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FUTURE.WOW! macht Lust auf die Zukunft.

Faszinierend multimedial und einfach spannend.



FUTURE.WOW! 
bringt die Zukunft auf die Bühne.

 Erleben Sie 

 den technischen Wandel der uns umgebenden Technikwelt

 wie sich die Medienlandschaft wandelt

 die Entstehung eines neuen Energiezeitalters

 wie Robotik für uns zum Alltag dazugehören wird 

 und wie völlig neue Gesellschaftsstrukturen entstehen

 FUTURE.WOW! ist eine Live-Multimedia-Show

 In Digital-Kino Qualität, auf einer großen Bühne

 Faszinierende, grafisch sehr ansprechende Animationen und 
Videoeinbindungen 

 Live moderiert von Frank Thomsen, der das Publikum mit hohem 
Unterhaltungswert begeistert

 Individuell zusammenstellbar für themenbezogene Events
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Szenen-Screens und Inhalte.



Erklärung der Themen

 Nachfolgend werden einige Screenshots der Show gezeigt, um 
das Gesamtsetting deutlich zu machen

 Die Screenshots und die dazugehörigen Szenen-Erklärungen 
sind nur Ausschnitte

 Alle Grafiken in der Show werden animiert, die tatsächliche 
Darstellung ist sehr viel umfangreicher und interaktiver

 Die eigentliche interaktive Präsentation erfolgt auf einer großen 
Leinwand, die bis zum Boden reicht. So kann der Moderator mit 
den Bildern perfekt interagieren
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Thema 1 (Beispiel): 
Das große Netz – Aufbruch in eine 
neue Kommunikationswelt 

Szenenanzahl: 9
Gesamtzeit: 45min



Themen-Agenda

 Einführung: Leben ist Kommunikation
 Elektronik und Innovation gestern
 Innovation durch Elektronik und Vernetzung heute
 Gründe für die vernetzte Welt in der wir heute Leben

 Rasantes Wachstum der Speichermöglichkeiten
 Exponentielles Wachstum der Rechenleistung;

von der Lochkarte bis zum integrierten Schaltkreis
 Neue Verdienstmöglichkeiten 

 Systeme wachsen zusammen - Internet der Dinge
 Automatisierte Systeme im Haus- und Automotive-Bereich 
 Transparente Logistik (RFID) und neue Marketingmöglichkeiten 

 Alles verbunden, alles verfügbar
 Zusammenwachsen der Zugangstechniken
 Neue Display-Systeme

 Wir in einer Welt aus intelligenten Systemen
 Unsere Chance, die Herausforderungen der Welt  zu meistern
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Einführung: Leben ist Kommunikation

 In der ersten Szene der Show wird erklärt, warum die Kommunikation der Haupttreiber 
der Evolution und damit auch entscheidender Faktor für die Weiterentwicklung der 
Menschheit  wurde und ist

 Anschauliche, kurze Beispiele aus der biologischen Evolution werden gezeigt, z.B. der 
stoffliche „Datenaustausch“ zwischen Bakterien und die Entwicklung der 
Kommunikation zwischen Arten

 Fazit: Ohne Kommunikation läuft in unserer Natur einfach nichts. 
Alles Lebende kommuniziert in Systemen. Das Leben ist Kommunikation.
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Elektronik und Innovation gestern

 Überleitung zur nächsten Szene: „Bis vor wenigen Jahren waren wir Menschen im 
Hinblick auf die heutige vernetzte Welt so etwas wie die Einzeller vor 3,5 Milliarden 
Jahren“ 

 Beispiele aus den Tagen der nicht vernetzten Wissenschaft machen deutlich, dass 
Innovationen nur sehr viel langsamer möglich waren als heute und „das Rad mehrmals“ 
erfunden wurde
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Innovation durch Vernetzung heute

 In dieser Szene wird deutlich gemacht, wie stark die Vernetzung die 
Innovationsgeschwindigkeit erhöht hat – und wie viele Daten tatsächlich immer NEU 
generiert und verfügbar werden

