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Herzlich willkommen im Metaverse, einem virtuellen Raum im Internet, der
eine Erweiterung der physischen und psychischen Realität ermöglicht. Das
Metaverse ist eine immersive 3D-Umgebung, die in vielerlei Hinsicht der
realen Welt ähnelt, jedoch einige wesentliche Unterschiede aufweist. Das
Metaverse ist eine Virtual-Reality-Umgebung, die durch die Kombination
von computergenerierten Grafiken und künstlicher Intelligenz entsteht. Es
geht dabei nicht nur um Spiele oder Unterhaltung, sondern darum,
Menschen und Ideen auf eine nie dagewesene Weise zu verbinden. Im
Metaverse können Sie Dinge entwickeln und verändern, indem Sie einfach
Ihre Hände benutzen. So können Sie beispielsweise Ihr Zuhause
neugestalten, oder Ihre Freunde im selben Raum treffen, selbst wenn diese
sich am anderen Ende der Welt befinden.
Prognosen zufolge werden bis 2030 mehr als 3 Milliarden Virtual Reality
Headsets und Augmented Reality Smart Glasses im Einsatz sein. Das
Metaverse kann verschiedenen Zwecken dienen. Es kann beispielsweise
als virtueller Besprechungsraum genutzt werden, um Mitarbeiter im
Umgang mit neuen Geräten zu schulen. Es kann auch als virtuelles
Klassenzimmer genutzt werden, in dem Studenten aus der ganzen Welt
zusammenkommen, um zu lernen und zu interagieren.
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Beratung, Coaching und Training werden im Metaverse auf einem völlig
neuen Niveau erfolgen, da wir in der Lage sein werden, die Mimik und
Körpersprache unserer Gesprächspartner zu sehen. Wir werden sehen
können, wie sich ihre Hände bewegen, während sie gestikulieren, und was
noch wichtiger ist, wir werden in der Lage sein, zu fühlen, was sie fühlen.
Dadurch wird sich die Art und Weise, wie wir online kommunizieren,
drastisch verändern. Das Metaverse wird uns eine neue Datenebene für
Beratungs-, Coaching- und Trainingsaktivitäten liefern.
Das Metaverse ist eine neue Art von Realität, die die physische Welt mit
der virtuellen Welt verschmilzt. Diese Kombination von Realitäten hat viele
Vorteile für Geschäftsleute, darunter: Zeitersparnis, mehr Kontrolle über
Meetings und Veranstaltungen und die Möglichkeit, ein virtuelles,
interaktives Netzwerk aufzubauen.
Diese neue Virtual-Reality-Plattform ermöglicht es Benutzern, ihre digitalen
Inhalten und Programme im 3D-Raum interaktiv zu präsentieren. Das bietet
viele Vorteile für Beratung, Coaching und Training. Mitarbeiter können
gemeinsamen im virtuellen Raum an Projekten arbeiten. Berater können
sich mit Klienten treffen und Projekte anschaulich im 3D-Raum
visualisieren. Multinationale Meetings sind kein Problem mehr, da die
Teilnehmer sofort in ihrer Muttersprache angesprochen werden. Im
Metaverse können sich Menschen, unabhängig von ihrem eigenen
Standort, mit anderen in jedem beliebigen Platz weltweit treffen. Es ist auch
möglich, virtuelle Umgebungen zu erstellen, die reale Erfahrungen
simulieren. Beispielsweise können Manager und Mitarbeiter an interaktiven
Workshops teilnehmen und gemeinsam im selben Raum an
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Problemlösungen arbeiten. Es hilft auch, neue Erfahrungen zu schaffen,
die in der physischen Welt nicht möglich sind.
Das Metaverse bietet nicht nur ein immersives Erlebnis, sondern ist auch
kostengünstiger als herkömmliche Beratungen, Coachings und Seminare,
da keine Kosten für Reisen, Raummieten und Catering anfallen.
Mit der Weiterentwicklung des Metaverse ist es nur noch eine Frage der
Zeit, bis die traditionelle Form der Beratung durch die virtuelle Beratung
ersetzt wird. Diese neue Form der Beratung ermöglicht mehr Kreativität
und eine bessere Interaktion zwischen Beratern und Klienten. Virtual
Reality und Augmented Reality verändern unser Leben in mehr als einer
Hinsicht. Sie beeinflussen nicht nur die Art und Weise, wie wir
kommunizieren, sondern auch die Methoden, wie Unternehmen sich selber
und ihre Angebote präsentieren. Mit VR und AR können sie ihren Kunden
ein besseres Erlebnis vermitteln und mehr über ihre Bedürfnisse und
Wünsche erfahren, ohne sich um geografische Einschränkungen kümmern
zu müssen.
Die traditionelle Art der Beratung wird bald durch die virtuelle Beratung im
Metaverse ersetzt, da sie mehr Flexibilität und Komfort für alle Beteiligten
bietet. Sie ermöglicht Beratern, aus der Ferne zu arbeiten und Zugriff auf
alle Informationen zu erhalten, die sie benötigen, um ihren Klienten zu
helfen, Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu
analysieren, bessere Entscheidungen zu treffen und eine qualitativ
hochwertigere Beratung zu bieten.
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In meinen Präsentationen über das Metaverse werde ich immer wieder mit
dem Argument “Das ist doch Science Fiction” konfrontiert. Sobald wir die
Konsequenzen für Berater, Coaches und Trainer diskutieren, die das
Metaverse mit sich bringt, verstärkt sich der Widerstand. Deshalb habe ich
nachfolgend die Fakten von Fiction separiert.
Die Idee des Metaverse gibt es schon seit einiger Zeit, aber erst die
technologischen Fortschritte der letzten fünf Jahre haben es mit Leben
erfüllt und Realität werden lassen. Unternehmen wie Microsoft, Apple,
Google und Facebook investieren enorme Summen und Energie in diese
Technologie und arbeiten hart an ihren eigenen Versionen des Metaverse.
•

