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W.I.R.E. – ausgeschrieben „Web for interdisciplinary Research and
Expertise“ ist ein Think Tank für strategische Zukunftsfragen und hat sich
als solcher mit der Rolle des Finanzplatzes beschäftigt. Die Autoren
Raphael von Thiessen und Stephan Sigrist gewähren uns ein Panorama
aus der Optik von Zukunftswissenschaftlern.
In der Einleitung wird die Schweiz als ein Land bezeichnet, das sich durch
eine Vorreiterrolle bei Innovationen und Disruptionen auszeichnet
(Quelle?). Da hebt man ja schon mal erstaunt die Augenbrauen und erwartet gespannt auf
Analysen und neue Erkenntnisse. „Für immer mehr Unternehmen und Privatpersonen
gewinnt eine langfristige Ausrichtung gegenüber kurzfristigen Profiten an Bedeutung“, wissen
die Autoren – woher, bleib unklar.
Ausgehend von Bill Gates provokativer These von 1994 (Banking is necessary, Banks are
not...) wird konstatiert, dass eine vertrauensvolle Beratung trotz den Segnungen der
Digitalisierungen einen Dialog zwischen Menschen erfordere. Das erscheint nachvollziehbar,
aber trotzdem würde interessieren, ob das heute noch stimmt. Im Folgenden werden dann
vier Zukunftsszenarien gezeichnet, wie sich der Finanzplatz bezüglich globaler
Relevanz/Individualisierung/Standardisierung entwickeln könnte. Die vier Szenarien lauten
„Security Hub“, „Holistic Advisory“, „Customer Interface Innovation“ und „Local Backbone“.
Diese Thesen werden erläutert aber nicht überprüft und es folgt auch keine Einschätzung
durch die Autoren.
„Bei einfachen digital abbildbaren Geschäftsmodellen werden physische Interaktionen
grossmehrheitlich obsolet“, folgern die Autoren. Die akademische Sprache und die geistige
Flughöhe der Statements lassen wenig konkreten Bezug zur Alltagspraxis erkennen und so
kommen alle Visionen etwas schwammig rüber.
Das Büchlein ist vor Corona erschienen, in einer Kleinauflage von 700 Exemplaren. Gut fürs
Klima. Astrid Lindgren sagte: „Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in grossem
Mass von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen.“
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