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Die digitale Revolution hat in den letzten Jahren auch Gegenden erfasst, die in der medialen Wahr-
nehmung des Westens kaum auftauchen. Die weiter Verbreitung von Mobiltelefonen und Smartphones 
ermöglicht es Millionen Menschen erstmals zuverlässig und relativ erschwinglich über die direkte per-
sönliche Umgebung hinaus zu kommunizieren und so auch Geschäftsfelder zu erschließen, die nicht nur 
unerreichbar, sondern gänzlich undenkbar waren.

Ich wollte die Frage, die mit dieser Ausstellung gestellt wird, sehr direkt angehen und wollte klären, wie 
vor diesem Hintergrund Unternehmer in Entwicklungsländern aussehen könnten. Unternehmer, die die 
Zukunft der sie umgebenden Gesellschaft aktiv mitgestalten. Unternehmer die nach Großem streben.

Hierzu bin ich für zweieinhalb Wochen nach Ghana gereist, um dort Kontakte zu jungen, teils bereits 
etablierten Unternehmern zu suchen und mit diesen über ihre aktuelle Situation und ihre Pläne zu spre-
chen. Ghana steht hierbei einerseits Beispielhaft für andere afrikanische Nationen, andererseits befindet 
sich Ghana in einer stabilen Situation, die sich viele der Nachbarländer erst noch werden erkämpfen 
müssen. Mit einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 7%, einem demokratischen Parteien-
system, recht niedriger Kriminalität und einer freien Presse, kann Ghana in gewissem Maße als Hort der 
Stabilität in der Region angesehen werden. Natürlich hat auch dieses Land mit den gleichen Problemen 
zu kämpfen, die Afrika als ganzes eine schwierige Ausgangslage bereiten: Korruption, schlechte Infra-
struktur, mangelhaftes Gesundheitswesen, extreme Umweltverschmutzung, …. Aber doch gibt es viele 
junge Unternehmer, die sich ganz bewusst diesen Problemen stellen und die versuchen einen positiven 
Einfluss auf ihre direkte Umgebung auszuüben.

Sicherlich, Ghana kann einem das Gefühl von Hoffnung vermitteln. Allerdings wird es noch einige Ge-
nerationen benötigen, bis der langsam wachsende Wohlstand auch in den untersten gesellschaftlichen 
Schichten angekommen ist. Wir sollten uns also durchaus im Klaren darüber sein, dass die wirklichen 
Unternehmer 4.0 die Millionen von Menschen sind die vielleicht Wasserbeutel verkaufen oder Schrott-
stücke aufklauben, die fünf Kilo Tomaten am Tag verkaufen oder den ganzen Tag in der Sonne stehen, 
um drei Zeitschriften zu verkaufen. Allein die schiere Zahl dieser Menschen, die als Unternehmer agieren 
müssen, um nicht zu verhungern, lässt diese auch weiterhin die Zukunft unseres Planeten in weiten Teilen 
prägen. Vielleicht ließe sich die Frage nach dem Entrepreneur 10.0 eindeutiger positiv beantworten. Bis 
dahin bleibt für mich nur zu hoffen, dass die jungen Unternehmer, die Zeit für mich gefunden haben, und 
von denen ich nur einen Teil hier zeigen kann, ihre Energie beibehalten und ihre Rolle innerhalb ihrer Ge-
sellschaft nicht aus den Augen verlieren. Ich wünsche Ihnen dies von ganzem Herzen.
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