Microsoft entwickelt seit 2014 das Augmented Reality Headset
“HoloLens”, das im März 2024 in seiner optimierten Form
veröffentlicht werden soll.

•

Apple hat seit mehreren Jahren an einer Augmented Reality Brille
gearbeitet, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.
Apples AR-Kit ermöglicht es Entwicklern, auf einfache Weise ARApps zu erstellen, die auf iOS-Geräten wie iPhones und iPads laufen.

•

Google‘s Play Services für AR, das System, das die ARCore Library
beinhaltet, kann bereits mehr als eine Milliarde Installationen
nachweisen.

•

Facebook (nun Meta genannt) setzt viel auf Metaverse. Das
Unternehmen hat begonnen, über 10.000 Experten aus aller Welt zu
rekrutieren, um an VR und AR Projekten zu arbeiten. Mark
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Zuckerberg scheint von dem Projekt Metaverse wirklich begeistert zu
sein, da er die Initiative mit mehr als zehn Milliarden Dollar
unterstützt.

•

Beratung, Coaching und Training befinden sich bereits in einem
antiquierten Stadium und sind durch Covid noch einen weiteren
Schritt zurückgedrängt worden. Unternehmern und Managern wird es
langsam bewusst, dass bei den meisten Projekten ein Return on
Investment (ROI) fehlt und der Value of Investment (VOI) nicht
nachgewiesen werden kann. Sie werden deshalb mit Investitionen in
Weiterbildung und Organisationsentwicklung immer zurückhaltender.

•

Berater, Coaches und Trainer glauben, dass sich nach der Covid
Krise alles normalisieren wird und dass die Unternehmen wieder, wie
früher, in Beratung, Coaching und Training investieren werden. Mit
dieser Illusion halten sie sich über Wasser, statt die Realität zu
akzeptieren und sich umzustellen.

•

Unternehmen haben gelernt, ihre Ziele mit weniger zu erreichen.
Viele Mitarbeiter sind nun in ein “Home Office” verbannt, was den
Firmen enorme Summen erspart. Seminare und Workshops werden
jetzt kostengünstiger online durchgeführt. Warum sollten sie zu dem
alten System zurückkehren, wenn es auch so geht?

