; für die 
strassennavigation etwas weniger, denn die Ablenkung wäre 
zu gross und daher zu riskant. 
es wird derzeit viel diskutiert, ob sich Google Glass durchset-
zen kann. Viele meinen nein, weil der soziale druck des Ge-
genübers («Was sieht der jetzt wohl mehr über mich?») dies 
nicht zulassen wird. ich bin anderer Ansicht. in gewissen Fäl-
len wird der einsatz von Google Glass sinnvoll für beide seiten. 
stellen sie sich vor, sie checken in einem hotel ein und die 
rezeptionistin spricht weder deutsch noch englisch, sondern 
nur portugiesisch. sie selber sprechen kein portugiesisch. hät-
ten sie beide Google Glass, könnten sie sich ganz einfach von 
der simultanübersetzung unterstützen lassen – und sie wür-
den von der Technik begeistert sein. 

vIRTUAl REAlITY
noch abenteuerlicher wird es, sich vorzustellen, dass Virtual 
reality auch im Marketing einen nutzen stiftet. Facebook hat 
im Jahr 2014 die auf Virtual reality spezialisierte Firma Oculus 

rift für zwei Milliarden Us-dollar übernommen (400 Millionen 
Us-dollar in bar, 1,6 Milliarden Us-dollar in Facebook-Aktien). 
Man zieht sich eine Art Taucherbrille über und sieht eine virtu-
elle Welt, die vom computer gesteuert wird. die software 
oder App blendet die virtuelle Umgebung ein.

Wir alle können uns vorstellen, dass wir das für spiele einset-
zen können. Multiplayer-Games werden eine neue dimension 
erleben, wenn die Gamer plötzlich selbst mit anderen Gamern 
zusammen mitten im spiel stehen. das bringt mehr Bewe-
gung ins spiel, denn sie bewegen sich nun selbst, was ge-
sundheitsförderlich sein dürfte.
Fürs Marketing sehe ich, dass künftig zum Beispiel Gebäude 
virtuell dargestellt werden. stellen sie sich vor, dass sie mit 
ihrer Liebsten oder ihrem Liebsten ein Wellness-Wochenende 
planen. sie besuchen dank virtueller realität die verschie-
denen hotels und erleben so den spa-Bereich schon im Vo-
raus. so können sie besser entscheiden, in welchem hotel sie 
das Wochenende verbringen möchten. Für hotels ist das eine 
weitere Möglichkeit, sich positiv und attraktiv darzustellen.
Wenn diese kleinen virtuellen Welten später auf Google earth 
und Google Maps integriert sind, werden reiseplanungen eine 
neue attraktive dimension erfahren. 

SpRACHBEFEHl
ein weiterer Trend, der allerdings weniger gehyped wird, ist 
der sprachbefehl. Ohne ihn werden wir uns schon bald unser 
digitales und mobiles Leben kaum mehr vorstellen können. 
heute sind wir es uns schon gewohnt, unser strassennaviga-
tionsgerät mit sprachbefehlen zu steuern. Google now steu-
ern wir mit dem Befehl «Ok Google» und sprechen gleich das, 
was uns bewegt oder interessiert. Google interpretiert die 
sprache und bringt die passenden suchresultate auf das 
smartphone.
schon wegen entwicklungen wie Google Glass oder den Wea-
rables (kleinen tragbaren computern, etwa in Uhren oder in die 
kleidung integriert) wird der sprachbefehl an Bedeutung zu-
nehmen, weil wir dann keine Tastatur mehr haben oder brau-
chen und alles per sprache erfassen.
 

genug der Technologien und Konzepte

vISIoNEN
erst in der Anwendung werden die Technologien sichtbar. sie 
müssen einen nutzen bieten, sonst werden sie sang- und 
klanglos von der Bildfläche verschwinden. so könnten Anwen-
dungen aussehen:

Wird sich durchsetzen: Google Glass bietet sinnvolle Features.
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SHoppINg 3.0
Wir schlendern durch die stadt. selbstverständlich tragen wir 
nicht mehr wie heute ein klobiges smartphone mit uns herum 
und schauen ständig auf die Tastatur. das smartphone ist un-
sichtbar. Je nach Vorliebe ist es in den kleidern integriert oder 
in der Brille. einige haben diese Funktion bereits schon in der 
Linse im Auge implantiert. Gerade wenn man schon eine Au-
genoperation des grauen stars hinter sich hat, ist es kein Un-
ding mehr, sich eine Linse im stile von Google Glass einzubau-
en. seine Apps und daten hat man dann natürlich in der cloud 
gespeichert.
es versteht sich von selbst, dass alle inhalte überall und mit 
allen endbenutzergeräten ultraschnell aufrufbar sind. respon-
sive design hat mit der Verbreitung der datenbrillen eine neue 
dimension erhalten.

