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Kapitel 1 / Vorwort

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Warum das Buch?
Wir wollen aktiv mithelfen, Informationen, Erfahrungen und damit Wissen um
die Digitalisierung und die neuen Technologien für alle und jeden frei zugäng
lich zu gestalten.

V

or Ihnen liegt das erste gemein
ter http://www.handbuch-ki.net halten wir
freie Open-Content-Werk zum
alle Inhalte des Buches für Sie zum kosten
Thema „Künstliche Intelligenz“.
freien Download vor. Wer darüber hinaus ein
Die TREND-REPORT-Redak
Printexemplar bestellen und gemütlich lesen
tion hat sich mit dem „Handbuch Künstliche
möchte, kann dies über den Buchhandel oder
Intelligenz“ das Ziel gesetzt, die neuen Technoim Internet bei Amazon realisieren.
logien und ihre Auswirkungen auf wichtige Branchen
Zusätzlich veröffentlichen wir
zu beschreiben. Das erreichdas Werk im E-Paper-ForHANDBUCH
te
Digitalisierungsniveau
mat. Wir sind damit auf allen
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
und dessen zukünftige Ausgängigen Readern und Geräwirkungen auf Kunden und
ten online lesbar. Darüber hiUnternehmen werden danaus können Multiplikatoren
bei verdeutlicht. Journalisten
wie Journalisten und Blogger
und Gastautoren aus Wis
unsere Inhalte jederzeit auch
senschaft und Wirtschaft stelunter kommerziellen Aspeklen innovative Entwicklunten bei Nennung der QuelErfolgsfaktor KI
Smarte Technologien für die Wirtschaft
gen und deren Anwendungsle und des Autors mit Link
potenzial sowohl im B2C- als
auf die CC-Lizenz kopieren
TREND REPORT
auch im B2B-Bereich dabei in
und ändern. Die Änderungen
den Mittelpunkt des Openmüssen hervorgehoben werContent-Werks. Unternehmer erhalten durch
den und das entstandene neue Werk muss undas Fachbuch neue Lösungs- und Denkansätter derselben Textlizenz wieder gemeinfrei zur
ze und lernen, die Technologien rund um MaVerfügung gestellt werden.
chine Learning und schlaue Algorithmen ge
winnbringend für sich einzusetzen. Um etwas
So können wir und der Themenumfang geAbstraktion aus dem Thema zu nehmen, hameinsam wachsen. In diesem Kontext soll
ben wir die Lösungen und Anwendungen in
durch die eingesetzte Freie Textlizenz (CC BYden Vordergrund gestellt.
SA) allen Autoren und allen Lesern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Inhalte online
Das Buch wird regelmäßig auf unserer digi
zu ändern und damit stets aktuell zu halten.
talen Plattform im Internet aktualisiert. Un
Zusätzlich kommen auch weitere freie Textliwww.handbuch-ki.net

8

zenzen wie die CC BY-ND zum Einsatz. Wenn
Sie im Handbuch „Künstliche Intelligenz“ für
Sie wichtige Beiträge und Artikel finden, können Sie diese über unser E-Paper und über
unsere Webseite jederzeit mit Bekannten und
Freunden teilen. Unsere Inhalte mit der gewählten gemeinfreien Creative-CommonsTextlizenz sind prädestiniert, um in den sozialen Netzwerken geshared zu werden.

„

Bildung: Open Content bedeutet
gemeinfreie Textinhalte.

“

Sollte die Startauflage von 2 000 Printexemplaren vergriffen sein, müssen Sie trotzdem
nicht auf die „Papierausgabe“ verzichten. Wir
drucken dann extra ein Exemplar für Sie mit
der Printing-on-Demand-Technologie. Da
unsere Inhalte ja gemeinfrei sind (Open Content), zahlen Sie nur für die Verarbeitung und
das Papier.

Das Handbuch KI geht Hand in Hand mit unserer Wirtschaftszeitung TREND REPORT,
die regelmäßig das Handelsblatt als Supple
ment (Fremdbeilage) begleitet. Relevante Beiträge und Reportagen aus TREND REPORT
haben wir jeweils in Form von Fallbeispielen
mit den Schwerpunktthemen im Handbuch
verknüpft. Die kompletten Reportagen, Interviews und Gastbeiträge finden Sie jeweils unter http://www.trendreport.de. Mit TREND
REPORT haben wir die erste Wirtschaftszeitung geschaffen, die „Freie Inhalte“ generiert,
veröffentlicht und im Web viral verbreitet.

Einleitung
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HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Herzlichst,
Ihre TREND-REPORT-Redaktion
Bernhard Haselbauer
Andreas Schnittker
Andreas Fuhrich
Martina Bartlett-Mattis
Daniela Haselbauer
http://www.trendreport.de
http://www.handbuch-ki.net
http://handbuch-ai.de

Für Anregungen, Feedback und Kritik kön
nen Sie unsere Autoren gerne über das On
line-Formular unter http://www.handbuchki.net erreichen.
Wir möchten mit unserem Werk kleine und
mittlere Unternehmen sowie den deutschen
Mittelstand ansprechen und sie für die Digi
talisierung sensibilisieren.
9
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Weiterführende Reportagen aus TREND REPORT zum Thema
TREND REPORT
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November 2019 | New Work

New Work:

https://www.trendreport.de/

Unternehmenskultur im Zentrum
lein die Automatisierung in den nächsten Jahren erhebliche Veränderungen
in der Arbeitswelt bewirkt. Hinzu
kommen noch künstliche Intelligenz
(42 %), Internet der Dinge (39 %),
Biometrie (35 %) und Blockchain
(23 %). „Unternehmen können sich
den neuen Technologien kurz- und
mittelfristig nicht verschließen, wenn
sie zukunftsfähig sein und bleiben wollen“, ist auch Jan-Hendrik Brune, Organisationsentwickler bei der Detego
Unternehmensberatung, überzeugt.
Zustimmung erhält er von Dr. Fritjof
Lemân, dem Geschäftsführer von Vistafon: „Die Digitalisierung des Arbeitsplatzes ist der Weg zu gesteigerter Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit – und letztendlich zum Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit.“
Ehe neue Technologien eingesetzt werden können und es zu besagter Mitarbeiterzufriedenheit kommt, müssen
oftmals erst Ängste abgebaut und innere Widerstände aufgebrochen werden.
Dies gilt insbesondere dann, wenn es
um den Einzug künstlicher Intelligenz
geht. Folgt man dem Workforce View,

glaubt immerhin fast jeder dritte
Mitarbeiter (29 %), dass Roboter
irgendwann ganze Jobs von
Menschen übernehmen werden. 15 % befürchten dies sogar
innerhalb der nächsten fünf und
noch 7 % innerhalb der nächsten
zwei Jahre.

new-work-unternehmens

Weiterbildung gilt hier als entscheidender Faktor, damit die Jobübernahme der Roboter nicht gleichbedeutend
mit dem eigenen Erwerbsverlust ist,
kann man sich doch durch sie auf eine
spezialisiertere Position „flüchten“.
Welche Rolle „KI in der betrieblichen
Bildung“ spielt, untersuchte die
gleichnamige Studie, die das E-Learning-Journal und die time4you GmbH
mit ca. 850 Teilnehmern durchführten. „In den kommenden Jahren könnte die Verbreitung von Lernbots im
deutschsprachigen Raum stark
zunehmen“, fasst Beate Bruns,
Geschäftsführerin von time4you,
eine Erkenntnis der Studie zusammen. Bei 31,8 % der Unternehmen sei der Einsatz von Chat-

Bildquelle / Lizenz: freephotocc; pixabay

Dass sich die Arbeitswelt ändern wird,
ist dabei längst kein Geheimnis mehr.
Für die im Auftrag von adp von Opinion Matters durchgeführte Studie „The
Workforce View in Europe 2019“ wurden mehr als 10 000 Arbeitnehmer in
acht wichtigen europäischen Wirtschaftsgebieten zu ihrer Einschätzung
arbeitsplatzrelevanter Themen befragt. Mit 56 % sind über die Hälfte
der Arbeitnehmer überzeugt, dass al-

Heft 3/2019
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kultur-im-zentrum/

„Smarter Standort
Deutschland“,

W

ork smarter,
not harder“
– der Denkansatz könnte aufgehen
im Hinblick auf die neuen Technologien und Innovationen, die Unternehmern am Standort Deutschland zur
Verfügung stehen.
Laut der Bundeskanzlerin soll Deutschland führender KI-Standort werden.
Deutschland müsse „noch schneller
und entschiedener“ bei der Förderung
der künstlichen Intelligenz (KI) werden. Das sagt Bundeskanzlerin Merkel
in ihrem Video-Podcast. Bis zum Ende
dieser Legislaturperiode stehen drei
Milliarden Euro für die Förderung von
künstlicher Intelligenz zur Verfügung.

Bildquelle Lizenz Titelmotiv: Designed by macrovector_oﬀicial / Freepik

Autor Andreas Fuhrich

von Andreas Fuhrich
a.fuhrich@trendreport.de

D

November 2019 | Smarter Standort Deutschland

„New Work“,

Neue Technologien
transformieren die Arbeitswelt.
Mit ihnen etablieren sich
neue Organisationformen
und Kommunikationswege.
Doch der Veränderung im
Unternehmen muss eine
Veränderung im Kopf der
Mitarbeiter vorausgehen.

ie Debatte um die
Zukunft der Arbeit
wird
kontrovers
und öffentlich diskutiert. Im Kern
geht es um den Einfluss neuer Technologien, die im Spannungsfeld zwischen
Ängsten und Hoffnungen oszillieren.
Raubt die Maschine als produktivere
und günstigere Alternative den Menschen den Arbeitsplatz? Oder wird sie
zum geschätzten Kollegen, der uns von
Routineaufgaben befreit und uns so
mehr Freiräume für Strategie, Kreativität und die gerade bei der Adaption
neuer Technologien immer wichtiger
werdende Weiterbildung gewährt?

TREND REPORT

Smarter Standort
Deutschland

Künstliche Intelligenz (KI) ist mittlerweile keine Zukunftsmusik mehr: Gerade auch für mittelständische Betriebe
ergeben sich durch sie unzählige neue
Möglichkeiten, die vielerorts schon genutzt werden. Durch eine intelligente
Produktionssteuerung beispielsweise
wird die Ressourcen- und Mitarbeiterplanung flexibler, smarte Kamerasysteme erhöhen die Effizienz der Qualitätsprüfung oder Produktionsausschüsse
werden durch intelligente Systeme vermieden. Die zahlreichen Chancen, die
durch den KI-Einsatz entstehen, sollten deutsche Unternehmen nicht ungenutzt lassen, sofern sie auch in Zukunft auf den internationalen Märkten
die Nase vorn haben wollen.

Die angespannte wirtschaftliche
Situation und die Herausforderung, in
neue digitale Geschäftsmodelle zu
investieren, können gemeistert werden.

Autor Bernhard Haselbauer
https://www.trendreport.de/

Doch momentan stehen die Unternehmen vor diversen Herausforderungen.
Nach vielen Jahren des Wachstums
scheint das Ende in Sicht. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu am 27.
August 2019, „2020 könnte das Jahr
der nächsten großen Wirtschaftskrise
werden – und anders als vor elf Jahren
wissen diesmal alle seit Monaten Bescheid.“ Wie kann nun der Spagat zwischen drohenden Kosteneinsparungen
und Investitionen in die neuen Technologien von Unternehmen gemeistert

von Bernhard Haselbauer
b.haselbauer@trendreport.de

smarter-standort-deutsch
land-2/

TREND REPORT

Juni 2019 | Wachstum durch KI

Wachstum
durch

(

Künstliche Intelligenz (KI, auch Artiﬁzielle Intelligenz (AI bzw. A. I.), englisch artiﬁcial
intelligence, AI) ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung
intelligenten Verhaltens und dem Maschinellen Lernen befasst.

Heft 2/2019
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)

„Wachstum durch AI“,

von Andreas Fuhrich
a.fuhrich@trendreport.de

Bildquelle Lizenz Titelmotiv: Designed by starline / Freepik

I

m Verlauf des Sommers 1956
fand am Dartmouth College,
in Hanover, New Hampshire, das Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence – der Auftakt der
akademischen KI-Forschung. Ziel des
Projects war es herauszufinden, „wie
Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen, Abstraktionen vorzunehmen und Konzepte zu
entwickeln, Probleme von der Art, die

zurzeit dem Menschen vorbehalten
sind, zu lösen, und sich selbst weiter zu
verbessern“, wie aus einem Fördergeld
Antrag in Höhe von 13.600 US-Dollar
hervorgeht.

Datenkompetenz
wird immer
mehr zur Grundvoraussetzung
unternehmerischen
Erfolgs.

von Bernhard Haselbauer,
b.haselbauer@trendreport.de

an. Zusätzlich müssen immer mehr
unstrukturierte Daten aus Social-Media-Kanälen und anderen Internetquellen analysiert werden.

Diverse Schnittstellen müssen in diesem Kontext bedient werden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und so geht es weiter mit Knowhow über Verschlüsselungsverfahren,
Datenbankanbindungen und dem Echtzeitmanagement von Datenströmen.
Data-Scientisten sind gefragter denn
je, um die digitale Transformation im
Unternehmen voranzutreiben. Doch
der Markt für Spezialisten ist wie leergefegt. Sich selbst zu helfen, scheint
das Gebot der Stunde zu sein. Doch

November 2018 | New Work

25

sichere digitale Kommunikationsprozesse, seinen Kunden gern nehmen.
Das Unternehmen verfügt über IoTGateways für hochsichere Datenübertragung und bildet mit seinen Lösungen die gesamte IoT-Wertschöpfungskette ab. „Wir stellen mit unserer
Technologie Hardware-Sicherheitsmodule bereit, die einen der höchsten verfügbaren Sicherheitsstandards erfüllen“, erläutert Meise. Die Module haben
eine FIPS-140-2-Level-3-Zertifizierung
und bieten damit Schutz vor Manipulation sowie die eindeutige Identifikation
eines jeden Gerätes oder Sensors. „Unser Know-how basiert auf einer speziellen technischen DNA aus Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität,

TREND REPORT

„Wir stellen Hardware-Sicherheitsmodule

bereit,

die

einen

der

Die Chancen der KI zu nutzen, geht einher
mit einer erhöhten Sensitivität für die
Risiken der digitalen Welt.

schlau-ist-ihr-unternehmen/

Heft 3/2018

Der Autor
Frank Romeike
zählt international zu den renommiertesten und
führenden Experten für Risikound Chancenmanagement. Er ist Gründer des
Kompetenzzentrums RiskNET –
The Risk Management Network
sowie Geschäftsführer und Eigentümer der RiskNET GmbH.

TREND REPORT

security-intelligence-2/

www.fp-francotyp.com

KI, Robotik und
der Mensch

Chancen durch Roboter
und KI
Ortswechsel. Auch im Rahmen des
RiskNET Summit im Oktober in Hohenkammer bei München wurde viel
über das Thema Digitalisierung, über
Roboter und KI gesprochen. Eine Erkenntnis der Risikomanagement-Fachkonferenz: Der Einfluss des digitalen,
der zunehmenden Automatisierung
und Robotik verspricht große Chancen für die Wirtschaft und das private
Leben. Gleichzeitig wurde ein gewisses
Unbehagen mit Blick auf die zunehmende Durchdringung von Maschinen,
KI & Co., aller Lebensbereiche deutlich.
Ulrich Eberl, Zukunftsforscher und
Buchautor, verdeutlichte, dass das Tempo der Entwicklung enorm sei. Watson,
das IBM-System, besiegte bereits im Jahr
2011 die Champions in „Jeopardy“ (USFernseh-Quizshow). Und in diesem Jahr
schlug KI erstmals Menschen im Verständnis von Texten. Eberl: „Wenn die
Aufgabe präzise definiert ist, sei der
Computer heute bereits unschlagbar.“
Weitere Einsatzfelder seien unter ande-

https://trendreport.de/wie-

https://www.trendreport.de/

höchsten Sicherheitsstandards
erfüllen“, erläutert Sven Meise.

