
GIM foresight 
macht Ihre Marke zukunftsfit



Zukunft empirisch fundiert
Seit über 30 Jahren beleuchtet die GIM Werteforschung  
die Resonanzfelder zwischen Marken und Konsumenten.  
Wir erkennen für Sie strategische Chancen in neuen 
Geschäftsfeldern.
• Sowohl global agierende Markenartikler als auch mittel-

ständische Anbieter
• Wissenschaftlich fundierte Arbeit im interdisziplinären 

Team, u.a. aus Zukunftsforschung, Marktforschung und 
Innovationsforschung 

Values & Visions 2030 kartiert die Zukunft 
Unsere cultural foresight Expertise basiert vor allem auf der 
universalen Zukunfts- und Wertestudie „Values & Visions 
2030“. Die Studie
• macht den gesellschaftlichen Einstellungs- und Wertewan-

del verständlich 
• identifiziert 5 Megatrends: Algorithmisierung, Verwertung, 

Gestaltung, Fragmentierung und Re-Lokalisierung
• macht deutlich, was künftig (un-)wichtiger wird, welche 

Änderungen (un-)erwünscht sind
• beschreibt Sehnsüchte, Hoffnungen, Befürchtungen, 

Ablehnungen der Menschen 
• liefert die Grundlage, um Ihre Marken, Produkte und 

Services zukunftsfähig auszusteuern

GIM foresight macht Ihre Marke zukunftsfit. Wir beraten Sie bei strategischen Zukunftsfragen 
zu Ihrer Marke, Zielgruppe und Kommunikation. Wir liefern Impulse für Ihre Produkt- sowie 
Portfolioplanung und geben Orientierung für den gesellschaftlichen Wertewandel. 

Wissenstransfer auf Ihre Marke
GIM foresight Lösungen verbinden Zukunftsforschung mit 
Markt- und Markenforschung. Unser analytisches Frame-
work besteht aus verschiedenen Modulen und konkreten 
Produktangeboten. Wir beantworten damit unter anderem 
folgende Fragen:
• Wie sieht die Zukunft meiner Branche aus?
• Wie verändern sich Kunden, Werte und Business?
• Wie zukunftsfit ist meine Marke?
• Welche strategischen Weichen muss ich stellen?

Sechs Produkte für Ihr Brand Management 
• Meet Your Future: Blicken Sie auf das „Big Picture“  

der Zukunft! Es unterstützt Sie bei der strategischen 
Weichenstellung für ihre Marke.

• Brand Future Lab: Empirische Erkenntnisse zu Zukunftser-
wartungen und Wünschen liefern Ihnen handfeste,  
schnell umsetzbare Implikationen für Ihre künftige 
Markenausrichtung.

• Future Tandems: Die Erweiterung Ihres Ideenpools für  
neue Produkte und Services. Unterstützen Sie Ihren 
Produktinnovations-Prozess!

• Value Simulator: Überprüfen Sie die future fitness Ihrer 
Marke, erhalten Sie Handlungsempfehlungen zu den 
Schwerpunkten Ihrer künftigen Markenkommunikation.

• Future Brand Fitness: Ihr Hebel zur Innovationsführer-
schaft in Ihrer Branche. Wir beraten Sie im Bereich der 
strategischen Kommunikation zu Ihren Produkt- und 
Serviceentwicklungen.

• Next Consumer Generation: Erhalten Sie Insights über 
Erwartungen und Bedürfnisse der jungen Zielgruppe 
heute und in Zukunft. 



An empirically grounded future 
For over 30 years now, GIM values research has been examining 
the areas of resonance between brands and consumers. We  
can identify your strategic opportunities in new business areas,
• dealing with both global brand manufacturers and medium- 

sized suppliers of products and services and 
• producing scientifically sound work within an interdisciplinary 

team drawn from fields such as futures research, market 
research and innovation research 

Values & Visions 2030 maps out the future
Our expertise when it comes to cultural foresight stems largely 
from the universal futures and values study Values & Visions 
2030. The study
• unravels changing social attitudes and values, making them 

easier to understand 
• identifies 5 mega trends: algorithmisation, utilisation, design, 

fragmentation and re-localisation
• pinpoints what will become more (or less) important in 

future and which changes will be welcome (or unwelcome)
• describes people’s aspirations, hopes, anxieties, and dislikes 
• provides the basis with which to make your brands, products 

and services sustainable and viable for the future 

GIM foresight makes your brand fit for tomorrow. We advise you on the future strategy 
for your brand, target group and communications. We have ideas to help you plan 
your products and portfolio, and we can guide you through society’s changing values. 

Transfer of knowledge to your brand
‘GIM foresight’ solutions combine futures research with market 
and brand research. Our analytical framework consists of 
different modules and concrete product offerings designed  
to answer questions such as:
• What will my industry look like in future?
• How are customers, values and business changing?
• How future proof is my brand?
• What strategy should I pursue?

Six products for your brand management 
• Meet Your Future: take a look at the “bigger picture” of the 

future! It will help you in setting the future course for your 
brand.

• Brand Future Lab: empirical findings on people’s expectations 
and wishes for the future provide you with tangible and 
readily actionable implications for the future alignment  
of your brand.

• Future Tandems: support your product innovation process by 
expanding your pool of ideas for new products and services! 

• Value Simulator: test the future-proofness of your brand and 
receive recommendations on where to focus your future 
brand communication.

• Future Brand Fitness: your lever for leading innovation in 
your sector. We can advise you on communication strategy 
for innovative product and service developments.

• Next Consumer Generation: get insights into what the young 
target group expects and needs, today and in  future. 



GIM foresight
Schumannstraße 18 | 10117 Berlin
Telephone: +49 (0)30 240009-10 | Fax: +49 (0)30 240009-33
info@gim-foresight.com | www.gim-foresight.com

Färberstraße 1 | 90402 Nürnberg
Telephone: +49 (0)911 477566-10 
info@gim-foresight.com | www.gim-foresight.com

General-Wille-Straße 10 | 8002 Zürich (CH)
Telephone: +41 (0)44 2831818 | Fax: +41 (0)44 2831819
info@gim-foresight.com | www.gim-foresight.com


