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Den Trend im Blick
Matthias Haas ist Trendbeobachter – und das in allen Branchen. Seine Vielschichtigkeit und Voraussicht machen ihn zu
einem Experten in vielen Bereichen, doch vor allem auf seinem
Gebiet. Seine Worte provozieren, emotionalisieren, regen zum
Nachdenken und schlussendlich zum Handeln an.
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Matthias Haas
Der Trendbeobachter aus Stuttgart, absolvierte in den 90er
Jahren zuerst eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte dann BWL an der BA Ravensburg. Seit 1998 arbeitete
der Diplom-Betriebswirt bei verschiedenen Firmen in den Bereichen Projekt-, Vertriebs- und Marketingleitung. Mit seinen
neusten Ideen und Konzepten zur Trendbeobachtung scheint
er den Nerv der Zeit zu treffen – eine Reihe von großen Unternehmen nahm bereits seine Unterstützung in Anspruch.
Haas interessiert sich für Veränderungen und vor allem für
die sogenannten „Megatrends“. Mehr dazu schreibt er auf
seiner Internetseite www.trendbeobachter.de.
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