November 2018 | Risikomanagement

von Frank Romeike,
f.romeike@trendreport.de

Autor Bernhard Haselbauer

Prognosen gehen davon aus, dass
der Markt für IoT-Sicherheitstechnologie bis 2030 auf ein Volumen von
30 Milliarden US-Dollar anwächst. Da
aktuell dieser Markt noch schneller
wächst als der von IoT-Geräten selbst,
könnte dieser Wert sogar noch deutlich übertroffen werden. „Für uns ist
IoT aber nicht nur ein Zukunftsmarkt“, so Meise, „sondern bereits
jetzt Tagesgeschäft mit unseren
200 000 Kunden.“

unst und Kultur sind
weit mehr als nur ein
Aushängeschild für
Lobbybereiche
in
Bankentürmen oder
Industriekonzernen. Und auch die
schiere Gewinnmaximierung mit
Kunst als Spekulationsobjekt steht der
Idee und den Werten künstlerischen
Tuns fundamental entgegen. Geschieht
dies, wird Kultur beliebig, stirbt und es
beginnt die Barbarei. Setzt man dagegen auf Kunst und Kultur als Plattform
für Diskurs und Impulse, kann eine
Gesellschaft nur gewinnen.
Ein Beispiel lieferte jüngst ein philosophischer Brunch zum Thema „Robotic
und Künstliche Intelligenz (KI)“. Eingeladen hatte die Stadt Ostfildern. In
den Räumen des Stadthauses fanden
sich die Schriftstellerin Thea Dorn sowie die Medien- und Technikphilosophin Janina Loh ein. Beide diskutierten über die Digitalisierung mit einem
Blick auf Roboter und KI. Kritisch beleuchteten sie die möglichen Folgen einer zunehmend digitalen Welt für den
Menschen, untermalt von Passagen des
Theaterstücks „Wonderland Ave.“ von
Sybille Berg. In diesem Zukunftsszenario herrscht die Maschine über den
Menschen, wird dieser überflüssig.

„Security Intelligence“,

die wir in den vergangenen fast 100
Jahren immer weiter perfektioniert
haben und die heute ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal im IoTMarkt darstellt.“

K

Autor Bernhard Haselbauer
Bildquelle Lizenz: Designed by macrovector / Freepik

TREND REPORT

Das Internet of Things (IoT) bietet
Unternehmen ein enormes Potenzial für mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Kundenservices und neue Geschäftsmodelle.

Ihr Unternehmen?“,

Es gibt mittlerweile ca. 120 Datenbankmanagementsysteme. Die Liste umfasst vor allem Software zur
Verwaltung von relationalen, objektorientierten und
objektrelationalen Datenbanken.



Höchste Sicherheit im IoT

„Wie schlau ist
welche Möglichkeiten gibt es, die Datenflut zu meistern? „Die zentrale Datenhaltung ist Voraussetzung für eine
hohe Datenqualität. Sie macht die Verwaltung von aktuellen, vollständigen
Daten möglich und verhindert, dass
Daten doppelt oder gar mehrfach vorliegen“, erklärte uns dazu Dr.-Ing.
Gerd Staudinger von Stella Systemhaus. Die Software-Technologie G2
verbindet die Flexibilität einer generischen Lösung wie Excel mit einer zentralen Datenhaltung wie bei einer Branchenlösung. Doch anders als bei Excel
liegen die Daten wohlgeordnet auf einem sicheren Datenbankserver. Und
im Unterschied zu herkömmlichen
Branchenlösungen werden bei G2 die
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W

ährend Sie
diese Reportage lesen,
versuchen
wahrscheinlich Angreifer mal wieder die Verteidigungsmaßnahmen Ihres Unternehmens auszuhebeln. Der Cyberkrieg ist
voll entbrannt und Staaten verwandeln
das Internet in ein Schlachtfeld. Angriffe auf Bundesministerien sind an
der Tagesordnung. Hacker und Geheimdienste bedrohen kritische Infrastruktur und Atomreaktoren. Dabei
nutzen sie immer ausgefeiltere Methoden, um sich auch Zugang zu Unternehmen zu verschaffen. Haben Sie den
nötigen Einblick, um sie aufzuhalten?
In diesem Kontext schreitet zudem die
Vernetzung ständig voran. Leider
kommt dabei das eigene Know How
und unser Sicherheitsbewusstsein
nicht mehr mit. Trotzdem ist es unabdingbar das eigene Netzwerk in den
Griff zu bekommen.

Zum Beispiel bedeutet Security
Intelligence die Erfassung, Bewertung
und Reaktion auf Daten, die im Netzwerk eines Unternehmens erzeugt werden, das potenziellen Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit ausgesetzt ist. Heute reichen Virenschutz und die Firewall
leider nicht mehr aus. Die Fähigkeit,
zu verstehen, was derzeit im gesamten
Netzwerk passiert, ist entscheidend für
die Identifizierung von Bedrohungen.
Es reicht nicht aus, nur Protokollsätze
einsehen zu können, wenn es um Zero-
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Diese Bedenken will Sven Meise,
CDO von Francotyp-Postalia (FP), Experte für sicheres Mail-Business und

D

Doch was muss ein Data Scientist können und welche Skills sollte er mitbringen? Zum Beispiel muss er mit den unterschiedlichsten Datenbanksystemen
zurechtkommen, doch meistens liegen
die Daten nur unstrukturiert vor. Unternehmen arbeiten heute mit CRMund ERP-Lösungen von Microsoft,
SAP, Oracle und Co. Standardmäßig
kommen in diesen Fällen relationale
Datenbanken zum Einsatz. Demnach
sollte ein Data Scientist SQL, „Structured Query Language“, in allen Abwandlungen beherrschen. Werden dann
die Daten für die Analyse exportiert,
fangen die ersten Schwierigkeiten schon

von Bernhard Haselbauer
b.haselbauer@trendreport.de



Weltweit werden schon 2020 mehr
als 28 Milliarden Geräte mit dem Internet der Dinge verbunden sein.
Das sind 28 Milliarden Gelegenheiten für Datendiebstahl und Missbrauch. Kein Wunder also, dass viele
Unternehmen aufgrund von Sicherheitsbedenken noch zögern.

Doch Jahrzehnte lang blieb vieles graue
Theorie und bot allenfalls Stoff für Science-Fiction-Autoren. Zu gering war
die Rechenleistung, zu dürftig die auswertbaren Daten. Erst mit der schier
unermesslichen Datenmenge, wie sie

Data Science | März 2019

Wie schlau ist
Ihr Unternehmen
er Job eines Data
Scientists ist es, aus
großen Datenmengen Informationen
zu generieren und
Handlungsempfehlungen abzuleiten,
die das Unternehmen befähigen, effizienter zu arbeiten.

Die erfolgreiche Etablierung der Society 5.0 hängt maßgeblich von der gesellschaftlichen Akzeptanz ab. Das Vertrauen
der Nutzer in die bereitgestellten Produkte, Lösungen und
Services ist dafür unerlässlich.

https://www.trendreport.de/
wachstum-durch-ki-3/

Juni 2019 | Security Intelligence

Security Intelligence

Autor Andreas Fuhrich

Das digitale Zeitalter
wird zum Zeitalter
der Algorithmen.
Damit Deutschland
konkurrenzfähig bleibt,
sind eine strategische
Vision, Mut und massive
Förderung notwendig.

26
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rem die vorausschauende Wartung, bei
der Computer Maschinen analysieren,
um Unregelmäßigkeiten zu erkennen
und zu beheben. Ein Vorteil, gerade
um im Vorfeld einzugreifen, bevor eine
Maschine ausfällt. Auf die Frage nach
der weiteren Reise gab Eberl neben der
weiter steigenden Rechenleistung auch
nachdenkliche Antworten. Was bedeutet die zunehmende Robotik und KI
für Arbeitsplätze? Für Eberl werden
Routinetätigkeiten in Büros automatisiert. Sei es Texte, Bilder oder Videos
zu finden oder Assistenzfunktionen
auszulagern. Betroffen seien vor allem
Bankberater, Makler, Lagerarbeiter,
Bus- und Taxifahrer.

Auch Rechtsabteilungen stehen nach Ansicht der Kanzlei KPMG
Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
vor enormen Herausforderungen.
Konstantin von Busekist, Partner und
Leiter Compliance- und Wirtschaftsstrafrecht bei KPMG Law, geht davon
aus, dass die technologischen Entwicklungen in Zukunft dabei helfen können, diese Aufgaben zu meistern: „Es
wird erwartet, dass Rechtsabteilungen
als Partner des Business Mehrwerte zu
diesem bieten, sich strategischer aufstellen, an den Datenpools des Busi-

19

ness teilnehmen und ihre Kostenstruktur durch Nutzung alternativer Serviceanbieter reformieren.“ Um dieses
umfassende Aufgabengebiet zu meistern, können von Busekist zufolge ITbasierte Lösungen mit KI-Elementen
oder Robotics helfen. Von Busekist:
„Es ist aber auch ganz allgemein zu erkennen, dass viele Lösungen, die in anderen Bereichen bereits eingesetzt werden, auch im Rechtsbereich immer
mehr Fuß fassen. Insgesamt dürfte dieser Entwicklung aber vorausgehen,
dass Rechtsfunktionen für ihre Tätigkeiten ein klares ‚Operating Model‘
entwickeln, auf welches die Digitalstrategie dann aufsetzen kann.“
Das Potenzial wird noch
zu wenig genutzt
Welches Potenzial in der Digitalisierung steckt, umschreibt Enterprise Ireland. Die nationale Exportagentur sieht
unter anderem RegTech als Transformationstreiber. Nach Ansicht von Enterprise Ireland verlangen die steigenden
Anforderungen in der Finanzbranche
von Unternehmen, eine digitale Infrastruktur zu schaffen und bestehende
Ressourcen zu erweitern. Die riesige
Datenmenge, über die viele Banken
verfügen, ist eine inhärente Stärke und
bietet großes Potenzial. Der Einsatz
fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung von RegTech-Lösungen und
die Nutzung dieser Daten, um Erkenntnisse zur Steigerung der betrieblichen Effizienz zu liefern, werden daher künftig zunehmen. Technologien
wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Datenanalyse
und Blockchain werden RegTech-Lösungen in die Lage versetzen, intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Im Praxisumfeld sieht Philipp Glock,
Senior Manager, Leiter des Bereichs
Legal Tech und Standortleiter Leipzig
bei KPMG Law, den wichtigsten Anwendungsbereich von KI im Auslesen
von Dokumenten. „Hier kommen derzeit fast laufend Anfragen von Kunden
bei uns an. Dabei fing alles mit der
klassischen Due Diligence an.“ Und er
ergänzt: „Dabei müssen in der Regel
eine sehr große Menge an Dokumenten nach ähnlichen Kriterien untersucht werden. Dafür bedarf es einer
Menge Juristen, die sehr viel Zeit aufwenden, teilweise um ähnliche Klauseln in all diesen Dokumenten zu su-
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„New Work:
D

ie Arbeitswelt befindet sich derzeit
in einem radikalen
Wandel.
Wegen
der Digitalisierung
– dieser technischen Revolution, die
alles verändert. Nicht nur die Prozesse,
sondern auch die Unternehmenskulturen, die Produkte und Dienstleistungen, die Beziehungen aller an der Wirtschaft Beteiligten, ja, und damit einhergehend wohl auch uns Menschen.
Manche Unternehmen sind in ihrem
Transformationsprozess schon sehr
weit fortgeschritten, andere sondieren
noch die Chancen, wägen ab, sind zögerlich, sehen unter Umständen mehr
die Risiken als die Chancen und denken womöglich sogar: Was soll sich bei
uns schon ändern? Doch, so Dr. med.
Alexandra Schröder-Wrusch, Vorstand
der ias Stiftung sowie der ias Aktiengesellschaft: „Auch die Arbeitswelt ändert
sich mittelbar, weil sich die Geschäftsmodelle und -praktiken von Unternehmen verändert haben. Die Geschwindigkeit ist in digitalen Märkten viel höher, Erfolg ist weniger planbar und
außerdem ist das Risiko viel größer geworden, durch disruptive Veränderungen komplett aus dem Markt gedrängt

10

Neue Technologien
verändern unsere
Arbeitswelt. Agilität, Flexibilität und
Kreativität werden
zunehmend
gefordert.

von Christoph Berger,
c.berger@trendreport.de

zu werden. Denken Sie zum Beispiel
an Nokia! All das hat natürlich auch
Auswirkungen auf die Art und Weise,
wie wir arbeiten – und wie wir uns dabei fühlen –, das zeigt auch unsere diesjährige Studie zum Thema Agile Arbeitswelt.“ Zwei Drittel der in der Studie befragten Führungskräfte und
Mitarbeiter erwarten eine starke Veränderung ihrer Organisation. „Und die
überwiegende Mehrheit sieht diese
Veränderung auf allen Ebenen, nicht
nur im Bereich IT oder Vertrieb.“

Dass diese Veränderungen
ihre Spuren hinterlassen, ist klar. Teilweise prognostizierten Studien, dass
die Hälfte der heute vorhandenen Jobs
verloren gehen könnte. Doch, so Herwarth Brune, Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup
Deutschland, zu den Studienergebnissen der aus seinem Haus stammenden
Studie „Skills Revolution 2.0“: „Viele
Unternehmer gehen davon aus, dass
eine Stelle wegfällt, aber ein, zwei entstehen können, wenn sie kreativ sind
und sich neue Dinge überlegen.“ So
würden Roboter Aufgaben, aber keine
Arbeitsplätze übernehmen. Weltweit
planen laut den Studienergebnissen 86

Digitaler Zehnkampf
Wie die digitale Transformation auf
Unternehmen wirkt sowie konkrete Lösungen und Fallbeispiele haben wir auf
unserer Website gesammelt. Hier ﬁnden Sie auch interessante Gastbeiträge
aus der Begleitforschung der Bundesinitiative „Smart Service Welt“. Lesen
Sie weiter unter https://trendreport.
de/tag/digitaler-zehnkampf/

New Work
Digitale und physische Arbeitswelten
sind ein Dauerthema in der Wirtschaft
und auch bei TREND REPORT. Lesen
Sie, wie sich das Thema verändert hat
unter https://trendreport.de/tag/arbeiten40

von Andreas Fuhrich
a.fuhrich@trendreport.de

Achtung, Fortschritt

Autor Christoph Berger
https://trendreport.de/newwork-vielfalt-durch-ki/

„KI, Robotik
und der Mensch“,
Autor Frank Romeike
https://trendreport.de/
smart-services-3/
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Vielfalt durch KI“,
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Quelle: Studie „Auswirkungen der Nutzung von künstlicher Intelligenz in Deutschland“ 2018, PwC