•

Die großen Unternehmen integrieren mit Begeisterung die neuen
Entwicklungen, da sie Personaleinsparungen und erhebliche
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Rationalisierungen mit sich bringen. Sie treiben Projekte wie “Digital
Revolution” , “Industry 4.0” und „Internet 3.0“ massiv voran.
Die Welt der Berater, Coaches und Trainer wird sich nicht mehr
normalisieren und zum alten Status zurückkehren. Der Grund dafür ist,
dass sich durch die Digitalisierung alles drastisch verändert und die
Unternehmen erkennen, dass die alten Vorgehensweisen nicht mehr
funktionieren. Mit diesen Veränderungen kommen neue
Herausforderungen.
Früher galten Berater, Coaches und Trainer als Experten, aber mit dem
Aufkommen von (AR) Artificial Intelligence (AI), Machine Learning und
Deep Learning entstanden völlig neue Programme und Datenbanken, die
das gesamte Wissen von Beratern, Coaches und Trainern beinhalten.
Firmen nutzen schon jetzt Knowledge Pools, simulieren verschiedene
Szenarien auf der Suche nach Problemlösungen und basieren ihre
Entscheidungen auf den Ergebnissen dieser Simulationen. Einige
Knowledge Pools existieren bereits und weitere sind in der Entwicklung
und werden bald Consultants, Coaches und Trainer ersetzen.
Sobald ich diese Entwicklungstrends in Gesprächen oder Seminaren
erwähne, kommt sofort die Frage auf: “Wer präsentiert die Inhalte und
trainiert die Teilnehmer?“ Die Antwort ist einfach, aber nicht sehr beliebt:
Avatars! Avatars sind digitale Darstellungen von Menschen, Tieren und
Objekten. Sie werden erstellt, um Benutzer auf Social Media Platforms zu
repräsentieren. Teilnehmer nutzen Avatars in Online Spielen oder als
persönliche Assistenten.
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Die mit Knowledge Pools verknüpften Avatars haben aber nichts
gemeinsam mit den simplen Versionen, die auf Social Media Platforms
Anwendung finden. Die Avatars, von denen ich hier berichte, sind auf
einem völlig anderen Niveau und sehr realistisch. Sie sehen aus wie die
Fernsehsprecher, die die Nachrichten präsentieren. Sie werden diese auch
bald ablösen und den Fernsehsendern Millionen einsparen.
Das Unternehmen SoulMachines.com in Neuseeland hat Avatars
entwickelt, die sie Digitale Menschen nennen. Diese Digitalen Menschen
sehen durch die Kamera – was ihrem digitalen Gehirn ermöglicht, auf
Gesichtsausdrücke und Verhaltensweisen in Echtzeit zu reagieren. Sie
hören über das Mikrofon, und ihr digitales Gehirn erarbeitet sofort eine
angemessene Antwort. Sie können über eine Touch Screen herausfinden,
was der Benutzer erreichen möchte, und sind in der Lage, virtuelle Objekte
zu berühren und mit ihnen zu interagieren.
Digitale Menschen werden zum Leben erweckt durch eine in der Cloud
basierende autonome Animationsplattform, die es erstaunlich lebensechten
CGI-Charakteren ermöglicht, von echten Menschen zu lernen und mit
ihnen zu interagieren – auf sehr menschliche Weise. In einem Gespräch
können sich Digital People mögliche Ergebnisse vorstellen, Kriterien
abwägen und Entscheidungen darüber treffen, was sie als Nächstes
sagen. Sie können durch Interaktion mit der Welt, dem Benutzer oder Input
von einem Unternehmen, lernen. Sie verstehen menschliche Emotionen
durch Mimik und Tonfall und können Mitgefühl zeigen.
Digitale Menschen sind bereits vielfach im Einsatz. Hier einige Beispiele:
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• Ruth der Cookie Coach ist als Online Assistant für Nestle tätig.
• Yumi ist als Skin Care Consultant für die Japanische Kosmetik-Firma
SK-II aktiv im Einsatz.
• Soul ist als Health Care Assistant für eine Arztpraxis aktiv.
• Florence arbeitet für die World Health Organization als Berater.
• Sam ist ein Digitaler Berater in Sachen Covid 19.
• Fatema berät Bank-Kunden mit finanziellen Fragen.
• Frannie ist der Hypotheken-Experte.
Digital People können beliebig modifiziert und in unterschiedlichen
Bereichen tätig werden. Sie können beraten, coachen und trainieren und
das in 12 Sprachen. Sie sehen bereits jetzt sehr realistisch aus und sind
programmiert, kontinuierlich zu lernen. Sie werden bald das gesamte