 Anschauliche Beispiele aus den Bereichen Wissenschaft, aktuelle Internet-
Wachstumsraten und Vergleiche zu Offline-Medien
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Gründe für die vernetzte Welt in der wir 
heute leben

 Einführung in die kommenden Szenen:
Anschaulich wird erklärt, wie das unglaubliche Datenspeicherwachstum, die 
exponentielle Steigerung der Rechenleistung und die immer noch wachsenden 
Verdienst- und Effizienzsteigerungen den Ausbau der Vernetzung befeuern
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Gründe für die vernetzte Welt in der wir heute leben

Rasantes Wachstum der Speichermöglichkeiten

 In ansprechenden Animationen wird das enorme Speicherwachstum verdeutlicht

 Nach einer kleinen Historie über die verschiedenen Speichermedien seit 1993 bis heute 
wird ein anschaulicher Vergleich zwischen der Speicherkapazität einer Diskette und 
einer heutigen mobilen (tragbaren) Festplatte gezogen
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Gründe für die vernetzte Welt in der wir heute leben 

Exponentielles Wachstum der Rechenleistung;
von der Lochkarte bis zum integrierten Schaltkreis

 In einer wunderschön plastisch dargestellten, bühnenfüllenden Animation wird nicht nur 
das Moorsche Gesetz erklärt, sondern auch eine kleine bildliche Historie durch die 
Elektronik der vergangenen Jahrzehnte aufgezeigt:
Von der Lochkarte bis zum integrierten Schaltkreis

 In einem Vergleich wird dargestellt, dass die heutige Rechenleistung in einem modernen 
Telefon die Gesamtrechenleistung der Apollo Systeme entspricht;
in einem Zukunftsausblick wird die Rechenleistung mit unseren Gehirnen verglichen…
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Gründe für die vernetzte Welt in der wir heute leben 

Neue Verdienstmöglichkeiten

 In dieser Szene wird deutlich gemacht, warum die Wirtschaft auf das Internet (und 
umgebende vernetzte Systeme) setzt: Komplett neue Services und Geschäftsmodelle 
konnten und werden umgesetzt

 Es gibt heute kein national oder international tätiges Unternehmen mehr, das nicht die 
Waren- und Terminkoordination, die Lieferanten- und Kundenkommunikation, bis hin 
zur „Just in Time oder Sequenz“ präzisen Logistik mit Hilfe vernetzter Systeme 
durchführt.
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Systeme wachsen zusammen: 
Das Internet der Dinge

 Praktisch jedes Ding in unserer Warenwelt kann eine eigene Internet Adresse erhalten. 
Und damit ansprechbar sein. Interaktionen mit anderen Dingen vornehmen. Sich 
untereinander „unterhalten“

 In dieser Einstiegsszene wird anhand eines für uns heute noch „dummen“ 
Alltagsgegenstand der Themenkomplex „Internet der Dinge“ erklärt
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Systeme wachsen zusammen: Das Internet der Dinge

Automatisierte Systeme im Haus-
und Automotive-Bereich

 Anschließend wird ein Szenario aufgezeigt, wie hoch automatisiert unsere Alltagswelt in 
Zukunft sein wird: 
Wie verhält sich das Haussystem wenn das Elektroauto an die Steckdose angeschlossen 
wird (z.B. der Abgleich mit dem Smart Grid), welche Energie- und Servicesysteme 
kommunizieren miteinander, wie erleben wir „nahtloses Entertainment“ und welche 
Gesundheitsüberwachungssysteme werden völlig normal werden
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Systeme wachsen zusammen: Das Internet der Dinge

Transparente Logistik und neue 
Marketingmöglichkeiten

 Internet der Dinge bedeutet aber auch: Kommunikation der Waren untereinander und 
mit den Logistiksystemen, noch bevor der Kunde die Produkte kauft

 Durch die allgegenwärtige Vernetzung der Dinge werden auch viel subtilere und 
gezieltere Marketingaktivitäten möglich, was anhand eines anschaulichen Beispiels 
gezeigt wird
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Alles verbunden, alles verfügbar

 Früher gab es viele unterschiedliche Stecker- und Mediennormen – da bald fast alles mit 
dem Internet kommunizieren kann, werden nur noch geeignete „Fenster“ benötigt, um 
mit dem Internet und den darin befindlichen Inhalten zu interagieren. 