New Work:
Vielfalt durch KI
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atenautobahnen,
papierlose Büros,
digitalisierte und
daher beschleunigte Prozesse – an all
das denkt man nicht, wenn man beim
Amtsgang brav seinen Nummernzettel
zieht. Am vielversprechendsten erscheint noch der Getränkeautomat im
Wartezimmer, klingt doch der zweite
Teil der Wortkomposition fast schon
nach Fortschritt. Der Staat, der eigentlich als Vorbild fungieren, der digitale
Kompetenz vorleben müsste, um auch
digital-kompetente, digital-mündige
Bürger hervorzubringen, hat sich irgendwann in dreifacher Ausfertigung
im letzten Jahrhundert verzettelt. Unkenntnis und Unbehagen gegenüber
Algorithmen kennzeichnen laut einer
Umfrage der Bertelsmann Stiftung unsere Bevölkerung quer durch alle Alters- und Bildungsschichten. So können
45 Prozent spontan nicht sagen, was
ihnen zum Begriff „Algorithmus“ einfällt und 73 Prozent fordern ein Verbot
von Entscheidungen, die Software alleine trifft. Politische Willensbekundungen sind immerhin vorhanden. So
will die EU mit ihrem Plan für den

Ausbau der künstlichen Intelligenz
(KI) die Investitionen in Forschung
und Entwicklung in diesem Bereich im
öffentlichen und privaten Sektor bis
2020 um 20 Milliarden steigern. Woher das Geld kommen soll, ist dabei allerdings noch unklar, stockt man doch
das eigene Forschungsprogramm Horizon 2020 nur um 1,5 Milliarden auf.
Vielleicht aus dem Cyber Valley in
Deutschland. Die vom Land BadenWürttemberg geförderte Initiative hat
zumindest schon erhebliche KI-Investitionen bewirkt. So wird beispielsweise Amazon ein Forschungszentrum für
KI in der Universitätsstadt Tübingen
eröffnen. 886 Millionen Euro investierte
die öffentlich-private Risikokapitalgesellschaft Hightech Gründerfonds in
Robotik-, Automatisierungs- und Virtual-Reality-Start-ups.
Chancen wahrnehmen
Mut macht auch eine aktuelle PwCStudie, die vorrechnet, dass das deutsche Brutto-Inlandsprodukt allein
durch KI bis zum Jahr 2030 um 11,3
Prozent steigen könnte, was einer Wertschöpfung von 430 Milliarden Euro

entspräche. Einzig der Konjunktiv trübt,
weist PwC selbst doch darauf hin, dass
die Zahlen „als potenzieller Umfang der
wirtschaftlichen Auswirkungen von KI
interpretiert und nicht als direkte Schätzung des zukünftigen Wirtschaftswachstums aufgefasst werden“ sollten. Ein
Potenzial, welches sicherlich nur ausgeschöpft werden kann, wenn man die
Bevölkerung und letzten Endes die eigenen Mitarbeiter mit an Bord holt.

Dass hier auch innerhalb der Unternehmen noch Nachholbedarf besteht, offenbart auch eine aktuelle Umfrage von Another Monday, die der
Anbieter intelligenter Prozessautomatisierungslösungen beim Markt- und
Meinungsforschungsunternehmen
YouGov in Auftrag gab. So fühlt sich
jeder dritte deutsche Arbeitnehmer in
Bezug auf den digitalen Wandel vom
eigenen Unternehmen schlecht beraten und 65 Prozent gaben an, dass zu
wenig thematisiert wird, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die
eigene Tätigkeit hat. Dennoch sehen
72 Prozent der Befragten die Digitalisierung eher als Chance für ihre berufliche Weiterentwicklung und Unter-

KI ist der nächste
logische Schritt im
Zuge der Digitalisierung. Jetzt ist
die Zeit, Zukunft
aktiv zu gestalten.

Studie
Wirtschaftspotenzial
KI
Die Studie „Auswirkungen der Nutzung
von künstlicher Intelligenz in Deutschland 2018“ von PwC zeigt, dass künstliche Intelligenz (KI) für die deutsche Wirtschaft ein gewaltiges Potenzial birgt.
https://www.pwc.de/de/businessanalytics/sizing-the-price-final-juni-2018.pdf

Autor Andreas Fuhrich
https://www.trendreport.de/
achtung-fortschritt/
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Open-Content-Werke

Einleitung

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Auf über 280 Seiten beschreibt die Redaktion in Form von Gastbeiträgen,
Interviews und Fallbeispielen die Digitalisierung und ihre Auswirkungen
auf Wirtschaft und Gesellschaft. Gleichzeitig behandeln wir wichtige und
aktuelle „Querschnittsthemen“ von Big Data über KI bis zur Blockchain und
setzen sie mit Querverweisen ins Verhältnis. Wir wollen aktiv mithelfen, Informationen, Erfahrungen und damit Wissen um die Digitalisierung für alle
und für jeden frei zugänglich zu gestalten.
www.handbuch-digitalisierung.de
ISBN: 978-3-9818482-5-0

Das „Handbuch Internet of Things“ hat das Ziel, Unternehmern die Konzepte rund um Smart Services und Plattformökonomie vorzustellen.
Journalisten und Gastautoren aus Wissenschaft und Wirtschaft beschreiben hierzu etablierte Geschäftsmodelle und deren Auswirkungen auf
Industrie und Gesellschaft. Die Autorengemeinschaft stellt innovative
Entwicklungen und deren Anwendungspotenzial sowohl im B2C- als auch
im B2B-Bereich vor und bietet neue Lösungs- und Denkansätze, um IoTTechnologien gewinnbringend einzusetzen.
www.handbuch-iot.de
ISBN: 978-3-9818482-4-3

Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten wie Smart Services und
digitale Ökosysteme und stellt den Handel vor große Herausforderungen.
Die Autorengemeinschaft beschreibt mit dem „Handbuch Handel mit Zukunft“ die Transformation der Branche im digitalen Zeitalter und stellt
dabei die Veränderung der Customer-Experience-Journey in den Mittelpunkt des Open-Content-Werks. In Form von Fallbeispielen und Interviews
zeigen Experten aus Forschung und Wirtschaft Strategien und Technologien auf, die aus dem Einkauf das Erlebnis Shopping machen.
www.handbuch-handel.de
ISBN: 978-3-9818482-3-6
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Intelligente
Einblicke

Kapitel 1 im Überblick

„

Das Potenzial künstlicher Intelligenz entdecken und heben

K

ünstliche Intelligenz beginnt gerade erst, ihr inhärentes Potenzial anzudeuten und Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft grundlegend zu verändern. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Wann ist eine
Maschine intelligent und wie lernt sie? (1.1)
Deutschland ist gefordert, das Spielfeld nicht
anderen zu überlassen (1.4) und die vorhandenen und entstehenden Chancen zu nutzen.
(1.3) Damit sich KI am Standort durchsetzen
kann, ist die Qualität der Daten, die einer KI
zwecks Trainings zur Verfügung gestellt werden (1.2), ebenso von entscheidender Bedeutung wie das Vertrauen der Verbraucher. (1.3)
Nur so kann KI die Arbeit jedes Mitarbeiters
erleichtern, aber auch im Rahmen der Entscheidungsfindung auf höchster Ebene Geschäftsprozesse optimieren. (1.5)

 Das Kapitel im Überblick
VV

Seite 17: Was ist KI?

VV

Seite 34: Künstliche Intelligenz
ohne Vorurteile

VV

Seite 38: Die Chancen der
künstlichen Intelligenz

VV

Seite 45: Digitale Souveränität wahren

VV

Seite 49: Der geopolitische Wettlauf

VV

Seite 53: Digital Decision Making

McCarthy und wohl auch viele
seiner Mitstreiter waren davon
überzeugt, dass KI imstande sei,
viele oder sogar alle kognitiven
Funktionen des Menschen zu simulieren.

“
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Fallbeispiele
Weiterführende Beiträge und Interviews zum Thema finden Sie in unserer
Wirtschaftszeitung TREND REPORT sowie in unseren Open-Content-Werken.
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VV

„Sales Intelligence“-Systeme steigern den Verkaufserfolg! Wie, erklärt Data-Science-Experte
Dr. Matthias Keller. https://www.trendreport.
de/mit-sales-intelligence-zum-verkaufserfolg/

VV

Recruiting mit KI braucht ein festes unternehmensweites Regelwerk und eine White-Box-KI,
mahnt Dr. Jan Christian Seevogel. https://www.
trendreport.de/innovatives-recruiting-mit-ki/

VV

Algorithmen faszinieren nicht nur, sie verändern
Wirtschaft und Welt. Ioannis Tsavlakidis und
Ushananthan Ganeshananthan schildern Einsatzmöglichkeiten von KI. https://www.trendreport.de/algorithmen-und-ihre-faszination/

VV

AI birgt in sich auch ein Risiko, warnt SecurityExperte Kai Grunwitz und erläutert das Spannungsfeld zwischen Cyber-Security und Artificial Intelligence. https://www.trendreport.de/
das-truegerische-gefuehl-der-sicherheit/

VV

Wollen Händler in Zukunft erfolgreich agieren,
müssen sie alle modernen Technologien nutzen.
Lesen Sie, wie KI dem Handel hilft. https://www.
trendreport.de/so-hilft-ki-dem-handel/
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VV

Die Demokratisierung von Machine Learning –
Daten gehören zum wertvollsten Kapital eines
Unternehmens. Durch die Integration neuer
Technologien werden Daten nutzbar gemacht.
h t t p s : / / w w w. h a n d b u c h - i o t . d e / d i e demokratisierung-von-machine-learning/

VV

KI schafft Rechtssicherheit und Effizienz.
Dr. Konstantin von Busekist und Philipp Glock
schildern Einsatzbereiche selbstlernender Maschinen in der Rechtsberatung. https://www.
trendreport.de/rechtssicherheit-und-effizienzdurch-ki/

VV

Die Chancen der KI zu nutzen, geht einher mit
einer erhöhten Sensitivität für die Risiken der
digitalen Welt. Frank Romeike schreibt über KI,
Robotik und die Menschen. https://trendreport.de/ki-robotik-und-der-mensch/

VV

Künstliche Intelligenz disrupiert und verändert
unsere Arbeitswelten, doch sorgt sie auch für neue
Vielfalt, der der Mensch mit Agilität, Flexibilität
und 
Kreativität begegnen muss. https://www.
trendreport.de/new-work-vielfalt-durch-ki/

VV

Der Job eines Data Scientists ist es, aus großen
Datenmengen Informationen zu generieren
und Handlungsempfehlungen abzuleiten, die
das Unternehmen befähigen, effizienter zu arbeiten. https://trendreport.de/wie-schlau-istihr-unternehmen/
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VV

HR, KI und der Faktor Zeit: Benedikt Lell erörtert
die positiven Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf HR-Abteilungen und Mitarbeiter.
https://www.trendreport.de/hr-ki-und-der-faktor-zeit/

VV

Handel mit Zukunft: Tiefere Datenanalyse und
mehr Automatisierung sind gefragt. Gewinnen
werden immer die Händler, die sich als erste an
die veränderten Marktgegebenheiten anpassen.
https://www.trendreport.de/future-store/

VV

Kundenkommunikation via Chatbot – Wie
man als Unternehmen seine Kundenbeziehungen mit Artificial Intelligence unterstützt, erläutert Stefan Trockel. https://www.trendreport.
de/kundendialog-automatisieren/

VV

Loyalty Ambassador Michael Bregulla analysiert
bei Händlern schlummernde Datenpotenziale,
um zum richtigen Zeitpunkt die richtige Botschaft an ihre Kunden zu spielen. https://www.
trendreport.de/daten-nutzen-um-kunden-zu-begeistern/

VV

Markus Fischer beschreibt, wie der Umstieg zu
S/4HANA gelingt, und erörtert die Zukunft der
digitalen Supply Chain als Voraussetzung für
KI. https://www.trendreport.de/voraussetzungfuer-ki/

Was ist KI?
Wenige neue Technologien dürften vergleichbare
Wachstumspotenziale bieten wie die künstliche Intelligenz.
von Dr. Ralf Magagnoli

K

ünstliche Intelligenz“ – wie kaum
ein anderer weckt gerade dieser Begriff Ängste und Hoffnungen, die Vorstellung von utopischen Welten, in denen der Einzelne seinen
Neigungen und Interessen nachgehen kann,
während intelligente Maschinen alle mühsamen und ungeliebten Tätigkeiten übernehmen, oder die Vorstellung einer Dystopie,
in der die Maschinen die Macht übernehmen und schließlich den nutzlos gewordenen
Menschen beseitigen. Der Begriff selbst (engl.
Artificial Intelligence, AI), der als eine geniale Marketingidee verstanden werden kann,
geht auf einen Juniorprofessor der Mathematik am Dartmouth College in Hanover, New
Hampshire, namens John McCarthy zurück.
McCarthy definierte 1955 das Wissensgebiet
der KI als einen Prozess, in dem es darum
geht, „Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügten sie über menschliche Intelligenz“. Wie gesagt, McCarthy schrieb dies
Mitte der 1950er-Jahre, als man mithilfe von
Intelligenztests glaubte, Intelligenz und einen
sogenannten Intelligenzquotienten – also die
relative Intelligenz einer Person im Verhältnis
zu einer Bezugsgruppe – genau ermitteln zu
können. Heutzutage ist man skeptischer: Zum
einen, weil neben mathematisch-logischen,
visuellen, sprachlichen Tests, die im Mittel-

Intelligente
Einblicke
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punkt der klassischen IQ-Tests standen, die
Erkenntnis Raum greift, dass es auch so etwas
wie eine motorisch-rhythmische, eine ethische oder eine „naturalistische“ Intelligenz
gibt. So schlägt der Entwicklungspsychologe
Howard Gardner eine achtdimensionale Theorie der Intelligenz vor.(1) Aber natürlich ist es
denkbar, dass sich weitere Formen oder Dimensionen der Intelligenz erkennen lassen.
Zum anderen, da es schwierig sein dürfte, diesen Quotienten genau zu bemessen: Könnte
man wirklich feststellen, dass Marie elf Punkte intelligenter als Kevin ist?(2) Versucht man
Intelligenz allgemein zu definieren, könnte
man sich Jerry Kaplan, einem der Pioniere
der KI-Forschung, anschließen, der sie folgendermaßen definiert: „Das Wesen der KI
– und wohl auch das Wesen der Intelligenz
– liegt darin, anhand einer begrenzten Datenmenge rasch passende Schlüsse zu ziehen
oder Verallgemeinerungen zu formulieren. Je
größer der Einsatzbereich und je schneller auf
einem Mindestmaß an Informationen basierende Rückschlüsse gewonnen werden, desto
intelligenter ist das Verhalten.“(3) Intelligenz
hat also viel mehr mit Mustererkennung (Pattern Recognition) zu tun, also der Fähigkeit,
„in einer Menge von Daten Regelmäßigkeiten,
Wiederholungen, Ähnlichkeiten oder Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Dieses Leistungsmerkmal höherer kognitiver Systeme wird für
die menschliche Wahrnehmung von Kogniti17
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onswissenschaften wie der Wahrnehmungspsychologie erforscht, für Maschinen hingegen von der Informatik. Typische Beispiele für
die zahllosen Anwendungsgebiete sind Spracherkennung, Texterkennung und Gesichtserkennung, Aufgaben, die die menschliche
Wahrnehmung andauernd und offensichtlich mühelos erledigt. Die elementare Fähigkeit der Klassifizierung ist jedoch auch der
Grundstein von Begriffsbildung, Abstraktion
und (induktivem) Denken und damit letztlich
von Intelligenz, sodass die Mustererkennung
auch für allgemeinere Gebiete wie die Künstliche Intelligenz (…) von zentraler Bedeutung
ist.“(4) Mustererkennung und selbstständiges
Lernen anhand dieser Muster sind also unabdingbare Bedingungen sowohl für menschliche
als auch für künstliche Intelligenz. Intelligenz
reicht aber darüber hinaus: Fabian Raschke,
der auch die Mustererkennung nennt, verweist
in diesem Zusammenhang auf die „Fähigkeit
des Denkens, Vorstellens, Erinnerns, Verstehens (…), aber auch des Treffens von Entscheidungen, aus denen wiederum gelernt werden
soll“. Künstliche Intelligenz ziele darauf ab,
„ein menschliches Verhalten, jedoch eine über-

„

Die elementare Fähigkeit der
Klassifizierung ist jedoch auch
der Grundstein von Begriffsbildung, Abstraktion und (induktivem) Denken und damit letztlich von Intelligenz.