Knowhow von verschiedenen Branchen und Berufsgruppen gespeichert
haben. Das Fantastische ist, dass sie sofort auf diesen enormen
Erfahrungs-Pool zugreifen und ihn intelligent verarbeiten und einsetzen
können.
Die Website von SoulMachines.com beinhaltet hervorragende Beispiele,
die Sie anschauen sollten, um völlig zu verstehen, wie weit die Entwicklung
auf dem Gebiet der Avatar Entwicklung bereits fortgeschritten ist.
Selbstverständlich können sich kleine und mittlere Unternehmen diesen
Service im Augenblick noch nicht leisten, aber das wird sich bald ändern.
Der Zugang zu diesen Programmen wird durch Cloud Angebote schnell
erschwinglich. IBM trägt mit Watson Studio jetzt schon dazu bei, dass
Unternehmen mit Hilfe von Laptop Computern und codefreien Tools
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ausgefeilte Modelle für maschinelles Lernen benutzen und integrieren
können.
Vor kurzem habe ich erfahren, dass ein Software Unternehmen dabei ist,
Einstein im Cyberspace zum Leben zu erwecken und den digitalen
Charakter als Avatar für Lehrprogramme einzusetzen. Weitere legendäre
Charaktere wie z.B. Henry Ford, John D. Rockefeller, Thomas Edison und
Nikola Tesla sind in der Planung. Sie sollen als Consultants und Business
Coaches aktiv werden. Wer braucht dann noch echte Berater, Coaches,
Trainer, Lehrer und Professoren, die viel Geld kosten,
Konditionsschwankungen unterliegen, krank werden und nur über einen
limitierten, relativ statischen Knowhow Pool verfügen?
Die junge Generation verbringt schon jetzt einen wesentlichen Teil ihrer
Zeit in virtuellen Welten. COVID hat diesen Trend noch erheblich verstärkt.
Der Übergang zum Metaverse wird deshalb relativ einfach verlaufen. Die
Medien - Giganten werden ihre Versionen vom Metaverse entwickeln und
später zu einem Metaverse verschmelzen. Realität wird dann mit digitalen
Tools und Informationen augmentiert und von uns allen im Alltag und am
Arbeitsplatz wie selbstverständlich genutzt.
Aber das wird noch eine Weile dauern. Keiner weiß Genaues. Eines ist
aber sicher - das Metaverse wird sich schneller ausbreiten und etablieren
als wir annehmen, da für die Medien-Unternehmen viel auf dem Spiel steht
und gigantische Gewinne warten.
Was können Berater, Coaches und Trainer jetzt unternehmen, um sich auf
diesen Paradigmenwandel vorzubereiten?
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Es gibt verschiedene Ansätze, um sich auf darauf einzustellen. Einige
Berater, Coaches und Trainer haben bereits begonnen, sich mit den neuen
Technologien vertraut zu machen. Sie nutzen Blogs, Podcasts und
interaktive Online Teaching Tools wie Skype und Zoom, um ihren Kunden
nützliche Informationen zukommen zu lassen und ihre Probleme zu lösen.
Aber das reicht nicht aus.
Nachfolgend ist eine Checklist, die zeigt, was die Mindestanforderungen
sind, um zu überleben.
• Digitalisieren Sie Ihr Knowhow und kreieren Sie Online Programme
mit exzellenter Visualisierung und didaktischer Brillanz.
• Konzentrieren Sie sich auf Kompetenz-Entwicklung und
Performance-Improvement, da diese Themen sehr gefragt sind und
zu den „Evergreens“ zählen.
• Schützen Sie Ihr geistiges, digitales Eigentum mit NFTs und
Blockchain Technology.
• Informieren Sie sich über die Metaverse-Wirtschaft und lernen Sie,
wie Unternehmen schon jetzt damit Geld verdienen.
• Entwickeln Sie Ihren Avatar (Ihren digitalen Doppelgänger) und
bringen Sie Ihre Präsenz im Metaverse auf ein hohes Niveau.
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• Machen Sie sich mit Kryptowährungen vertraut, da der
Zahlungsverkehr im Metaverse meistens über Social Tokens
abgewickelt wird.
• Befassen Sie sich intensiv mit Augmented und Virtual Reality
Technologie.
Das Metaverse oder Internet 3.0, wie es auch genannt wird, sieht momentan
überwältigend aus und ist für die ältere Generation sogar beängstigend.
Eines ist jedoch sicher - es bringt Beratern, Coaches und Trainern enorme
Chancen, sich völlig neu aufzustellen und in der digitalen Welt erfolgreich zu
sein.
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