
 

 

 
 

 
 

Grußwort 

von Brigitte Zypries 

Bundesministerin für Wirtschaft und Energie 

zum Future Award 2017 

 

Der Future Award 2017 greift zahlreiche Trends auf, die die Zukunft unserer Gesellschaft 

bestimmen werden. Dies gilt insbesondere für die rasch voranschreitende Digitale 

Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft.  

 

Mit Plattformen und Chats hat die Digitalisierung bereits die Kommunikation zwischen den 

Menschen verändert. Nun sind wir auf dem Weg zu einer vernetzten Kommunikation der uns 

umgebenden Gegenstände – dem Internet der Dinge. Waren 2015 circa 20 Milliarden Geräte und 

Maschinen über das Internet vernetzt, wird sich Schätzungen zufolge diese Zahl bis 2030 auf 

eine halbe Billion erhöhen. Diese Entwicklung bietet uns in Deutschland große Chancen. Sie 

ebnet beispielsweise den Weg zu smarter Energienutzung, effizienter Mobilität oder neuen 

industriellen Dienstleistungen. Wir erleben gerade die vierte technologische Revolution unserer 

Wirtschaft.  

 

Um diese Chancen zu nutzen und sie so zu gestalten, dass sie im Sinne der Sozialen 

Marktwirtschaft der gesamten Gesellschaft zugutekommen, hat die Bundesregierung mit der 

Digitalen Agenda wichtige politische Weichenstellungen vorgenommen. Noch wichtiger ist aber, 

dass dieser Wandel auch gelebt und aktiv vorangetrieben wird. Dies gilt sowohl für die 

Unternehmen wie auch den Staat und seine Institutionen. Es gilt für unsere Gesellschaft 

insgesamt. Wir brauchen innovative Ideen, Kreativität und Experimentierfreude; wir brauchen 

kluge Gedanken, wie wir unsere alten Stärken und neue Herausforderungen zusammenbringen. 



 

Dabei geht es nicht nur um neue Produkte, Verfahren und Geschäftsmodelle. Es geht genauso 

darum, wie sich durch die Digitalisierung die Gesellschaft entwickeln wird.  

 

Die Teilnehmer am „Future Award“ sind Ideengeber und Schrittmacher für die digitale 

Transformation. Sie tragen ihren Teil dazu bei, dass die vierte technologische Revolution unsere 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit steigert und unser Gemeinwesen bereichert.  

 

Sehr gerne habe ich deshalb die Schirmherrschaft für den Future Award 2017 übernommen. Ich 

danke allen Bewerberinnen und Bewerbern für ihre Beteiligung an dem Wettbewerb und 

wünsche ihnen viel Erfolg bei der Verwirklichung ihrer Ideen. 

 

 
 