18

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

menschliche Intelligenz, zu kreieren.“(5) Diese
Hinweise scheinen notwendig, besteht doch,
vielleicht aus Unkenntnis, vielleicht aus Marketinggründen, die Tendenz, auf viele Bereiche
dieses Etikett aufzukleben – vom Online-Shop
bis zum Auto.(6) Um es klar zu formulieren: Ein
Roboter, der, etwa in einem MaschinenbauUnternehmen, immer die eine Bewegung ausführt, ist ein Roboter, der eine Bewegung ausführt, und hat nichts mit KI zu tun.

Schwache und starke KI
Hat man KI als Muster erkennende, „selbstständig“ lernende und letztlich auch Entscheidungen treffende Systeme definiert, so bietet
sich eine Unterscheidung in eine schwache KI
– die heute ausschließlich vorherrschende KI –
und eine starke KI – möglicherweise für immer
Zukunftsmusik – an. Bei der schwachen KI
wird Intelligenz simuliert (und eben nicht dupliziert). Heißt: Man kann nicht wirklich von
Intelligenz sprechen, sondern von einem intelligenzartigen Verhalten. Wir erinnern uns an
die Definition McCarthys, der nur von Maschinen sprach, die sich verhalten, als verfügten (!)
sie über menschliche Intelligenz. Siri und Alexa sind geschaffen, Intelligenz vorzutäuschen,
gehören also zur schwachen KI. Dasselbe gilt
für die inzwischen sehr weit fortgeschrittenen
KI-Systeme für verschiedene Spiele, die regelmäßig Großmeister im Schach oder im noch
komplexeren, weil mehr Kombinationsmöglichkeiten erlaubenden asiatischen Strategiespiel Go besiegen. So eindrucksvoll die Züge
im Schach – man denke an die Partie des Computers Deep Blue gegen den Schachweltmeister
Garri Kasparow – oder im Go – hier schlug
ein Google-Programm namens AlphaGo den
Go-Weltmeister Lee Sedol in vier von fünf

Partien – sein mögen: Sie beruhen auf vorher
eingegebenen Daten; das KI-System „denkt“
nicht wirklich, sondern gleicht Algorithmen
ab. Das gilt auch für eines der am weitesten gediehenen KI-Programme namens Watson (benannt nach dem ersten Präsidenten von IBM
Thomas J. Watson), das als Teil eines DeepQAForschungsprojekts entwickelt wurde, um Antworten auf Fragen zu geben, die „in digitaler
Form in natürlicher Sprache eingegeben werden(7)“, und somit eine hochwertige Suchmaschine zu schaffen. In der Quizsendung Jeopardy! gewann das System das Spiel gegen zwei
Quizchampions deutlich mit einem Endstand
von 77 147 Dollar gegenüber den 24 000 bzw.
21 600 Dollar der menschlichen Konkurrenten.(8) Sogar KI-Systeme, die im Pokern gewinnen, müssen noch zur schwachen KI gezählt werden, so bspw. das KI-System Pluribus,
das in zwei Turnieren gegen Weltklasse-Profis antrat und dabei deutlich häufiger als seine menschlichen Konkurrenten gewann und
mehr Geld einspielte. Der Unterschied etwa zu
Schach oder Go, bei denen perfekte Informationen vorliegen, besteht darin, dass die Informationen beim Pokern unvollständig sind, und
viel vom Bluffen, eigentlich auch vom Schlussfolgern aus menschlichen Reaktionen, abhängt.
Bei Pluribus handelt es sich zwar um ein ler-
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nendes System, denn es spielt zunächst wiederholt gegen Kopien von sich selbst und verbessert sich selbst, dennoch ist auch dieses System
immer noch ein Beispiel für eine schwache
KI.(9) Es tut so, als wäre es intelligent, es simuliert Intelligenz, es ist nicht autonom; es dient
für eine bestimmte Aufgabe, nämlich für das
Pokerspiel, und kann nicht etwa als Börsenmanager fungieren, obwohl auch dies ein Feld mit
nicht perfekten Informationen ist. Bei der starken KI geht es um Systeme, die tatsächlich denken können, die also menschliche Intelligenz
nicht nachahmen, sondern duplizieren und
(auf einer höheren Stufe) abbilden, wozu dann
auch Autonomie, sprich Eigenständigkeit und
Selbstbestimmtheit, zählen. Im Zusammenhang mit der Singularität wird darauf zurückzukommen sein.
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Überwachtes Lernen, unüberwachtes
Lernen und Verstärkungslernen
Da das Lernen bei der KI im Mittelpunkt
steht – nochmals, ein nicht lernendes und sich
nicht verbesserndes System ist keine KI –, bietet sich eine weitere Unterscheidung an, die
zwischen überwachtem, unüberwachtem Lernen und Verstärkungslernen. Beim überwachten Lernen gibt der Mensch dem System vor,
was es lernen soll, bspw. Pferde von Zebras zu
unterscheiden. Hier werden Hunderte von als
solchen klassifizierten Pferde- und Zebrabildern dem System vorgeliefert, das eine Einordnung vornimmt und daraufhin ein Feedback bekommt – war die Einordnung richtig
oder falsch? –, anhand derer es dank Mustererkennung später „selbstständig“ anhand
unklassifizierter Bilder entscheiden kann, ob
es sich um ein Pferd oder ein Zebra handelt.(10)
Das unüberwachte Lernen kommt ohne sol19
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che Hinweise aus: Die Daten werden eingescannt und das System versucht Regelmäßigkeiten und Muster zu erkennen. Eingesetzt
werden solche Systeme im Bankenbereich, wo
sie Abweichungen von Normalzuständen bei
den Transaktionsdaten auf Girokonten erkennen können. Meistens werden die beiden Arten des überwachten und des unüberwachten
Lernverfahrens zusammen eingesetzt, etwa
wenn die oberste Ebene überwacht wird, die
unteren Ebenen sich dann aber unüberwacht
organisieren.(11) Ein weiteres Lernverfahren ist
das Reinforcement Learning (Verstärkungslernen), das ebenfalls mit unklassifizierten
Daten arbeitet, aber weniger im Hinblick auf
deren Klassifizierung als vielmehr auf das Erlernen von Handlungsabläufen. Reinforcement Learning wird in der Robotik eingesetzt,
wenn Roboter bestimmte Handgriffe erlernen und verbessern oder beim Erlernen neuer
Spiele. In diesem Fall probiert das System verschiedene Optionen durch und erhält „Belohnungen“ in Form von positiven Rückmeldungen. Es passt sein Verhalten an, um möglichst
viele positive Rückmeldungen zu erhalten,
lernt also den Handgriff oder Spielzug beständig zu verbessern. Entlehnt wird das Reinforcement Learning der Tierdressur, bei der
auch viel mit Belohnungen gearbeitet wird,
letztlich aber auch der menschlichen Pädagogik. Eingesetzt wird es u. a. in der Games-Entwicklung, wo die Aktionen von Figuren bisher aufwendig von Hand programmiert werden müssen. KI-Entwickler aus Berkeley und
der University of British Columbia arbeiten
an Verfahren, bei denen virtuelle Charaktere
anhand menschlicher Vorbilder Kampfkunst
und akrobatische Übungen so lange trainieren, bis sie die Bewegungen vollkommen beherrschen. Durch das Verstärkungslernen
20
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lassen sich Entwicklungsaufwand und damit
Kosten von Games drastisch senken. „Es würde ausreichen, wenn ein Künstler nur wenige
Beispiele gibt. Das System kann sie dann für
alle unterschiedlichen Situationen verallgemeinern“, erklärt Jason Peng, einer der Entwickler in Berkeley.(12) Überwachtes, unüberwachtes und Verstärkungslernen arbeiten mit
künstlichen neuronalen Netzen, auf die noch
einzugehen sein wird.

Geschichte der KI
Als Vorläufer der KI kann der Turing-Test von
1950 angesehen werden, benannt nach dem
englischen Mathematiker Alan Turing. Zur
Beantwortung der Frage, ob eine Maschine
denken kann, erfand er ein „Imitationsspiel“,
bei dem eine Versuchsperson mit einem anderen Menschen oder einer Maschine kommuniziert, die er aber nicht erkennen kann.
Die Aufgabe der Versuchsperson besteht darin, anhand selbst formulierter Fragen zu erkennen, wer der Mensch und wer die Maschine ist. Turing formulierte als Bedingung
für einen bestandenen Test eine Rate von 30
Prozent fehlerhafter Antworten, so wenn die
Versuchsperson die Maschine für einen Menschen hielt. Bis Ende des 20. Jahrhunderts,

glaubte der Mathematiker, werde man von
„denkenden Maschinen“ sprechen.(13) Die eigentliche Geschichte der KI begann mit der
Dartmouth-Konferenz 1956. Zuvor hatte der
damals 28-jährige John McCarthy zusammen
mit seinen Mitstreitern Marvin Minsky (Harvard), Nathan Rochester (IBM) und Claude
Shannon (Bell Telephone Laboratories) bei
der Rockefeller Foundation einen Antrag eingereicht. In dem Förderantrag des ehrgeizigen
Projekts der Forscher hieß es, es solle der Versuch unternommen werden, „herauszufinden,
wie Maschinen dazu gebraucht werden können, Sprache zu benutzen, Abstraktionen vorzunehmen und Konzepte zu entwickeln, Probleme von der Art, die zurzeit dem Menschen
vorbehalten sind, zu lösen und sich selbst weiter zu entwickeln“.(14) Dieses Projekt bezeichnete McCarthy als „Artificial Intelligence“ (AI).
McCarthy und wohl auch viele seiner Mitstreiter waren davon überzeugt, dass KI imstande sei, viele oder sogar alle kognitiven
Funktionen des Menschen zu simulieren. (Die
Betonung liegt auch hier auf der Simulation.)
Einschränkungen sah er vor allem bei der Geschwindigkeit und Speicherkapazität damaliger Computer. Aber der eigentliche Mangel
sei kein Kapazitätsproblem, sondern „unsere Unfähigkeit, Programme zu schreiben, die
unsere Erkenntnisse voll nutzen“.(15) Das Echo

„
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auf die Dartmouth-Konferenz und auf den –
umstrittenen – Begriff der „Artificial Intelligence“ war enorm und beschleunigte die Entwicklung von Technologien, die sich vor allem
mit spielerischen Problemstellungen befassten, so etwa des Dame-Computerspiels von
Arthur Samuel von 1959. Mitte der 1960erJahre interessierte sich das amerikanische
Pentagon zunehmend für den Einsatz von KI
im militärischen Bereich und finanzierte Einrichtungen wie das MIT, die Stanford University und die Carnegie Mellon University: Stanley Kubricks Antikriegsfilm „Dr. Strangelove
or: How I Learned to Stop Worrying and Love
the Bomb“ aus dem Jahr 1964 persifliert den
Horror von KI-Systemen, als ein solches System gegen die Russen eingesetzt wird, das automatisch einen massiven Vergeltungsschlag
gegen die sowjetischen Raketenstellungen
einleitet, ohne dass menschliche Entscheidungen daran etwas ändern können. Diese Jahre
waren aber vorwiegend durch einen großen
Optimismus gekennzeichnet, die Ergebnisse
trotz Fortschritten bei der visuellen Erfassung,
Kartierung, Planung und Fehlerbeseitigung
aber dennoch überschaubar. Auch die „erste
elektronische Person“ – ein Roboter namens
Shakey aus dem Jahr 1970 – „arbeitete“ in der
sehr kontrollierten Umgebung des Stanford
Research Institute (SRI), konnte aber Hinder-
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nisse auf seinem Weg erkennen und nach einer „Gedankenpause“ umgehen. In den 1970erJahren nahm die KI weiter an Fahrt auf und
breitete sich in viele Forschungsbereiche aus,
u. a. in Dialogsysteme, maschinelles Übersetzen, das Machine Learning und Expertensysteme.(16) Die entwickelten Dialogsysteme, so
ein Programm des Wissenschaftlers Terry Winograd vom MIT namens SHRDLU, verlangten ein einfaches Englisch, zeigten aber die
Möglichkeiten von Dialogsystemen auf und
verstärkten die Hoffnungen, mit KI-Systemen
„auf Augenhöhe“ zu kommunizieren. Zu den
Durchbrüchen in den 1990er-Jahren zählt das
Schachprogramm Deep Blue, das den damaligen Weltmeister Kasparow in sechs Partien
besiegte. Verstärkt wandten sich die Forscher
der Lenkung von Fahrzeugen ohne menschliches Zutun zu: Eine vorwiegend militärisch genutzte Technik namens Lidar (Light
/ Laser Detection and Ranging) erlaubte die
Kartenerstellung und Zielerfassung, doch
versagte bei der Auswertung der Daten und
Ergebnisse (etwa bei der Umrechnung von
Menschen, Autos oder Bäumen) als Hindernisse. Mittels einer „Grand Challenge“ sollten 2004, 2005 und 2007 auf Strecken durch
ein raues Gelände, die Mojave-Wüste, sowie
durch einen 100 Kilometer langen Straßenparcours mit Ampeln, Straßenschildern und
kreuzendem Verkehr die entsprechenden Fähigkeiten von Fahrzeugen verschiedener Entwicklungsteams getestet werden. Waren die
Ergebnisse 2004 noch unbefriedigend – keiner der Teilnehmer schaffte die Strecke durch
die Wüste –, so waren die Ergebnisse 2005 – drei
Teams bewältigten die Aufgabe – und 2007
schon deutlich besser. Seitdem ist die Technik weiterentwickelt worden und wird in Teilbereichen bei der Automobilherstellung ver22
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wendet. Es bleiben aber Haftungsfragen ebenso wie ethische Probleme. 2004 gewann das
eingangs bereits erwähnte KI-System Watson
in der Quizsendung Jeopardy! gegen die Quizchampions Kenn Jennings und Brad Rutter.
Das Expertensystem griff dabei auf eine Datenbank mit 200 Millionen Seiten voller Fakten und Zahlen zu, u. a. auch auf den Volltext
von Wikipedia. Dazu benötigte es vier Tera
byte an Speicher. Das von IBM entwickelte
KI-System soll die Möglichkeiten von Expertensystemen aufzeigen, die IBM vor allem für
weitere kommerzielle, wissenschaftliche und
behördliche Applikationen einsetzen will.(17)

Wissenschaftsjahr 2019
Seit einigen Jahren „boomt“ die KI und dringt
immer stärker in die öffentliche Wahrnehmung vor. Das Wissenschaftsjahr 2019 steht
im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Dabei
soll der Versuch unternommen werden, Forscher und Wissenschaftler zusammenzubringen, Fachdebatten anzuregen, aber auch die
Öffentlichkeit noch stärker für das Thema zu
interessieren und über Entwicklungen in Forschung und Anwendung aufzuklären. Außerdem sollen auch kontroverse Debatten über
die neue Technologie, die gerade im Hinblick
auf die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
Ängste schürt, gefördert werden.(18) So findet
am 5. Dezember im Görlitzer Park in Berlin
eine interdisziplinäre Forschungs-Convention
für „junge Talente“ an Hochschulen, aus Startups, Forschungseinrichtungen und Stiftungen
statt. Ziel ist die Vernetzung der Wissenschaftler über Disziplinen hinweg. Organisiert wird
die Veranstaltung von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und
der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI).(19)

