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f/21 macht Entwicklungen sichtbar und bietet Orien-
tierung. Wir stärken die Zukunftsfähigkeit von 
Organisationen und bereiten auf den Wandel in 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft vor.
Ob Sie Unterstützung bei Innovations- und Kreativ-
prozessen, strategischer Planung und der Bewer-
tung neuer Geschäftsfelder, Trend- und Szenarioana-
lysen oder einfach frische Ideen und Impulse für die 
Gestaltung einer wünschbaren Zukunft benötigen – 
nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir unterstützen 
Sie gerne!



f/21 beobachtet die Gegenwart, identifiziert Aus-
gangspunkte für Veränderungen, entwirft Szenarien 
für die Zukunft und beschreibt Handlungsfelder.

Nur wenn Gegenwart und Zukunft gleichermaßen im 
Blickfeld bleiben, können die entscheidenden 
Weichen rechtzeitig gestellt werden. Denn die 
Auseinandersetzung mit der Zukunft ist immer auch 
ein Mittel, sein Umfeld besser zu verstehen.

Daher stellen wir Zukunftsfragen und wollen mittels 
neutraler Analysen, begründeter Prognosen und 
differenzierter Bewertungen die Arena der Möglich-
keiten ausleuchten und Spielräume der Zukunft 
eröffnen. Dadurch verschaffen wir unseren Kunden 
Zugang zum Wissen um Optionen, die gangbar sind, 
um die Welt von morgen zu gestalten. Wir verstehen 
uns als Lieferant von Orientierungs- und Handlungs-
wissen. Zudem beraten wir Entscheider, Planer und 
Innovatoren in Organisationen aus Wirtschaft und 
Politik bei der frühzeitigen Erkennung von Hand-
lungsnotwendigkeiten, die sich aufgrund von Trends 
in Technologie, Politik, Märkten und Gesellschaft 
ergeben.

f/21 wirft einen scharfen Blick in die Zukunft. 

Unser Name ist daher abgeleitet von einem 

Blendenwert des fotografischen Objektivs, der 

für Klarheit und Schärfe einer Fotografie steht. 

Eben jene Eigenschaften, an denen wir uns in 

unserer Arbeit orientieren. Für unsere Kunden 

bilden wir mit größtmöglicher Schärfentiefe 

Entwicklungen des 21. Jahrhunderts ab.

Research
Wir erkunden den Wandel.

Corporate Publishing
Wir bringen Zukunft auf den Punkt.

Auftragsstudien
Wir geben Impulse für frisches Denken.

Consulting
Wir gestalten das Morgen.

Welche Entwicklungen sorgen für den Wandel in Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft? Welche Zukunftsthemen beeinflussen 
die verschiedenen Branchen? Welche Zukunftsszenarien 
kündigen sich an? Auf diese und weitere Fragen geben wir 
Antworten.
f/21 gibt laufend  Studien zu relevanten Themen heraus und 
liefert fundiertes Zukunftswissen als Basis für Ihre Entschei-
dungen. Wir verfolgen kontinuierlich öffentliche Diskurse, 
beobachten Entwicklungen in allen organisationsrelevanten 
Umfeldern und ordnen deren mittel- bis langfristige Auswir-
kungen ein. Auf diese Weise gewinnen wir für unsere Kunden 
wertvolle Reaktionszeit, da wir relevante Zukunftsthemen 
identifizieren bevor diese allgemein offen zutage liegen.

Die journalistisch au"ereitete Informationsübermittlung von 
Organisationen über alle erdenklichen Kommunikationskanäle 
spielt beim Austausch mit den verschiedenen Zielgruppen eine 
immer bedeutendere Rolle. Ob Kundenmagazin, Mitarbeiter-
zeitschrift, Mitgliederzeitung oder Messebroschüre - auf Basis 
unseres Zukunftswissens steuern wir individuell angefertigte 
Inhalte zu Ihren Publikationen bei.
Punktgenau und zielgruppengerecht, verständlich und präzise 
sowie stets mit hoher journalistischer Qualität stellen wir 
unsere Zukunftskompetenz ganz in den Dienst Ihrer individuel-
len Kommunikationsziele. Sie suchen frische Ideen und 
inhaltliche Unterstützung bei der medialen Kommunikation mit 
Ihren Zielgruppen? Dann sprechen Sie uns an!

Auch wenn Sie als Verlag Zukunftsthemen in Fachpublikatio-
nen, Themenzeitungen oder Supplements in Tageszeitungen 
aufgreifen möchten, nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Wir 
liefern Ihnen ansprechende journalistische Texte nach Ihren 
spezifischen inhaltlichen Vorstellungen oder unterstützen 
dabei, Ideen für Ihre Publikationen zu entwickeln.

Neben unseren allgemeinen unabhängigen Zukunftsstudien 
führen wir für unsere Kunden auch Auftragsstudien nach 
individuellen Zielstellungen durch. Gerne nehmen wir auch 
unsere allgemeinen Studien zur Grundlage und analysieren 
deren Themen mit Blick auf Ihre ganz individuellen Informati-
onsbedürfnisse. Wir geben Ihnen Antworten auf Ihre Zukunfts-
fragen.
Planung und Umsetzung erfolgen dabei in enger Abstimmung 
mit unseren Kunden, um optimale Entscheidungsgrundlagen 
zu erarbeiten. Bei Durchführung der Studie kommen unsere 
bewährten  Analysemethoden zum Einsatz.

f/21 erarbeitet gemeinsam mit Kunden Lösungen, die fit für die 
Zukunft machen. Wir identifizieren relevante Entwicklungen, 
erarbeiten zukunftsfähige Positionierungen und innovative 
Strategien sowie moderieren und steuern Zielbildungs- und 
Entscheidungsprozesse.
Wir unterstützen unsere Kunden bei einzelnen Workshops und 
sind auch Begleiter längerer Veränderungsprozesse. Unsere 
Beratungsprojekte können mit einer spezifisch auf die 
Kundenbedürfnisse ausgerichteten Zukunftsstudie beginnen 
und bis zur ausgearbeiteten Geschäftsstrategie reichen. 
Zusammen mit unseren Kunden erkennen wir ausgetretene 
Pfade und tauschen sie gegen neues Denken ein.
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