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Friederike Müller-
Friemauth  
Zukunftsforscherin

Professor Dr. Friederike 
Müller-Friemauth ist Leh-

rende der FOM Hochschule 
am Hochschulzentrum Köln 

sowie Mit-Inhaberin von 
„kühn denken auf vorrat“, 

einer Konzeptberatung für 
angewandte ökonomische 

Zukunftsforschung. Kon-
takt: denkenaufvorrat.de

Meine beruflichen Stationen: Europäischer Politikbetrieb, Corporate Foresight bei DaimlerChrysler, Leitung Trendfor-
schung bei Sinus Sociovision, Professur an der FOM Hochschule, Co-Gründerin.

Das wollte ich auch 
mal werden:

Eine Zeit lang Schäferin – häufiges Thema mit meinem Onkel Fritz, der in der hessischen 
Pampa wohnte, wo es viele Schafherden gab. 

Diese berufliche Herausfor-
derung würde mich reizen:

Mit unterschiedlichen Menschen europäische Wege in die Zukunft zu entwickeln. Das Bild, 
das die EU in Sachen Zukunftsgestaltung abgibt, ist abenteuerlich. Noch mehr die Tendenz 
unserer Führungsetagen, sich allmählich mit chinesischen Zukünften anzufreunden. 

Wen ich gern beraten 
oder trainieren würde:

Akteure aus dem Silicon Valley und Deutschland, um dabei zu helfen, einander besser zu 
verstehen. 

Mein Arbeitsplatz ist: Wechselnd und nahezu perfekt. Derzeit wohnhaft im Netz; ansonsten Schreibtisch, 
Hochschule, Wald – mit Hündin. 

Ich verpasse niemals: Man kann nichts verpassen. Wozu ich mir Zeit nehme: Spiele von Bayer 04 Leverkusen, 
ab und zu eine Umkehrposition (Kopfstand ist gut für den Synapsenfasching) und mit 
meiner Hündin Faxen machen.

Als Nächstes lerne ich: Gerade mittendrin: Wir schreiben ein Buch über säkularen Glauben, weil wir selbst 
glauben, dass für Kreativität und Innovation mehr erforderlich ist als eine gut gemanag-
te Inno-Pipeline, wilde Moonshot-Visionen oder die neueste Technologie.  

So muss eine Führungskraft 
sein, damit ich ihr folgen würde:

In Abwandlung eines Zitats von Knut Bleicher (Uni St. Gallen): Sie würde in experimen-
tellen Settings von morgen mit Methoden von heute an Strukturen und Problemen arbei-
ten, die uns das Gestern hinterlassen hat – mit Menschen, die diese Strukturen überwin-
den wollen und das Morgen selbst noch erleben werden. 

Mein Arbeitsmotto: Ich habe zwei: Aus heiligen Kühen, die man schlachtet, werden oft die besten Steaks. 
Und: To dream the impossible dream (aus dem Musical „Der Mann von La Mancha“). 

Diese Diskussion über die 
Arbeitswelt regt mich auf:

Stumpfes Optimismus-Gequatsche, die Beschäftigung mit Folgendem und Übernächstem, 
bevor das Nächstliegende auch nur annähernd bewältigt ist – das Gegenteil von Zu-
kunftskompetenz. Zukunft kommt aus Herkunft. 

http://denkenaufvorrat.de