KI-Potenzial für die Wirtschaft
Wenige neue Technologien dürften vergleichbare Wachstumspotenziale bieten wie die KI,
die das Wirtschaftsleben auf eine Weise revolutionieren wird wie zuvor allenfalls die Dampfmaschine oder das Internet. Das McKinsey
Global Institute beziffert die Wachstumsrate
durch KI für die Weltwirtschaft bis 2030 auf
durchschnittlich 1,3 Prozent. Bis 2030 sei ein
zusätzlicher globaler Wertschöpfungsbeitrag
von 13 Billionen US-Dollar möglich – das entspricht in etwa dem heutigen Bruttoinlandsprodukt Chinas, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde, so die Auguren. Mit einem
möglichen zusätzlichen BIP-Wachstum von
1,3 Prozent liegt Deutschland nach den Schätzungen gleichauf mit China, aber hinter den
USA und Schweden.(20) Die Zahl der Patentanmeldungen für KI ist nach Angaben der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (Wipo)
stark gestiegen: Von 2013 bis 2016 wurden so
viele Patente angemeldet wie in den gesamten 60 Jahren davor.(21) Allerdings dominieren
US-Unternehmen die KI-Forschung mit rund
60 Prozent aller Weltklassepatente, allen voran Microsoft, Google, Intel und Apple. Nur
ein deutsches Unternehmen, Siemens, schafft
es mit 99 Weltklassepatenten – zum Vergleich
Microsoft mit 1 339 – auf Platz 16 der internationalen Rangliste.(22) Auch auf dem Gebiet
des Automobilbaus hinkt Deutschland hinter
den USA her: So reichten 2018 US-Unternehmen doppelt so viele KI-Patente in Deutschland ein wie einheimische Firmen.(23) Handeln
heißt daher das Gebot der Stunde: Die Bundesregierung hat eine KI-Strategie verabschiedet,
um die Zukunft Deutschlands als Wirtschaftsstandort im globalen Wettbewerb zu stärken.
Die nationale Strategie KI der Bundesregie-
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rung sei als „lernende Strategie angelegt, die es
kontinuierlich gemeinsam durch Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft neu
zu justieren gilt“, so die Autoren, die betonen,
KI sei eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“.(24) Die 14 formulierten Strategieziele können als ambitioniert gelten. So heißt es u.  a.
„Artificial Intelligence (AI) made in Germany
soll zum weltweit anerkannten Gütesiegel werden“, „Deutschland soll seine starke Position
in der Industrie 4.0 ausbauen und führend bei
KI-Anwendungen in diesem Bereich werden.
Von KI-Anwendungen soll auch unser starker Mittelstand profitieren“ und „Deutschland
soll zum attraktiven Standort für die klügsten
KI-Köpfe der Welt werden“. Zudem werden
Sicherheitsaspekte betont, die ethische und
rechtliche Einbettung der KI, der Nutzen der
KI für den Bürger und den Erwerbstätigen sowie für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele
bis 2030. Geplant sind u. a. die Errichtung eines deutsch-französischen Forschungsnetzwerks, der Aufbau eines nationalen Netzwerks
von mindestens zwölf KI-Zentren und Anwendungshubs sowie die Verdopplung des Etats
für Existenzgründungen. Außerdem fördert
das Forschungsministerium eine digitale Lernplattform für KI, den sogenannten KI-Campus,
mit der dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegengewirkt werden soll.(25) Im März
dieses Jahres verkündeten die eco e. V. und der
KI Bundesverband eine strategische Partnerschaft mit dem Ziel, ein KI-Gütesiegel zu etablieren.(26) Das KI-Gütesiegel soll als „glaubwürdige und transparente Qualitätskontrolle für
den ethischen Einsatz von KI“ dienen. Die Bemühungen in diese Richtung zeigen, dass der
Erfolg von KI in entscheidendem Maße davon
abhängt, ob sie in der breiten Öffentlichkeit akzeptiert wird.
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KI in Sales, Marketing und Werbung
Die Einsatzfelder von KI umfassen alle Branchen – den genannten Automobilbau, die Logistikbranche, das Gesundheitswesen, die
Energieversorgung, die Musikindustrie (hier
komponieren KI-Systeme Melodien, teils moderne, teils Melodien im Stil alter Meister(27),
und stehen in puncto Qualität kaum hinter
menschlichen Komponisten zurück)(28) oder
die Finanzindustrie, auf die noch einzugehen
sein wird, um nur einige zu nennen. Wie sieht
es innerhalb eines Unternehmens aus? Welche
Bereiche wären hier besonders zu nennen? Beispiel Sales: Die KI-Systeme erlauben es, schnell
wichtige Informationen über Kunden zu gewinnen, und entlasten Vertriebsmitarbeiter bei
ihrer Arbeit. Mussten die Vertriebler bisher in
teils aufwendiger Handarbeit Informationen
recherchieren, etwa die Homepages, das Branchenfachblatt oder die Social-Media-Aktivitäten, so erleichtert KI diese Tätigkeit: Die Mitarbeiter geben Suchanfragen mit relevanten Begriffen in das System ein, auf deren Basis dieses
dann die entsprechenden Quellen durchsucht
und diese – das ist das Besondere – in puncto Aktualität und Relevanz sortiert. (29) Über
ein Dashboard erhält der Vertriebsmitarbeiter
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die für ihn relevanten Ergebnisse. Das Ganze nennt sich „Predictive Lead Scoring“: Dabei sagen Algorithmen vorher, welche Leads
besonders vielversprechend sind, um neue
Kunden zu gewinnen. Die Vertriebsmitarbeiter können sich also auf bestimmte, vielversprechende Leads konzentrieren, statt sich zu
verzetteln.(30) Freilich ersetzt der Algorithmus
nicht das Bauchgefühl des Vertriebsmitarbeiters, das freilich auch nicht zu unterschätzen
ist. Wie immer kommt es auch hier darauf an,
KI-Systeme und menschliche Intelligenz / Intuition nicht als „Entweder-oder“, sondern als
„Sowohl-als-auch“ zu begreifen. Besondere Bedeutung hat für den Bereich Sales das Dynamic
Pricing, bei dem es darum geht, den Preis so
festzulegen, dass die maximale Zahlungsbereitschaft des Kunden erreicht wird. Dies ist
nur dann möglich, wenn das Kundenverhalten analysiert worden ist. Für das Dynamic
Pricing werden Algorithmen, also in Einzelschritte zerlegte Handlungsanweisungen, eingesetzt – und zwar sowohl für einzelne Kunden als auch für Zielgruppen. Bspw. verdient
ein Supermarkt recht wenig an einfachen Produkten wie Mehl, Zucker oder Butter. Interessant sind nicht die Kunden, die diese niedrigpreisigen Artikel kaufen, sondern diejenigen

Freilich ersetzt der Algorithmus nicht das Bauchgefühl des Vertriebsmitarbeiters, das freilich auch nicht zu unterschätzen ist. Wie immer
kommt es auch hier darauf an, KI-Systeme und menschliche Intelligenz / Intuition nicht als „Entweder-oder“, sondern als „Sowohl-alsauch“ zu begreifen.
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Kunden, die hochpreisige Artikel kaufen, bei
denen die Margen besonders hoch sind. Algorithmen suchen in diesem Fall die „interessanten“ Kunden aus, um ihnen Sonderangebote
und Vergünstigungen zu gewähren, wobei in
diesem Fall das Optimum von Verkaufsmenge
und Preis zu ermitteln ist. Wie immer geht es
bei der Preisgestaltung um Nachfrage und Angebot: Ein Streamingdienst bietet dasselbe Produkt an, einmal für einen Single, der zu einem
bestimmten Preis auch ins Kino gehen könnte, und einmal für eine fünfköpfige Familie, bei
der ein Gang ins Kino recht teuer wäre. Der
Single erhält ein günstigeres Angebot für das
Streamen. Auch Versicherungen können auf
KI zurückgreifen, um Angebote zu personalisieren. Betreibt der Versicherte Risikosportarten? Ist sein Zigarettenkonsum beachtlich?
Wohnt er in einem guten oder einem schlechten Wohnviertel? Wer sind seine FacebookFreunde? Hat er Kredite immer pünktlich bedient? An diesen Fragen zeigen sich allerdings
auch die problematischen Aspekte der personalisierten Preisgestaltung, denn zum einen
sind manche Versicherungen Solidargemeinschaften – und zwar vor allem im Hinblick
auf Aspekte, die sich nicht beeinflussen lassen.
Hier wäre vor allem die genetische Disposition im Fall von Krankenversicherungen zu nennen (also nicht Extremsportarten). Tendenziell
führt zum anderen eine personalisierte Preisgestaltung zu einer Begünstigung der ohnehin
Bessergestellten und zu einer Belastung der ohnehin Benachteiligten.(31) Auch Marketing und
Werbung profitieren von der KI, und zwar in
Form von personalisierter Werbung. Maßgeschneiderte Werbung, so die Überzeugung, ist
eher imstande, Kunden zu überzeugen. Beispiel
Amazon: Über Algorithmen wird der Kunde
gezielt angesprochen, welche Produkte für ihn

noch interessant sein könnten – im Fall einer
Burgerpresse ein ganzes Grillsortiment, ein
Kontaktgrill oder Papierservietten. Gibt man
ein Buch ein, bspw. einen bestimmten Krimi von Donna Leon, erhält man den Hinweis,
dass Kunden, die diesen Artikel gekauft haben,
auch andere Bücher gekauft haben, zum Teil
andere Bücher derselben Autorin, zum Teil Bücher anderer Autoren, aber desselben Genres.
Doch manchmal versagen die Systeme auch,
und man erhält bei der Suchanfrage nach einem Rucksack das Angebot für einen Laptop
als „Zubehör“.(32) Zudem können lästige Cookies die Kundenbindung eher schwächen als
stärken, und ein Zuviel an Angeboten kann
beim potenziellen Kunden Ärger hervorrufen.
Problematisch wird der Einsatz, wenn KI-Systeme den „gläsernen Kunden“ so weit treiben,
wie im Fall des schwangeren US-Teenagers.
Hier erfuhr der erzürnte Vater durch Werbung
von der Schwangerschaft seiner Tochter. Das
KI-System hatte aufgrund des Kaufverhaltens
der Tochter den richtigen Schluss gezogen,
dass diese schwanger sei.(33) Der Einsatz von
KI-Systemen für Werbe- und Marketingkampagnen ist sinnvoll, muss aber von Menschen
überwacht werden, wie Israel Mirsky, Director of Global Technology and Emerging Platforms bei der Agentur OMD Worldwide, be-
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tont. Jeder, der etwas anderes behaupte, lüge.
So können Algorithmen zwar entscheiden, auf
welchen Seiten sich hohe Click-Through-Rates
erzielen lassen, es könnte aber die Gefahr entstehen, dass diese auf unangemessenen Seiten
platziert werden, die zu einem Imageverlust
für das Unternehmen führen. Oder es müssten
neue Algorithmen eingegeben werden, die zu
einer größeren Markensensibilität der Systeme
führen – indem bestimmte Seiten als tabu gelten. Auch der „Return on Investment“ (ROI)
lässt sich noch nicht so prognostizieren, wie es
Marketingverantwortliche gerne hätten. „Aktuell ist dieser Prozess noch sehr mühsam und
nicht so transparent, wie wir es gerne hätten“,
sagt Randi Stipes, Marketing-Chef von IBM
Watson Media and Weather.(34) Schließlich wären noch die Sprachassistenten wie Siri von
Apple oder Alexa von Amazon zu nennen, mit
denen u. a. die Kundenbindung gefördert werden soll, über die sich aber auch Informationen
über die Kunden gewinnen lassen. Sprachassistenten haben ein janusartiges Gesicht, insofern
neben den genannten Vorzügen – und inzwischen nutzen rund 40 Prozent der US-Bevölke-

„

Bei der Sentimentanalyse geht
es darum, Empfindungen aufzuspüren: Wie denken die Zielgruppen über ein bestimmtes
Produkt oder Unternehmen?
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rung die Systeme – das Misstrauen gegenüber
diesen, manchmal als unheimlich betrachteten
Systemen und den dahinterstehenden Konzernen wächst. Rund die Hälfte der Befragten gibt
laut einer aktuellen OMD-Studie an, Sprachassistenten in Sachen Datensicherheit nicht zu
vertrauen.(35) Wollte man ein Fazit wagen, so
könnte man feststellen, dass der Nutzen dieser
Systeme wie immer von dem klugen Gebrauch,
von der Abwägung von Vor- und Nachteilen,
abhängt und sich eine generelle Aussage eben
nicht treffen lässt.

Sonderfall Sentimentanalyse
Der Begriff Sentiment stammt aus dem Französischen und bedeutet Empfindung. Bei der
Sentimentanalyse geht es darum, Empfindungen aufzuspüren: Wie denken die Zielgruppen
über ein bestimmtes Produkt oder Unternehmen? Im Marketing ist die Sentiment-Analyse
Teil des Social-Media-Monitorings: Wird auf
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube und
anderen Kanälen über das Unternehmen, das
Produkt und die Dienstleistung gesprochen
und wenn ja, wie? Herrschen schlechte Kommentare vor, kann das Unternehmen prüfen,
welche Gründe für die negative Kritik bestehen und ggf. darauf reagieren. Dabei leisten
KI-Systeme wertvolle Hilfestellung, da sie die
Mitarbeiter in den Unternehmen bei ihrer Tätigkeit entlasten.(36) Einen Sonderfall stellt die
Sentimentanalyse im Finanzsektor dar, bei
dem es wie bei keinem anderen auf Stimmungen ankommt: Herrscht an der Börse der optimistische Bulle vor oder der pessimistische
Bär? Daraus lassen sich, neben klassischen
Methoden wie dem Untersuchen von Wirtschaftsdaten oder der Bewertung von KursCharts, Schlussfolgerungen über Kursent-
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wicklungen gewinnen. Die Sentimentanalyse kann die Fundamentaldatenanalyse und
die technische Analyse von Kursdaten nicht
ersetzen, kann aber im Hinblick auf die spekulative Tendenz der Börsen, das große Kasino, als die möglicherweise wichtigste gelten,
da „vor allem aufgrund von vorherrschenden
Stimmungen am Markt Investitionsentscheidungen getroffen werden(37)“. So gesehen ist
die Frage, wie maßgebliche Marktteilnehmer
die Entwicklungen insgesamt oder für einzelne Fonds / Unternehmen beurteilen, welche
Stimmungen vorherrschen, entscheidend dafür, ob gekauft oder verkauft werden sollte(38).
KI-Systeme können hier einen wichtigen Beitrag leisten, da sie ähnlich wie beim Marketing
Informationen über vorherrschende Stimmungen liefern können. Ob KI-Systeme anhand von Sentimentanalysen, aber natürlich
auch Fundamentaldatenanalysen und technischen Analysen selbst Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen treffen sollten, ist eine heikle Frage. Die Systeme sind im Prinzip nicht
korrumpierbar, haben keine schlechten Tage
und sind belastbarer als jeder Mensch. So ge-

