Elon Musk - Tesla, PayPal, SpaceX

1

Ashlee Vance (Jg 77) schreibt als Wirtschaftsjournalist für renommierte
US-Medien vorwiegend Artikel aus dem Tech-Bereich und über
Unternehmenspersönlichkeiten aus dem Silicon Valley. „Die hellsten
Köpfe meiner Generation denken darüber nach, wie man Leute dazu
bringt, auf Anzeigen zu klicken (Facebook...)“ so Elon Musks
Beobachtung des rückläufigen Trends bei Innovationen: „Viele Menschen
haben die optimistische Hoffnung verloren, dass die Welt durch
Technologie verbessert werden kann.“
Kompromisslosigkeit, Risikobereitschaft und europäische Wurzeln
Interessanterweise hat Elon Musk (Jg 71) über seine Mutter, eine
geborene Haldeman, deutsch-schweizerische Vorfahren, die sich im
Raum New York als Chiropraktoren betätigten, später aber der
Abenteuerlust erlagen und in den 50er Jahren nach Südafrika
auswanderten. Als Kind hatte er den Eindruck, dass alles möglich ist –
wenn man es tut.
Das Kind Elon lernte fast zwanghaft, war ein Bücherwurm, entwickelte eine extreme Konzentrationsfähigkeit
und ein visuelles Gedächtnis. Weil er sich abkapselte, wurde er gemobbt und erlebte keine glückliche Kindheit.
Wenige teilten seine Begeisterung für Naturwissenschaften und seine Vision von der Besiedelung anderer
Planeten. Mit 17 Jahren verliess er Südafrika Richtung Amerika.
Seine Anfangsjahre waren hart, er ging unten durch, rief wildfremde Leute an, akzeptierte kein Nein. Er war
bereit, viel persönliches Risiko auf zu sich zu nehmen und entwickelte sich zum obsessiven Arbeitstier. Machte
er Fehler, lernte er immer schnell daraus. Ein „Das ist unmöglich“ akzeptierte er nicht. Er war fähig,
Entscheidungen sehr schnell zu treffen und hatte die Begabung, seinen Businessplan auch mit komplexen
physikalischen Herausforderungen in Übereinstimmung zu bringen, vor allem aber Geschick, einen Weg von
einem wissenschaftlichen Fortschritt zu einem gewinnorientierten Unternehmen zu erkennen.
Seine Mitarbeiter sagen, er arbeite immer mit einem anderen Verständnis von Realität als der Rest von
ihnen...Er sei beseelt vom Wunsch, in seinem Leben etwas Bedeutendes, etwas Dauerhaftes zu leisten.
Rückschläge machten ihn nur stärker.
Vision von Menschen als interplanetaren Spezies
Der Multiunternehmer Musk ist ein Physiker im Herzen, ein Ingenieur der Praxis, weniger ein Desginexperte.
Sein bekanntestes Statement ist Tesla: keine Historie, keine Altlasten, nur die Vision, die die Welt verändern
wird: „Keine Emissionen, keine Kompromisse“. Er erkannte, dass Software in vielerlei Hinsicht den Kern der
neuen Autoerfahrung darstellt. Der Grad der Softwareintegration ist beeindruckend und prägend für das neue
Lebensgefühl, mit diesem Auto an der Zukunft teilzuhaben.
In der Tech-Branche wird er wegen seiner Dynamik und seiner Ambitionen gern mit Bill Gates und Steve Jobs
verglichen. „Elon hat das tiefe Verständnis für Technologie, die kompromisslose Haltung eines Visionärs und
die Entschlossenheit, langfristige Projekte anzugehen, wie sie auch diese beiden hatten. Er hat ein Gefühl für
Verbraucher wie Steve und dazu eher Bills Fähigkeit, gute Mitarbeiter aus Bereichen einzustellen, in denen er
sich selbst nicht so gut auskennt.
Elon Musk: „Wir steuern auf eine demographische Implosion zu. Tatsache ist, dass Wohlstand, Bildung und
Säkularisierung sämtlich mit einer niedrigeren Geburtenrate zusammenhängen.“ Er will der Menschheit neue
Hoffnung geben, und den Glauben aufleben lassen, was Technologie für sie tun kann.
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