D2030 News online lesen

Liebe Zukunftsfreundinnen und -freunde!
wir laden euch herzlich zu dieser Veranstaltung ein:

Futures Lounge am 1. Juni 2022:
Zufall statt Planung – Wie kann da
staatliche #Innovationspolitik gelingen?

Occasio, Göttin der Gelegenheit. Logo-Entwurf von Jürgen Stäudtner

Live Talk auf Zoom
Mittwoch, 1. Juni ab 18:30

Morgen rückt Gunnar Sohn den Zufall ins Rampenlicht und stellt den Mythos
der Planbarkeit in Frage. In seinem Vortrag wird sich der Wirtschaftsblogger
mit dem Phänomen der Kontingenz auseinandersetzen. Hierzu seine
Einstimmung ins Thema: https://lnkd.in/eM_pzciB
Kostprobe: "Am Reißbrett lässt sich die Zukunft nicht zimmern. Kontingenz
heißt: Es geht auch anders – es gibt mehrere Möglichkeiten. Statt die Zeit mit
dümmlichen Visionen, Strategien und Plänen zu verschwenden, sollten sich
Organisationen als Beobachter des Zufalls bewähren. Gelegenheiten
erkennen, statt einer Schimäre der rationalen Entscheidung
hinterherzulaufen. Ein Unternehmer ist für den Ökonomen Israel Kirzner ein
Häscher des Okkasionellen – ein Chancenverwerter. Occasio ist die Göttin der
Gelegenheit mit einem nach vorne fallenden Haarschopf, an dem man sie zu
ergreifen hat; wer diesen Augenblick verpennt, hat keine zweite Chance,

denn von hinten ist die Dame kahl."
Warum es mit der Chancenverwertung bei uns so oft hapert, erläutert Gunnar
Sohn am Beispiel der staatlichen Innovationspolitik.
Anschließend Diskussion, Moderation: Klaus Janowitz

In die Futures Lounge am 1.6.2022 um 18.30 Uhr
eintreten
Über welche Zukunftsthemen möchtet ihr sonst noch diskutieren?
Schreibt uns eine Mail mit euren Ideen: info@d2030.de!

Keine Futures Lounge mehr verpassen:
Ladet die folgende iCalendar-Datei (.ics) herunter und importiert sie in euer
Kalendersystem. Monatlich:
https://zoom.us/meeting/tJwkdumvqDovGdy3V0m9x9dasCRoaNaqpHau/ics?
icsToken=98tyKuCgpzoqHdKUtRqPRow-HYj4c3wpn5YjadEzym1DnlLOwf3JcFwPbNREcnA

Ihr findet unsere Zukunftsthemen interessant und möchtet unsere
Veranstaltungsreihen gern unterstützen? Dann klickt einfach auf den
Spendenbutton! Wir freuen uns - auch über kleine Beträge :-))

Jetzt spenden!

Auch möchten wir daran erinnern, dass uns weitere Mitglieder im D2030 Deutschland neu denken e. V. sehr willkommen sind! Infos hier:

Mitglied werden!

Es grüßen euch herzlich
Klaus Burmeister, Beate Schulz-Montag und das ganze D2030+-Team
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