sehen gehören Börsenmakler zu den eher bedrohten Berufsgruppen durch KI laut OxfordStudie. Umgekehrt kann die Aussicht auf ein
nicht mehr durch menschliche Entscheidungen abgemildertes System Ängste befördern.
Von dem nicht zu unterschätzenden „Bauchgefühl“ des Menschen ganz zu schweigen.(39)
Sieht man den „Bauch“ aber als unbewusste,
gesammelte Erfahrung eines Menschen an, so
stellt sich die Frage, ob lernende Systeme nicht
auch eine Art Bauchgefühl besitzen.
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Was bedeutet KI für die Arbeitsplatzsicherheit?
Die KI-Strategie der Bundesregierung betont, KI solle dem Bürger und Arbeitnehmer
nutzen. Die Regierung versucht, auch mittels
Kommunikation bestehende Ängste abzubauen. Industrie 4.0, also die Digitalisierung der
Arbeitswelt, bei der KI prägend ist – allerdings
sind nicht alle Prozesse in diesem Zusammenhang KI-gesteuert (s. Einleitung) –, und das
Internet der Dinge (IoT) führen unzweifelhaft
zu Arbeitsplatzverlusten, so wie viele Kutscher
ihren Arbeitsplatz verloren, als sich das Automobil durchsetzte. Dasselbe gilt für die Arbeiter, die Sattel herstellten. Da es unmöglich ist,
sich dem technologischen Wandel entgegenzustellen, ganz so wie Kaiser Wilhelm II., der
angeblich gesagt haben soll: „Das Auto ist eine
vorübergehende Erscheinung; ich glaube an
das Pferd(40)“, stellen sich Fragen, die Staat und
Gesellschaft als Ganzes berühren. Niemand
kann freilich vorhersagen, wie viele Arbeitsplätze verloren gehen und wie viele durch KI
neu entstehen. Insgesamt lässt sich feststellen,
dass einfache Routinearbeiten, für die wenig
Bildung oder emotionale Intelligenz notwendig sind, am schnellsten von KI-Systemen
27
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übernommen werden können. Eine Studie
der Universität Oxford von 2013 unterscheidet zwischen Arbeiter- und Angestelltenberufen, wobei als Merkmal von Arbeiterberufen
das körperliche Handhaben definiert wird (so
wäre ein Chirurg ein Arbeiter, ein Radiologe
hingegen nicht). Die am meisten gefährdeten
Arbeiterberufe sind u. a. Baggerfahrer, Uhrmacher, Feldarbeiter, Kassierer, Postbeamter, Lokomotivführer, Platzwart, Mitarbeiter
im Versand und Wareneingang, Buchbinder
und Montagekraft für elektrische und elektronische Geräte. Am wenigsten betroffen bei
den Arbeiterberufen wären Ergotherapeuten, Förster, Sportmediziner, Chiropraktiker, Tierärzte, Visagisten, Chirurgen, Floristen, Kunsthandwerker und Trainer. Bei den
Angestelltenberufen sind laut Oxford-Studie
die am meisten gefährdeten Berufe Textverarbeiter und Typisten, Kreditsachbearbeiter,
Buchhalter, Bibliotheksassistenten, technische
Autoren, Telefonisten, Versicherer und Schadenssachbearbeiter sowie Wertpapiermakler,
während Computersystem-Analytiker, Ingenieure, CEOs, Animatoren, Modedesigner,
Grafikdesigner, Fluglotsen, Mathematiker,
28

Einkaufsleiter, Redakteure, Lehrer, Fotografen und Anwälte vglw. wenig betroffen sind(41).
Wie gesagt, es handelt sich um den Stand von
2013. Ob weitere Berufe gefährdet sind, hängt
von den Fortschritten bei der KI-Entwicklung
ab. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass auf absehbare (möglicherweise unabsehbare) Zeit
der Einsatz von KI-Systemen im therapeutischen Bereich begrenzt sein wird. Auch wenn
KI-Systeme etwa in der Alten- und Krankenpflege vielleicht bestimmte Handgriffe besser
praktizieren (und auch eingesetzt werden),
dürfte die heilende Wirkung eines mitfühlenden Menschen durch kein System ersetzt
werden können. Dabei gibt es Versuche, KIRoboter menschenähnlicher zu machen, ihre
Mimik zu beeinflussen, sie Sätze sagen zu
lassen wie „Das tut mir leid“ oder „Das freut
mich“. Da aber keine „echten“ Gefühle dahinterstehen, sondern eben nur eine Programmierung, und da zu menschenähnliche Roboter durchaus Angstgefühle bei Menschen
hervorrufen können(42), sollte der Einsatz solcher Roboter sorgfältig geprüft werden. Möglicherweise stehen wir insgesamt vor Veränderungen, wie sie die zweite industrielle Revolution hervorbrachte: Waren 1870 noch gut 70
bis 80 Prozent der US-Amerikaner – die USA
waren zusammen mit Großbritannien, Belgien und Deutschland eines der industrialisiertesten Länder – in der Landwirtschaft tätig,
sind es heute weniger als zwei Prozent(43). Für
die wegfallenden Berufe werden neue entstehen oder zunehmen, rund um die KI wären
das etwa Netzwerk-Architekten, KI-Ingenieure, Dataset-Designer, KI-Trainer, KI-Auditoren, KI-Forensiker, KI-Supervisoren, Interaktionsdesigner, Skill-Entwickler und Robotroniker(44). Ob die Anzahl der nachwachsenden
Jobs die entstehende Lücke durch wegfallen-

de Tätigkeiten schließen kann, ist mehr als
ungewiss. Da das Sozial- und Steuersystem
aber immer noch wesentlich auf menschlicher Arbeit beruht, gibt es verschiedene Vorschläge, u. a. von IT-Pionieren. So schlug Bill
Gates eine Robotersteuer vor(45): „The robot
that takes your job, should pay taxes.“ Der
Gedanke klingt plausibel, denn warum sollte
menschliche Arbeit besteuert werden, die Arbeit von Robotern aber nicht. Doch Einwände
lassen sich auch vernehmen: Wann handelt es
sich um einen Roboter? Wie lässt sich die Zahl
der durch Roboter wegfallenden Stellen berechnen? Steht eine Robotersteuer dem technischen Wandel und damit der Produktivität
im Wege? Eine Alternative wäre die Sozialisierung der Roboter: Damit könnte die Masse
der Erwerbstätigen an den Produktivitätsfortschritten beteiligt werden. Ein entsprechender
Vorschlag stammt vom Harvard-Ökonomen
Richard B. Freeman. Der Vorschlag entspricht
einer Beteiligung am Unternehmenskapital,
die in Form von Pensionsansprüchen, Aktienbeteiligungen oder selbstverwalteten Fonds
erfolgen könne. Ein entlassener Mitarbeiter

„

Wann handelt es sich um einen
Roboter? Wie lässt sich die Zahl
der durch Roboter wegfallenden Stellen berechnen? Steht eine
Robotersteuer dem technischen
Wandel und damit der Produktivität im Wege?
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könnte Besitzrechte an dem Roboter erwerben, der seine Arbeit übernommen hat(46). Das
Problem bei einer solchen Unternehmensbeteiligung könnte darin bestehen, dass zwar die
durch Roboter Entlassenen davon profitieren, nicht aber jene, die aufgrund von Robotern nie einen Arbeitsplatz bekommen haben.
Schließlich das bedingungslose Grundeinkommen, eine Idee, die auch von einigen Unternehmern lanciert wird(47). Hier ist unklar,
welche Auswirkungen das Grundeinkommen
auf die Löhne hätte: Steigen diese, weil Menschen möglicherweise auf zu schlecht bezahlte
Jobs verzichten würden, oder sinken sie, weil
Unternehmen das Grundeinkommen in den
Lohn mit einberechnen würden. Von Linken
kommt die Kritik, das Grundeinkommen sei
ein Almosen und ändere nichts an den Besitzverhältnissen.(48)
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Expertensysteme und subsymbolische
Systeme
Expertensysteme (oder Wissenssysteme) dienen dazu, wenig verbreitetes menschliches
Wissen zu erfassen, abzubilden und zu vervielfältigen. Die typischen Expertensysteme
waren „domänenspezifisch“, sprich auf einen
bestimmten Bereich spezialisiert(49). Im Prinzip gibt es zwei Arten von Expertensystemen,
solche mit symbolbasierten und mit subsymbolischen Lernverfahren. (Hierin unterscheiden sie sich von anderen Lernverfahren, bei
denen Abläufe in Abfolgen von Einzelschritten zerlegt werden.) Symbole sind dabei „einzelne, klar abgegrenzte Entitäten(50)“, etwa
Wörter, die wie „Fenster“ für ein Substantiv
oder „gehen“ für ein Verb stehen. Subsymbolische Systeme stehen für Strukturen, die sich
unterhalb dessen bewegen, was ein Mensch
29
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als Symbol erkennen könnte. Das symbolische
Lernverfahren beruht auf einer Wissensdatenbank, einer Summe von Fakten, Regeln und
Beziehungen für einen bestimmten Bereich,
und einer universell einsetzbaren Interferenzmaschine, die – hier setzt die Intelligenz ein
– Symbole oder Subsymbole kombiniert und
manipuliert(51). Diese Expertensysteme arbeiten als „vollkommene Logiker“ wie bspw. das
Expertensystem Cyc, das mit dem Ziel gebaut
wurde, alle Fragen seiner Nutzer zu beantworten. Das auf der symbolbasierten gleichnamigen Programmiersprache erstellte System sollte nach dem Willen seines Erfinders Douglas
Lenat alles lernen, was auch ein Kind lernt.
2016, nach mehr als 30 Jahren Entwicklungstätigkeit, gab Lenat bekannt, Cyc sei fertig. So
verfüge es nun über 500 000 Begriffe, verbunden über 17 000 verschiedene Arten von Beziehungen, und über sieben Millionen Sätze,
die diese Begriffe in streng logischer Form
verbinden. Cyc ist imstande, Antworten darauf zu geben, wie es zu den Ergebnissen gelangt ist(52). Kritiker wenden ein, dass formale
Logik nur ein kleiner Teil menschlichen Denkens ist und zwar der eher untypische Teil. Die
Mr. Spocks sind alles andere als häufig und
dementsprechend auch die vollkommenen
Logiker. Hier setzen subsymbolische Systeme
ein, die „Künstliche Neuronale Netze“ (KNN)
verwenden, auf die noch einzugehen ist. Analoges, paralleles, assoziatives „Denken“ steht
hier im Vordergrund, nicht das serielle, logische. Subsymbolische Systeme beginnen bei
der bereits genannten Mustererkennung, beim
Abschätzen und Lernen. In diesem Zusammenhang ist das bereits erwähnte KI-System
Watson zu nennen, das beim Quiz Jeopardy!
gewann. Hinter der Software DeepQA (tiefes
Fragen und Antworten) verbergen sich zahl30
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reiche, verschiedene, nebeneinander ablaufende Verfahren. Etwa ein Modul zur Sprachanalyse, das die Frage einer Kategorie zuordnet, Hypothesengeneratoren, die parallel nach
möglichen Antworten suchen, ein Modul, das
über unterschiedliche Algorithmen prüft, wie
plausibel diese Antworten sind, bis nur noch
wenige Antworten übrig bleiben. Watson ist
so gesehen kein Programm, sondern eine
Struktur. Es „beruht nicht auf einer komplett
neuen Technologie. Seine Bedeutung für die
KI besteht darin, die Kombination verschiedener Verfahren zu perfektionieren.(73)“ Welche
Systeme man verwendet, die symbolischen,
logischen oder die subsymbolischen, auf KNN
beruhenden, hängt ganz von der Anwendung
ab. Symbolische Lernverfahren eignen sich für
sehr formalisierte Probleme, bspw. die Überprüfung mathematischer Hypothesen, eignen
sich aber nicht, um etwa Fahrzeuge zu steuern. Subsymbolische Systeme gewinnen an
Bedeutung, da ihre Einsatzbereiche sehr viel
vielfältiger sind. Anders als symbolische Systeme können sie nicht angeben, warum sie zu
einem bestimmten Ergebnis gelangen, können aber angeben, wie sicher sie sich sind. Das
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ist bei der Mustererkennung, zum Beispiel bei
der Unterscheidung von zivilen und nichtzivilen Fahrzeugen im militärischen Bereich,
auch nicht nötig. Hier steht nicht die Frage im
Raum, wie das System zu einem bestimmten
Ergebnis gelangt ist, sondern die Frage, wie sicher sich das System ist. Jerry Kaplan spricht
davon, dass es sich bei symbolischen Systemen um ein „nicht länger (…) aktuelles Forschungsgebiet“ handelt, „zumindest nicht in
seiner ursprünglichen Form(54)“.

Künstliche Neuronale Netze, Machine
Learning, Deep Learning und „Natural Language Processing“ (NLP)
Subsymbolische Systeme setzen KNN ein,
die dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind, aber natürlich keine Nervenzellen,
sondern mathematische Gleichungen und
formale Modelle sind. Die Ähnlichkeit zum
menschlichen Gehirn besteht darin, dass die
Neuronen geschichtet, angeordnet und auf
vielfältige Weise über Synapsen miteinander
verknüpft sind. Die Neuronen senden Signale
elektrischer oder chemischer Natur. Wird ein
bestimmter Signalpegel überschritten, gibt
ein Neuron Signale an die anderen mit ihm
verbundenen Neuronen weiter, es befeuert
sie sozusagen. Allerdings sind die Synapsen
zwischen den Neuronen nicht gleich stark,
sondern gewichtet(55), sodass nicht jedes
Neuron die mit ihm verbundenen Neuronen
in gleicher Weise befeuert. Die Neuronen
sind in verschiedenen Schichten angeordnet, wobei die Neuronen jeder Schicht klassischerweise nur mit den Neuronen der ihnen
über- bzw. untergeordneten Schichten verbunden sind. Die Neuronen höherer Schichten, der sogenannten Hidden Layers(56), emp-
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fangen ihren Input nur durch die Neuronen
der unteren Schichten. Üblicherweise unterscheidet man zwischen einer Eingabeschicht,
mittels derer die Informationen ins System
gelangen, verschiedenen Zwischenschichten,
in denen das eigentliche Lernen stattfindet,
und einer Ausgabeschicht, die Antworten erteilt.(57) Man kann hierbei von einem lernenden System sprechen, da das System selbstständig startet, bei einem falschen Ergebnis
werden die Gewichte der Verbindungen solange verändert, bis das Ergebnis stimmt, ein
oft mehrfache Testläufe umfassender Prozess. Anders als symbolische Systeme werden KNN nicht programmiert, sondern trainiert. Es gibt dementsprechend niemand von
Hand ein, was die Neuronen zu tun haben.
Was im Innern der KNN geschieht, kann
auch niemand sagen. Sie sind sozusagen eine
„black box“, auch für die Experten und Forscher, die sie entwickelt haben. Sie geben,
wie gesagt, auch keinerlei Auskunft darüber,
wie sie zu einem Ergebnis gelangt sind, wohl
aber über die Zuverlässigkeit ihrer Aussagen.
Entscheidend ist bei KNN, viel mehr als bei
den symbolbasierten Expertensystemen, die
Anzahl der Daten, die zur Verfügung stehen:
Je höher die Anzahl der Daten ist, desto besser und zuverlässiger arbeiten die sich selbst
verbessernden Systeme, die in immer mehr
Bereichen eingesetzt werden. KNN leisten
einen wichtigen Beitrag zum sogenannten
Deep Learning, einem Sonderfall des Machine Learnings (Maschinen, die aus ihren eigenen Fehlern lernen und nicht händisch neu
programmiert werden müssen), allerdings
der Sonderfall, der die heute wichtigste Rolle spielt(58). Hierbei lassen sich verschiedene
Ansätze miteinander kombinieren – etwa
das Deep Learning mit dem Reinforcement
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Learning.(59) Aus dem Deep Learning und
dem Reinforcement Learning wird dann das
Deep Reinforcement Learning. Aber auch
das Machine Learning gewinnt insgesamt rasant an Bedeutung und wird u. a. in den Bereichen Predictive Maintenance (die Maschine informiert, wann Ersatzteile zu bestellen
sind), Predictive Logistics (etwa die Vorhersage von Auftrags- und Absatzvolumina sowie
von Prozessparametern wie Durchlaufzeiten
und Lieferzeitpunkten), Gesundheitswesen,
digitale Assistenten, Verkehr und Mobilität,
IT-Security, Recht und Verwaltung eingesetzt.
Ebenfalls an Bedeutung gewinnt das „Natural Language Processing“ (NLP), das sich mit
dem Sprachverständnis von Computern befasst und menschliche Sprache verstehen und
interpretieren soll. NLP dient der Kommunikation zwischen Mensch und Computer –
Beispiele Alexa und Siri – und wird ebenfalls
in immer mehr Bereichen eingesetzt.(60) NLPBereiche sind die „Spracherkennung und Segmentierung der erfassten Laute in Wörter und
Sätze, die Unterscheidung der Grundformen
der Wörter und grammatikalischen Zusammensetzung, das Ausmachen der Funktionen