vIRTUEllER FlYER DANK NFC
Als wir früher an schaufenstern vorbeiflanierten, war es oft 
ärgerlich und enttäuschend, wenn zum Beispiel an einem 
sonntag beim geschlossenen Geschäft keine Zusatzinformati-
onen verfügbar waren; nicht einmal eine internetadresse oder 
eine Telefonnummer waren angegeben. dank der Mobilen 
Tags wie nFc kann man bei geschlossenem shop die informa-
tionen in Form eines elektronischen Flyers abrufen und die 
Produkte bei Bedarf auch gleich kaufen.

Wenn wir durch ein Geschäft gehen, werden Produkte dank 
Augmented reality und dem rFid-chip transparenter. Pro-
dukteinformation, Videos und Preisvorteile kann man sofort 
abrufen. der Gang durchs Geschäft wird dank der in der cloud 
gespeicherten einkaufsliste und dank dem im smartphone ein-
gebauten navigationsgerät zum wegeoptimierten einkaufser-
lebnis, bei dem man Produkte nicht mehr suchen muss, son-
dern zu ihnen hingeführt wird. Was wir uns heute schon vom 
strassennavi von Garmin, TomTom & co. gewöhnt sind, wird 
in Zukunft auch im handel alltäglich sein. 

NEUE BEZAHlpRoZESSE
An der kasse angekommen, werden neue Technologien das 
shopping-erlebnis abrunden. Zum einen wird es keine kassie-
rerinnen mehr geben. die rFid-chips werden zu dieser ent-
wicklung beitragen. Jedes Produkt, das wir in den Warenkorb 
legen, wird gleich addiert; an der kasse müssen wir nur noch 
den Zahlungsprozess abschliessen. Gedruckte rabattgut-
scheine und dergleichen werden der Vergangenheit angehö-
ren, denn wir haben sie dann in der cloud gespeichert. sie 
werden dank nFc gleich an der kasse abgerechnet. Zudem 
werden uns neue Bezahldienste mit nFc den Zahlungsprozess 
erleichtern. kreditkarten werden vermutlich der Vergangenheit 
angehören, da sie schlicht zu viel spielraum für Betrug zulas-
sen. neu werden wir beim check-out-Prozess um die Frei-
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gabe des zu bezahlenden Betrages gebeten. Wir bestäti-
gen den Betrag per sprachanweisung, die dann gleich in der 
cloud überprüft wird. dazu brauchen wir ultraschnelle mobile 
datenleitungen.

SIMUlTANE ÜBERSETZUNg IM AUSlAND
Falls sie im Ausland sind, werden sie die neuen Technologien 
noch mehr lieben. dank dem in den kleidern oder der Brille 
eingebauten smartphone wird alles, was sie benötigen, gleich 
übersetzt. dank Augmented reality und nFc sehen sie Pro-
dukteinformationen, Videos und Preise gleich in ihrer sprache, 
denn ihr smartphone oder ihre cloud kennen ja ihre bevor-
zugte sprache. Falls es noch Verkaufs- oder Beratungsperso-
nal gibt, wird deren sprache gleich simultan in ihre übersetzt. 
James T. kirk und Mr spock lassen grüssen. diese Vision wird 
schon bald realität sein.

E-SHop 3.0
sie können es nennen wie sie wollen … ich nenne es e-shop 
3.0. der e-shop 3.0 ist zu 100 Prozent virtuell. Wenn wir nicht 
mehr physisch vor Ort einkaufen möchten, dann kommt der 
e-shop in der virtuellen realität zum Zuge. Wir bestellen per 
sprachbefehl unsere Lieblingsfiliale unseres bevorzugten de-
tailhändlers und kaufen in der virtuellen realität wie in einem 
computergame ein. diese Filiale ist immer gleich und orien-
tiert sich an unserer einkaufsliste in der cloud. selbstverständ-
lich können wir auch weitere Produkte, die nicht in der einkaufs-
liste gespeichert sind, kaufen, indem wir per sprachbefehl 
neue Gestelle mit den gewünschten Produktkategorien anfor-
dern. Wer den Film Matrix gesehen hat, weiss, was ich meine.

