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from a technology optimist
(Vinod Khosla, WIREC 2008)
and others (ho) - in 2 
languages …oder: Prognosen 

sind schwierig, 
weil sie meistens 

in die Zukunft 
gerichtet sind… 

(Niels Bohr)

http://www.agentur-zukunft.eu/
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“all progress 
depends on the 

unreasonable man”
-George Bernard Shaw

"Wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taugt 
sie nichts.„  (Hermann Scheer, + 2010)

If an idea at first glance doesn’t seem absurd it isn’t worthwhile.



Most “Forecasts” are Wrong!

• IEA

• EIA

• Pundits

… economists & econometrics

or    

… “innovation from endeavors & technologists”

Auch und vor allem die 

Wachstumsprognosen der „5 Weisen“

Die meisten 
Vorhersagen sind 

falsch

-meine 
eingeschlossen!-

Alle Folien mit 
schwarzem 

Hintergrund: 
Vinod Khosla 



Oil price forecasts (1985-2005)
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Gas price forecasts (1985-2005)
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Coal price forecasts (1985-2005)
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McKinsey’s Mistake

• McKinsey’s vision of the 
market (1980’s phone):

• The actual 
market 

“Das Telefon hat zu viele ernsthaft zu bedenkende Mängel für ein 
Kommunikationsmittel. Das Gerät ist von Natur aus von keinem Wert
für uns.“ (Western Union, Interne Kurzinformation, 1876) 

“Welchen Nutzen 
könnte unsere Firma 
schon aus einem 
elektronischen 
Spielzeug ziehen?.“
(William Orton, 
Vorstand Western 
Union, als ihm A. G. 
Bell seine kleine 
Telefongesellschaft 
für 100 000 Dollar 
zum Kauf anbot)
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“The ‘telephone’ has too 
many shortcomings to be 
seriously considered a 
means of communication”

-Western Union Internal Memo, 
1876

“Das ‘Telephon’ hat zu viele Unzu-
länglichkeiten, als dass es ernsthaft 
als ein Mittel zur Kommunikation 
angesehen werden kann.”

http://hotel-traube-guenzburg.de/wp-content/uploads/telefon.jpg
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“This wireless music
box has no imaginable

commercial value. Who would
pay for a message sent to 
nobody in particular?”

-David Sarnoff’s associates in response to 
his urgings for investment in Radio, 1925

Diese drahtlose 
Musikschachtel hat keinen 

vorstellbaren kommerziellen 
Wert. Wer würde für eine 
Nachricht bezahlen, die an 

niemanden persönlich 
gerichtet ist?“
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“Das Radio hat keine Zukunft.“
(Lord Kelvin, Mathematiker und Physiker, 1897)

“The radio has no future.“
(Lord Kelvin, Mathematiker 

und Physiker, 1897)



“Who the hell wants to 
hear actors talk?”

-Harry M. Warner, Warner Bros, 1927

„Wer will um Gottes 
willen Schauspieler 
sprechen hören?“

Harry M. Warner, als 
der Tonfilm begann
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“Das Fernsehen wird 
nach den ersten sechs 
Monaten am Markt 
scheitern. 
Die Menschen 
werden es bald 
satt haben, jeden
Abend in eine 
Sperrholzkiste 
zu starren.“ 
(Darryl F. Zanuck, 
Chef der 20th 
Century-Fox, 1946)

“Television will fail in 
the market after the 

first six months. 
Men will soon

be fed up, 
staring into a 
plywood box

every
evening.“ 

(Darryl F. Zanuck, 
CEO of 20th 

Century-Fox, 1946)



“There is no reason for any 
individuals to have a 
computer in their home”

-Ken Olsen, Founder, President and 
Chairman of Digital Equipment 

Corporation, 1977

„Es gibt keinen Grund 
dafür, dass jemand 
einen Computer zu 

Hause haben sollte.“ 
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“Heavier-than-air flying 
machines are impossible”
-Lord Kelvin, President, Royal Society 1895

„Fliegende Maschinen, 
die schwerer als Luft 

sind, sind unmöglich.“
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“Airplanes are interesting 
toys but of no military 
value”
-Marshall Ferdinand Foch, Professor of 
Strategy, Ecole Superiure de Guerre

„Flugzeuge 
sind interes-
sante Spiel-
zeuge, aber 
von keinem 

militärischen 
Wert.“

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/German_Panavia_Tornado.JPG


"Everything that can be 
invented has been 
invented."

-Charles H. Duell, Commissioner, U.S. 
Office of Patents, 1899

„Alles was erfunden 
werden kann, ist 

erfunden worden.“
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“Die Computer der Zukunft werden vielleicht nur 
noch 1,5 Tonnen wiegen.“

(Die US-Zeitschrift Popular Mechanics, 1949)

“Ich glaube, es gibt einen weltweiten Bedarf 
an vielleicht fünf Computern.“

(IBM-Chef Thomas Watson im Zweiten Weltkrieg

“Aber für was 
ist das gut?“
(IBM-Ingenieur 
zum Microchip
1968)
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“Also gingen wir zu Atari Und sie 
sagten ‚Nein'. Dann gingen wir zu 
Hewlett-Packard, und sie sagten, 
‚Hey, wir brauchen Sie nicht, Sie 
haben das College noch nicht 
abgeschlossen'.“
(Apple-Gründer Steve Jobs über 
seine Versuche, Atari und HP an 
seinem Personal Computer zu 
interessieren)

“Then we went to Atari. And they said: „No“. 
Then we went to Hewlett-Packard, and they 
said „Hey we don‘t need you. You have not 
finished college.“

Steve Jobs about their attempts, to interest 
Atari und HP in their Personal Computer)



$100 million dollars is 
way too much to pay 
for Microsoft."

-IBM, 1982

„Hundert Millionen 
Dollar sind viel zu viel 

als Preis für Microsoft.“
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„Gott selbst kann dieses Schiff nicht versenken.“
„Ich kann mir keine Katastrophe vorstellen die 
diesem Schiff widerfahren könnte…“(Edward J. 

Smith, Kapitän der Titanic)
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• “Das Pferd wird bleiben. Das Auto ist nur ein 
neumodischer Schnickschnack.“ (Vorstand der 
Bank Michigan Savings zu einem Kunden, der in 
Henry Fords Unternehmen investieren wollte, 
1905)

• “Das Fahrzeug entspricht in keiner Weise den 
elementarsten technischen Erfordernissen eines 
Automobils. Es ist zu hässlich und zu laut. Seine 
Produktion dürfte sich als glattes Verlustgeschäft 
erweisen.“ (Sir William Rootes, Delegationschef 
der britischen Automobilindustrie, dem 1945 das 
Volkswagenwerk zur kostenlosen Übernahme 
angeboten wurde)

• “Nein Danke, dieses Auto ist eine 
Fehlkonstruktion.“ (Henry Ford II, als ihm 
ebenfalls das Volkswagenwerk zur Übernahme 
angeboten wurde)
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“Das Auto ist fertig entwickelt. Was kann 
noch kommen?“ (Karl Benz um 1920)

• “Es werden höchstens 5000 
Fahrzeuge gebaut werden. Denn 
es gibt nicht mehr Chauffeure, 
um sie zu steuern.“ (Gottlieb 
Daimler)
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“Wenn das Kernkraftwerk Wyhl nicht 
gebaut wird, gehen in Deutschland 

die Lichter aus.“
(Hans Filbinger, 1975)
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…or get to work

vk@khoslaventures.com
khoslaventures.com/resources.html
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Simply let‘s start – step by step...

27...the end...