 Lesen Sie dazu auch

32

VV

Digitale Souveränität wahren  S.45

VV

Der geopolitische Wettlauf 

VV

Die Intelligenz in
der Maschine 

S.49
S.119

VV

Gewissenhafte Weiterentwicklung
der digitalen Vernetzung 
S.141

VV

Autonome Systeme 

S.158

VV

KI und IT-Security 

S.223

einzelner Wörter und ihrer Bedeutung für den
Satz, die Schlussfolgerung auf die Bedeutung
einzelner Satzteile und schließlich ganzer Sätze sowie das Erkennen von Satz-Zusammenhängen und Beziehungen“.(61)

Ausblick
Abschließend soll es um zwei Fragen gehen:
Wie ist es um die Sicherheit von KI bestellt
und wie sieht es mit der sogenannten Singularität aus? Das Wettrüsten zwischen KI und
Sicherheit beginne gerade; „das tatsächliche
Potenzial für automatisierte Bedrohungen
sei noch unbekannt, dürfte aber enorm sein“,
schreiben die Autoren eines Fachartikels.(62)
In schlecht abgesicherten IoT-Bereichen werde vor allem KI-basierte Malware, die gezielt
Mitarbeiter täuscht, zu einer großen Gefahr.
Besonders betroffen sind im Prinzip alle Produktionsunternehmen, die durch IoT und
Industrie 4.0 zwar Produktivitätsfortschritte machen, aber auch angreifbarer werden.
Daneben stehen Finanzdienstleister im Zentrum der Angriffe. KI wird möglicherweise
dabei helfen, Malware im Netzwerk zu verbergen und verschiedene Angriffstechniken
zu kombinieren. Zudem könnten mithilfe von
KI-Systemen auch Sicherheitsalgorithmen erkannt und umgangen werden. Hier empfiehlt
es sich, die Möglichkeiten der KI zu nutzen,
um zusätzliche Sicherheit zu schaffen. Daneben gilt es, die Mitarbeiter im Unternehmen
zu schulen und auf potenzielle Gefahren aufmerksam zu machen. Ein Allheilmittel gibt
es nicht, und es wird wahrscheinlich auf eine
Art „Rüstungswettlauf “ zwischen Angreifern
und Verteidigern hinauslaufen, bei dem der
menschliche Faktor bis auf Weiteres ebenfalls
entscheidend bleiben wird.

Singularität – hier geht es um den uralten
Traum der Menschheit, intelligente Wesen
zu erschaffen, wie er in den Romanen über
Frankensteins Monster, den Golem oder in
einer etwas harmloseren Variante Pinocchio
zum Ausdruck kommt. Singularität bedeutet
also die Frage, ob es Maschinen geben wird,
die aufgrund ihrer Intelligenz sich selbst weiterentwickeln und verbessern, und dies nicht
in einem speziellen Sektor, sondern auf breiter Basis. Angestoßen von dem Zukunftsforscher und „Transhumanisten“ Ray Kurzweil,
ist darüber eine heftige Diskussion entstanden. Kurzweil beurteilt die Singularität als
ein positives Ereignis, auf jeden Fall aber
als ein unabwendbares Schicksal. Träfe diese Prognose ein, müsste man diesen Androiden dann eine eigene Würde zubilligen. Sie
ihnen zu verweigern hieße, sich den Vorwurf
des „Humanismus“ zuzuziehen, ähnlich
wie heute der Rassismus früherer Jahrzehnte (oder teilweise der Speziesismus durch
den Philosophen Peter Singer und dessen
Anhänger(63)) verurteilt wird. Gegen Kurz-

weil hat sich Widerstand breitgemacht, teils
aus grundsätzlichen ethischen Erwägungen,
teils aus pragmatischen Überlegungen. Die
Gefahr, eine unsterbliche „Rasse“ von intelligenten Maschinen (oder Cyborgs, also
Mischwesen von Mensch und Maschine) zu
schaffen, wird dementsprechend von reli
giösen Menschen als Sünde verstanden, Gott
gleich sein zu wollen(64). Andere, säkulare
Betrachter wie Francis Fukuyama halten die
Singularität für nicht wünschenswert, weil
das Risiko bestehe, unser grundlegendes Gespür für Menschlichkeit zu verlieren(65). Die
überwiegende Zahl der sich an der Debatte
Beteiligenden aber hält die Vision Kurzweils
für unrealistisch(66). Und tatsächlich mahnt
der Stand der KI bei allen unleugbaren Fortschritten auch zu etwas Demut. //
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Quellen:
Sämtliche Quellen dieses Beitrags finden Sie online unter
http://handbuch-ki.net/was-ist-ki

 Über Dr. Ralf Magagnoli
Dr. Ralf Magagnoli ist studierter Historiker und Politikwissenschaftler. Er hat
journalistisch für die Deutsche Welle gearbeitet und betreute danach als PRReferent IT-Unternehmen vor allem aus den Bereichen „Enterprise Resource
Planning“ (ERP), „Supply Chain Management“ (SCM), „Enterprise Content
Management“ (ECM), „Enterprise Information Management“ (EIM), Data
Warehouse und Logistik. Als freier Wirtschaftsjournalist verfolgt er die aktuellen Trends.
@ www.handbuch-ki.net/autoren/r-magagnoli

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Künstliche Intelligenz
ohne Vorurteile
Die Datenqualität bestimmt die Leistungsfähigkeit selbstlernender Systeme.
von Andrea Martin

K

ünstliche Intelligenz (KI) kreiert
Tausende neue Möglichkeiten
und stößt Türen in digitale Welten auf, die vorher unerreichbar
waren. Um bei diesem Fortschritt nicht den
Anschluss zu verpassen, investieren
viele Unternehmen derzeit kräftig in Funktionalitäten, die die
neue Technologie mit sich
bringt. Von Chatbots, die
Unternehmen helfen, Gespräche mit ihren Kunden
zu personalisieren, bis hin zu
Systemen, die jahrzehntelanges institutionelles Wissen für einen Fachexperten sofort zugänglich
machen. Die Wunderwaffe von intelligenten
KI-Systemen: dort Muster zu erkennen und
intelligente Vorhersagen aus erhobenen Daten
zu treffen, wo die kognitiven Fähigkeiten des
Menschen nicht mehr ausreichen.
Laut einer aktuellen Studie von IDC haben
gut ein Viertel der befragten Unternehmen in
Deutschland bereits KI-Projekte umgesetzt.
69 Prozent wollen in den nächsten zwölf Monaten neue KI-Initiativen anstoßen. Gebremst
wird diese Entwicklung allerdings von einem
mangelnden Vertrauen in die „denkenden
Maschinen“. Viele machen sich Gedanken, ob

34

sie den Ergebnissen einer KI-Lösung vertrauen können und ob die neue Technologie auch
allen rechtlichen Vorschriften entspricht. Im
Zentrum steht dabei die Frage, ob und wie
sich die Entscheidungen von selbstlernenden
Maschinen nachvollziehen und überprüfen
lassen.

Unfaire Verzerrungen in
den Daten identifizieren
Die Vision ist simpel: Statt
sich auf menschliche Annahmen zu stützen, beispielsweise bei der Kreditvergabe oder bei der Vorauswahl im Bewerbungsprozess,
beziehen sich die lernenden Maschinen auf statistische Modelle aus einer Vielzahl
von Datenquellen und Parametern. Das Problem dabei: Enthalten die Daten unbewusste
Vorurteile, Stereotype und altmodische Rollenbilder, werden diese von den lernenden
Algorithmen nicht nur übernommen, sondern noch zusätzlich verstärkt. Wenn Fotos
und deren Beschriftungen Kochen überwiegend mit Frauen in Verbindung bringen, dann
lernt die Software Kochen immer als Frauentätigkeit zu erkennen. Die Maschinen denken dann genauso in Rollenklischees wie wir
Menschen. Mitarbeiter müssen KI-Lösungen
und die resultierenden Ergebnisse während

unterschiedlichen Gesichtsmerkmale der Gesichter widerspiegeln.

 Verwandte Themen
VV

Was ist KI? 

VV

Vor der künstlichen ist erst die
menschliche Intelligenz gefragt S. 62

VV

Wie diskriminierend ist
künstliche Intelligenz? 

S.91

Künstliche Intelligenz
und Recht 

S.96

KI und Finanzwesen 

S.181

VV

VV

S.17

der Entwicklung, der Trainingsphase und im
Betrieb genau beobachten. Ziel ist, statistische
und systematische Fehler zu erkennen, ggf.
Gegenmaßnahmen zu ergreifen und deren Effekt zu überwachen.

Vielfalt menschlicher Gesichter stellt
KI auf die Probe
Die Herausforderungen beim Training von
künstlicher Intelligenz zeigen sich besonders bei der Gesichtserkennung. Es ist nicht
einfach, Gesichtserkennungssysteme zu entwickeln, die in puncto Fairness unseren Erwartungen entsprechen. Der Kern des Problems liegt dabei nicht in der KI-Technologie
selbst, sondern in der Art und Weise, wie die
KI-gestützten
Gesichtserkennungssysteme
optimiert und trainiert werden. Um die gewünschten, immer exakteren Resultate zu erzielen, müssen die Trainingsdaten vielfältig
sein und eine enorme Bandbreite an Informationen abdecken. Nur so kann die KI die Nuancen erkennen, durch die sich Gesichter in
verschiedenen Situationen voneinander unterscheiden. Die Trainingsbilder müssen diese

Ein Großteil der Leistungsfähigkeit von KI
kommt heute durch den Einsatz von immer
präziseren datengetriebenen Deep-LearningOptimierungseinheiten, die immer größere
Datenmengen nutzen können, um KI-Systeme zu trainieren. Die Stärke dieser Methode
kann aber wie in den Beispielen dargestellt
gleichzeitig auch eine Schwäche sein. Denn
KI-Systeme lernen, was ihnen beigebracht
wird. Werden sie nicht mit soliden und vielfältigen Datensätzen optimiert, können die Ergebnisse verzerrt werden, damit die Fairness
leiden und letztlich auch die Genauigkeit.
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Anhand dieser Trainings-Datensätze weiß
man jedoch, auf welcher Datengrundlage die

Zu einer transparenten Offenlegung der Entscheidungswege von
KI gehört, dass jede Vorhersage,
jede Modellversion und jegliche
Trainingsdaten
dokumentiert
und gespeichert werden – und
damit Unternehmen bei der
auditsicheren Einhaltung von
Compliance-Richtlinien und der
DSGVO unterstützt.

“
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 Vertrauens- und Transparenzprinzipien
VV

Der Zweck einer KI ist es, die menschliche Intelligenz zu erweitern und zu unterstützen.

VV

KI-Systeme müssen transparent und erklärbar sein.

KI-Systeme lernen und Entscheidungen treffen. Wie genau die neuronalen Netze aber zu
ihren Schlussfolgerungen kommen, lässt sich
im Moment noch kaum nachvollziehen. Für
Nutzer sind sie oftmals eine Blackbox – undurchsichtig und schwer zu erschließen.

KI-Empfehlungen transparent nachvollziehen
Zu einer transparenten Offenlegung der Entscheidungswege von KI gehört, dass jede Vorhersage, jede Modellversion und jegliche Trainingsdaten dokumentiert und gespeichert
werden – und damit Unternehmen bei der
auditsicheren Einhaltung von ComplianceRichtlinien und der DSGVO unterstützt. Das
ist besonders in stark regulierten Branchen

VV

Daten und Erkenntnisse gehören ihren
Schöpfern bzw. den jeweiligen Unternehmen, die das KI-System nutzen.

wie dem Finanz- und Gesundheitswesen oder
auch in datenintensiven und -sensiblen Branchen wie der Automobil- oder der Pharmaindustrie relevant, in denen die Einhaltung der
DSGVO und anderer umfassender Vorschriften erhebliche Hindernisse für eine breite Anwendung von KI darstellt.

Ohne Ethik gibt es kein Vertrauen
Die Debatte um eine verantwortungsvolle
Entwicklung und Nutzung von KI in Deutschland wird inzwischen auch auf höchster politischer Ebene adressiert. Die Bundesregierung begreift künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie, ist sich jedoch ebenfalls über
die gesellschaftlichen und ethischen Implikationen bewusst. Die „Strategie Künstliche

 Wie funktionieren neuronale Netze?
Neuronale Netzwerke sind Rechenmodelle
für das maschinelle Lernen, die von der
Struktur des menschlichen Gehirns inspiriert sind. Im Gehirn sind Neuronen hochgradig vernetzt und kommunizieren chemische Signale über Synapsen in den
Nervenzellen. Künstliche neuronale Netze
kommunizieren Signale (Zahlen) über Ge36

wichte und Aktivierungsfunktionen (z. B.
Sigmoide), die Neuronen aktivieren. Sie
werden anhand von Beispielen trainiert
und nicht explizit programmiert: Mithilfe
eines Trainingsalgorithmus passen die
Netzwerke in jeder „Trainingsrunde“ diese
Gewichte an, um ein bestimmtes Problem
immer besser zu lösen – das Netz „lernt“.

 Enquete-Kommission
VV

Setzt sich aus 19 Mitgliedern des
Deutschen Bundestages und 19 sachverständigen externen Expertinnen
und Experten zusammen

VV

Untersucht die Potenziale und den
zukünftigen Einfluss von KI auf unser (Zusammen-)Leben, die deutsche
Wirtschaft und die zukünftige Arbeitswelt

VV

Erörtert sowohl die Chancen als auch
die Herausforderungen von KI für
Gesellschaft, Staat und Wirtschaft

VV

In öffentlichen Kurzvorträgen umreißen Sachverständige theoretische
und praktische Aspekte rund um KI

VV

Sitzungen werden im Internet auf
www.bundestag.de live (zeitversetzt)
übertragen

Intelligenz“ greift daher die zentralen Fragestellungen auf und wird auch in der EnqueteKommission „Künstliche Intelligenz“ des
Bundestages diskutiert. Sie soll einen Rahmen
bilden, wie sich KI gemeinwohlorientiert entwickeln und einsetzen lässt.
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Um KI-Systemen vertrauen zu können, müssen wir verstehen, warum sie die Entscheidungen treffen, die sie treffen. Die Entwicklung
von KI darf kein Selbstzweck sein, sondern
muss dem Menschen dienen. Hier bedarf es
Leitlinien, Prinzipien und Werte, die eine KI
einhalten muss – ähnlich dem Grundgesetz.
Denn Vertrauen und Akzeptanz kann nur
durch einen vertrauensvollen Umgang mit KI
aufgebaut werden. //

 Über Andrea Martin
Andrea Martin ist Chief Technology Officer
(CTO) für IBM in Deutschland, Österreich
und der Schweiz und seit September 2018
eine der Sachverständigen für die KI-Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz“
des Deutschen Bundestages. Sie verantwortet die Gestaltung der technischen Strategie

der IBM im deutschsprachigen Raum und
repräsentiert extern die technische Thought
Leadership der IBM gemeinsam mit der
Community. Andrea Martin studierte
Wirtschaftsmathematik in Karlsruhe und
begann 1992 ihre Karriere bei IBM.