 Beispiele aus dem Bereich der Büroanwendungen, dem Privatleben und der Interaktion 
mit dem eigenen Auto verdeutlichen diese Entwicklung
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Alles verbunden, alles verfügbar

Neue Display Systeme

 Neue Displaytechnologien und Mensch-Maschinen-Schnittstellen werden abgebildet: 
Von großen Flächen-Displays in Tischen und Bartheken, über „fühlbare“ Hologramm-
Displays bis hin zu direkten „Gehirn-Schnittstellen“
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Wir in einer Welt aus intelligenten Systemen

 Wir Menschen stehen mit der heutigen Technologie an einem Scheideweg: Eigentlich 
können wir die Informationsmenge und Informationsdichte nicht mehr verarbeiten. In 
einem Themenfazit und Ausblick wird darauf eingegangen, in wie weit Künstliche 
Intelligenz (KI) mit Hilfe des Internet bei alltäglichen und speziellen Problemlösungen 
helfen könnte – und welche Grenzen hierzu derzeit noch bestehen
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Unsere Technologie und die 
Herausforderungen der Welt

 In einem Wrap-Up werden die einzelnen vorher gezeigten Themen noch einmal kurz 
zusammengefasst und in „Themen-Bubbles“ bildlich dargestellt

 Aufzeigen der Herausforderungen, die wir uns in der Welt stellen müssen 
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Mit unserem vernetzten Wissen die 

 Durch Einsatz der heute verfügbaren Technologien können wir uns besser denn je den 
Herausforderungen der Welt stellen

 Jeder [hier im Saal] kann mit seinem Spezialwissen hierzu beitragen. Jeder hat die 
Chance, die Zukunft „wow!“ werden zu lassen
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Systemanforderungen.



Bühnensetup

24

5,0 m

2,8 m

Bildverhältnis 16:9 (HDTV-Maße)

HD Projektor mit mind. 1920 x 1080 Pixel, hohe Lichtstärke 
(>= 4000 ANSI Lumen) , dem Raum angepasste Optik

Für den jeweiligen Raum 
ausreichend dimensionierte 

PA-Anlage
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Mitgebrachtes Equipment

 Funkmikrofon (Headset-Anlage)

 Show-Steuerungstechnologie (angepasster Logitech Presenter)

 Leistungsstarker Computer (im Rack)

 Audio-Anlage Pre-Amp (inkl. Audio-Effektgeräte)
 zum Anschluss an die Raum-PA
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Themenpakete.



Die interessantesten Themen.
Für Sie zusammengestellt.

 FUTURE.WOW ist in einzelne Themen und Szenen aufgeteilt. 
Und daher für Sie variabel buchbar.

 Neben den weiter vorne gezeigten Inhalten („Das große 
Netz…“) können Sie aus folgenden Themen auswählen:

 Die Zukunft der Energieversorgung

 Arbeitswelten 3.0

 Neue Mobilität

 Robotik

 Neue Sozial- und Kulturstrukturen
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Kontakt

FUTURE.WOW ist eine Thomsen Entertainment Produktion (München) und 
wird präsentiert von der future matters AG (Zürich).

future matters AG
Oberdorfstrasse 8
CH-8001 Zürich
Telefon +41 (0) 44 201 20 60
Fax +41 (0) 44 201 20 59
Mail info@future-matters.com
Web www.future-matters.com

Weitere Informationen über FUTURE.WOW!

www.future-wow.de

Buchungsanfragen richten Sie bitte direkt an die oben angegebenen 
Kontaktdaten von future matters.
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