TICKETINg 3.0
dank allen Technologien brauchen wir keine physischen Ti-
ckets mehr. Alles spielt sich dank nFc und cloud automatisiert 
ab. Wir bestellen unsere Tickets per sprachbefehl, die dann in 
der cloud gespeichert werden. Beim einlass wird gleich ge-
checkt, ob unsere Tickets gültig sind. das kontrollpersonal 
sieht dank Augmented reality, wer ein gültiges Ticket hat und 
wer nicht. 

STADTFÜHRUNg 2.0
sie kennen die klassische stadtführung. ein stadtführer oder 
eine -führerin bringen uns von Punkt zu Punkt durch die stadt 
und erzählen Geschichten und Fakten zu vergangenen Tagen 
jener stadt. künftig werden wir uns frei und zu jeder beliebigen 
Zeit selbstständig durch eine stadt bewegen. dank Augmen-

ted reality und nFc erkennen wir die Gebäude und können bei 
Bedarf informationen abrufen, solange sie uns interessieren. 
haben wir hunger, werden sofort restaurants farblich gekenn-
zeichnet und man sieht, welche Art speisen diese anbieten 
und wie gross die derzeitige Auslastung ist beziehungsweise 
ob noch eine chance auf einen sitzplatz besteht. selbstver-
ständlich kann die reservation gleich per sprachbefehl abge-
schlossen werden.

STADTFÜHRUNg 3.0
stadtführung 3.0 ist ähnlich wie der e-shop 3.0. Alles spielt 
sich im virtuellen raum ab. Wir tauchen in die gewünschte 
stadt ab und wie im Film Avatar erleben wir diese von zu hau-
se aus. selbstverständlich können wir im virtuellen raum auch 
Gebäude betreten und so hotels und Museen virtuell besu-
chen. Wir selber entscheiden, ob wir diese stadt auch tatsäch-
lich physisch, also in der realität, besuchen möchten oder 
eben nicht. so können es sich in Zukunft auch weniger be-
tuchte Leute leisten, einmal new york oder die kanadischen 
rockys an einem Wochenende zu erleben – auch ohne das 
Beamen von star Trek. 
 
Schlussgedanken
erinnern sie sich noch an die Lancierung des iPad im Januar 
2010? steve Jobs stellte es damals vor. Viele Fachjournalisten 
haben sich seinerzeit in Artikeln darüber ausgelassen, wofür 
man denn ein übergrosses iPhone benötige. doch dieses 
ding, das wir heute als Gattungsname Tablet-computer nen-
nen, wird unser Bildungssystem nachhaltig beeinflussen. Und 
ich glaube, dass dieses Gerät dem gedruckten katalog in ein 
paar Jahren den Garaus machen wird. 
so muss sich eine Technologie oder ein Technologiekonzept 
zuerst etablieren. Oftmals setzen sie sich nicht so durch, wie 
man es zuerst denkt. Oftmals entwickelt sich etwas ganz an-
deres als angenommen, so wie das iPad. 
nicht wir und unsere Vorstellung entscheiden, ob etwas er-
folgreich sein wird, sondern der Markt alleine entscheidet, ob 
eine neue Technologie eine genügend hohe Verbreitung findet. 
Und letztlich ist es der konsument, der darüber entscheidet, 
ob die neue Technologie einen nutzen für ihn bietet. Wir alle 
entscheiden immer nach dem nutzen.
nicht alles, was möglich scheint, wird wahr (wie wahrschein-
lich Beamen), und was heute als unmöglich erscheint, ist viel-
leicht morgen schon realität. es bleibt auf jeden Fall span-
nend, ganz sicher für die Technikfreaks. 
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Die ganze Welt des online-Marketings: wifimaku Online-Marketing ist  
eine praxisorientierte Anleitung zur nutzung der Online-Marketing-
instrumente mit Grundlagen und hintergrundinformationen. sie wird von 
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sind kostenlos. www.wifimaku.com

«  Der sprachbefehl wird  
wichtiger, wenn wir keine  
Tastatur mehr haben.»
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