@ www.handbuch-ki.net/autoren/a-martin

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-ND 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/de/
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Die Chancen der
künstlichen Intelligenz
Warum Deutschland das vorhandene Potenzial nutzen muss
von Marion Weissenberger-Eibl

K

ünstliche Intelligenz (KI) ist
heute in aller Munde. Auf gesellschaftlicher, politischer und
wirtschaftlicher Ebene schlägt
kaum ein anderes Thema so große Wellen,
schürt Faszination aber auch Zukunftsangst.
Nichtsdestotrotz gibt es keine allgemeingültige Definition für
KI, wenig Wissen über die
Funktionsweise der dahinterliegenden Algorithmen
und ebenso wenig Klarheit über die Einsatzgebiete und Chancen, die
KI bietet. Fakt ist, es gibt
schlichtweg nicht die KI. KI
ist ein Sammelbegriff für eine
Vielzahl und Vielfalt an Technologien,
Softwaresystemen, datenbasierten Algorithmen und (teil-) automatisierten Analyse- und
Auswertungsprozessen und bietet ebenso viele und diverse Potenziale.

Ein Definitionsversuch
Beginnen wir also von vorne. Das KinderSachbuch „Was ist Was“ deckt nachvollziehund operationalisierbar und doch umfassend
die Vielzahl der anderen bestehenden Defi38

nitionen ab: „Mit dem Begriff der ‚künstlichen Intelligenz‘ bezeichnen Wissenschaftler
ein Gebiet der Informatik. Das Ziel ist, bestimmte Aspekte des menschlichen Denkens
auf Computer zu übertragen und somit Maschinen zu bauen, die eigenständig Probleme
lösen können“. Ganz ähnlich definiert es die
Bundesregierung in einer Antwort: „Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich
mit der Erforschung von Mechanismen des intelligenten
menschlichen
Verhaltens
befasst. Dabei geht es darum, technische Systeme so
zu konzipieren, dass sie Probleme eigenständig bearbeiten
und sich dabei selbst auf veränderte Bedingungen einstellen können. Diese Systeme haben die Eigenschaft,
aus neuen Daten zu ‚lernen‘ und mit Unsicherheiten umzugehen, statt klassisch programmiert zu werden.“
Zusammenfassend sind also drei Charakteristika entscheidend: Es geht darum, über
Rechensysteme eine Art menschlichen Denkens zu generieren, das eigenständig - also
ohne weitere menschliche Programmierung - Probleme lösen und lernen kann. KI
ist Softwareentwicklung 2.0: die Entwick-

KI kann damit nun immer dann
substantielle Beiträge liefern,
wenn große Datenmengen und
sich häufig wiederholende Vorgänge im Spiel sind.

“

lung von regelgeleiteter zu empirischer Softwareentwicklung.

Wie KI groß werden kann

Dennoch ist trotz des ganzen aktuellen Hypes
KI kein neues Phänomen. Das Forschungsfeld
der künstlichen Intelligenz besteht seit den
1950er Jahren (Buxmann und Schmidt 2019,
3). Der aktuelle Quantensprung entstand über
die enorm verbesserte Rechenkapazität, das
Vorhandensein von Big Data und den wesentlich verbesserten Algorithmen für künstliche
Neuronale Netze.

KI kann damit nun immer dann substantielle Beiträge liefern, wenn große Datenmengen und sich häufig wiederholende Vorgänge
im Spiel sind; es um Informationsgewinnung
oder die Optimierung von Wirtschaftsprozessen auf der Basis von Daten geht; semantische
Schlüsse, ungewöhnliche Kombinationen
oder kausale Verknüpfungen gezogen werden;
sowie bei der Mensch-Maschine-Interaktion
(Spracherkennung, kollaborative Roboter),
beim Aufdecken unbekannter Prozessmuster
und Anomalien und bei Entscheidungen unter Zeitdruck. Grundsätzlich in allen Fällen
großer Komplexität - der heutigen Welt also.
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KI ist daher ein gesamtgesellschaftlich und
global relevantes Thema, das zunehmend alle
unsere Lebens- und Arbeitsbereiche durchdringt und gestaltet: KI-Technologien verändern die Art und Weise, wie wir Menschen arbeiten, konsumieren, kommunizieren, lernen
und (zusammen-)leben.

Die Bedeutung von KI
Fragen wir nach der Bedeutung von KI, im
Besonderen für den Wissenschafts- und

 Kernaussagen
VV

VV

Es gibt nicht die eine KI und keine
one-size-fits-all Lösung. KI birgt große
Potenziale und Chancen, genauso aber
auch Herausforderungen.
KI ist höchst relevant für die meisten
Unternehmen, die größten Potentiale
entstehen aber bei richtiger Nutzung

auf Basis großer und qualitativ hochwertiger Datensätze.
VV

KI hat Auswirkungen auf das Individuum wie die Gesamtgesellschaft. Die KI
ist zur Unterstützung des Menschen da,
der Mensch muss aber erst lernen, mit
der KI zusammenzuarbeiten.
39
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Wirtschaftsstandort Deutschland, dann geht
es hier vor allem darum, aktuelle (exportstarke) Produkte, Dienstleistungen und Prozesse durch KI-Technologien auch in Zukunft
global konkurrenzfähig zu machen. Beispiele können autonome Systeme und Fahrzeuge, smarte Haushaltsgeräte sowie kollaborative Teamroboter für Industrie 4.0-Szenarien
sein.
Ziel der Entwicklung und des Einsatzes von
KI ist die intelligente Unterstützung des Menschen – in unterschiedlichsten Lebens- und
Arbeitsbereichen. Dabei ergänzen und erweitern KI-Technologien die menschlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie seine
Handlungsoptionen, beispielsweise in der Situationserkennung, bei der Entscheidungsunterstützung sowie bei der Entwicklung von
Wahrscheinlichkeiten und Vorhersagen. Ersetzen können sie diese, vor allem die exklusiv menschliche emotionale und soziale Intel-

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

ligenz, jedoch nicht. Vielmehr geht es um die
Gestaltung einer sinn- und verantwortungsvollen Zusammenarbeit von Menschen und
intelligenten Maschinen.
Durch KI-Systeme werden auch bereits bestehende Mensch-Maschine- und MaschineMaschine-Prozesse „intelligent“. So unterstützen sie beispielsweise im Vertrieb als virtuelle intelligente Service-Assistenten, bei der
Kundenbetreuung oder im Management bei
Recruiting- und Personalauswahlprozessen.
Sie werden in der medizinischen Diagnostik
und als Operations- und Pflegeassistenzroboter eingesetzt und dienen der IT-Sicherheit
als smarte Betrugs- und Cyber-Abwehr. KITechnologien ermöglichen smarte Geräte und
Anlagen, wie zum Beispiel Smart Home- und
Smart Farming-Anwendungen und werden
in Industrie 4.0-Szenarien für die prädiktive
Wartung von Produktionsanlagen eingesetzt.
KI betrifft also nahezu alle Branchen.

Laut einer Studie liegen große Potenziale für KI in der industriellen Automation.
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Daten als Grundbedingung
Gleichermaßen ist die sinn- und verantwor
tungsvolle Nutzung von KI-Technologien – in
Kooperation mit dem Menschen und für den
Menschen – abhängig von der Quantität, der
Qualität, der Aggregation und der Vernetzung
von Daten. Fragen zu den Potenzialen und
Chancen sowie zu den Herausforderungen
und Risiken von KI-Technologien gehen also
mit Fragen nach der Qualität und der Erhebung von Daten einher. Eine umfassende Dokumentation der Datenbasen, der angestrebten Ziele, der verwendeten Methoden und
Testprozesse sind daher für Transparenz und
Qualitätssicherung in KI-gestützten Anwendungen zentral. Nur wenn hier das entsprechende Vertrauen für die Abgabe und Speicherung von Daten aufgebaut und sinnvolle, langfristige Nutzung sichergestellt werden

„
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Große Chancen bietet KI bereits
heute als Trendscout und in der
Fehlerbehebung.
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“

kann, erarbeiten sich die Akteure eine Datenbasis, die KI wirklich lohnenswert macht.

Wo wir heute stehen

Dann jedoch entstehen große Chancen. Digitale Geschäftsmodelle und Wertschöpfung
beinhalten riesige Chancen, sind aber gleichzeitig auch bereits eine Notwendigkeit in

 Hintergrundinformationen
VV

VV

Bitkom e.V. & DFKI GmbH (Hrsg.)
(2017):
Entscheidungsunterstützung mit Künstlicher Intelligenz.
Wirtschaftliche Bedeutung, gesellschaftliche
Herausforderungen,
menschliche Verantwortung. Online:
https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IWR/
Hornung/170901-KI-Gipfelpapier-online.pdf (Zugriff: 16.01.19).
Bundesregierung (2018): Strategie
Künstliche Intelligenz der Bundesregierung (Erarbeitet durch BMWi, BMAS,
BMBF) (11/2018): https://www.bmbf.
de/files/Nationale_KI-Strategie.pdf

VV

Bundesregierung (2018): Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dieter Janecek,
Dr. Anna Christmann, Dr. Konstantin
von Notz, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 19/1525 –“ Drucksache 19/1982; 27.04.2018.

VV

Buxmann P., Schmidt H. (2019):
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens. In:
Buxmann P., Schmidt H. (eds) Künstliche Intelligenz. Springer Gabler, Berlin,
Heidelberg.
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mancher Branche. Ansonsten ist die Gefahr,
von bestehender wie neuer Konkurrenz überrollt zu werden, schlichtweg zu hoch. Zur Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit
und aufgrund sich exponentiell verändernder Lebensgewohnheiten kann man hier fast
schon von einer Unausweichlichkeit sprechen.
Doch geschieht dies bereits in der deutschen
Wirtschaft?

der menschlichen Seite ist festzuhalten, dass
Vertrauen aus- und Bedenken abgebaut werden müssen. Besonders bedenklich ist jedoch,
dass es an KI Skills fehlt. Um die Chancen, die
KI bietet, also wirklich zu nutzen, muss in Bildung – Aus- und Weiterbildung – investiert
werden. Jedoch nicht nur explizit, sondern
insbesondere auch in die vorgelagerte Generierung des notwendigen Interesses.

Eine aktuelle Deloitte Studie kam zu dem
Schluss, dass technologisch betrachtet praktisch alle Varianten von künstlicher Intelligenz
Relevanz für deutsche Unternehmen haben.
Besonders verbreitet sind Process Robotics,
experten- oder regelbasierte Systeme, die jeweils in 67 Prozent der befragten Unternehmen in Gebrauch sind. Implementiert wird
allerdings häufig KI von der Stange, um den
Aufwand möglichst gering zu halten. Weiterhin hat erst ein Viertel der befragten Unternehmen eine umfassende KI Strategie. Auf

Laut einer Studie zu den Potenzialen der
künstlichen Intelligenz im produzierenden
Gewerbe ist mit dem Einsatz der KI im produzierenden Gewerbe in Deutschland eine
zusätzliche Bruttowertschöpfung in Höhe
von ca. 31,8 Mrd. Euro innerhalb der nächsten fünf Jahre verbunden. Dies entspricht
etwa einem Drittel des gesamten Wachstums
des produzierenden Gewerbes in Deutschland innerhalb dieses Zeitraums. Forschung
und Entwicklung (FuE), Service / Kundendienst, Produktion, Marketing / Vertrieb und
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Planung sind die wichtigsten zukünftigen Anwendungsbereiche. Die größten Potenziale
gehen von den KI-Anwendungen Predictive
Analytics, Intelligente Assistenzsysteme, Robotik, Intelligente Automatisierung sowie Intelligente Sensorik aus. Besonders die kleinenund mittleren Unternehmen haben hier aber
Aufholbedarf.

Warum KI
Warum nun also in KI investieren? Im klassischen „magischen Dreieck“ aus dem Projektmanagement, das Kosten, Zeit und Qualität
betrachtet, wird überdeutlich, was KI bewegen kann. Ohne KI führte die Verbesserung
eines Faktors (zum Beispiel eine Kostenreduktion) zu einem negativen Effekt für die jeweils anderen Faktoren (entweder es dauerte
länger oder die Qualität wurde schlechter).
KI kann insofern eine „disruptive Wirkung“
auf das magische Dreieck haben, da „alle drei
Elemente gleichzeitig verbessert werden können. Eine KI-unterstützte Tätigkeit kann wesentlich schneller (im Subsekundenbereich),
wesentlich besser (ohne Flüchtigkeitsfehler)
und wesentlich kostengünstiger (mit einer ty-
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pischen Kostenreduktion um den Faktor 10)
durchgeführt werden.“ (Hildesheim und Michelsen 2019, 125).
Große Chancen bietet KI bereits heute als
Trendscout und in der Fehlerbehebung, im
Kundenservice (Chatbots) und für Effizienzund Effektivität (Bilderkennung, Input Management). Die Potenziale der Zukunft aber
liegen beispielsweise in der humanoiden Robotik, da KI dafür sorgt, dass sich der Roboter tatsächlich „menschlich“ verhält, im autonomen Fahren oder im Einsatz in der Fabrik.
Von der Nutzung von KI für bestimmte repetitive Fähigkeiten kann besonders auch der
Hightech-Standort Deutschland profitieren,
da so der Fokus auf die eigentlichen Stärken
gelegt und die zuvor kostengünstigere Verlagerung vom Hochlohnstandort ins Ausland
reduziert werden kann (Hildesheim und Michelsen 2019, 126-7).
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Um diese Potenziale auszuschöpfen, muss
Deutschland vorhandenes KI-Potenzial mobilisieren. Neben den Qualifizierungsinitiativen im Bildungs- und Weiterbildungsbereich braucht es insbesondere auch finanzielle
Förderung anwendungsorientierter KI-Forschung, die disziplinspezifisches Wissen mit
KI-Wissen vernetzt. Zudem muss Venture Capital für KI aktiviert werden. Es braucht mehr
Mut, um die notwendigen großen Schritte zu
gehen.

Konsequenzen
Aus Zielsetzungen, Einsatzbereichen, Chancen und Grenzen von gegenwärtigem und zukünftig denkbarem KI-Einsatz ergeben sich
politische, ökonomische, rechtliche und ethi43
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sche Fragen, die für Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen relevant sind und daher transparent und gemeinsam diskutiert werden müssen. Der Einsatz
von KI hat nicht nur Auswirkungen auf das
Individuum, sondern auch auf die Gesamtgesellschaft. KI beeinflusst unser Selbstverständnis sowie unser soziales Miteinander, hat Auswirkungen auf den Wert und die Gestaltung
von Arbeitsprozessen sowie auf Prozesse der
politischen Willens- und Meinungsbildung.
Damit alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um das Thema KI voranzubringen und
die großen Potenziale zu nutzen, bedarf es einer vorangehenden gesamtgesellschaftlichen
Diskussion mit klar kommuniziertem Bekenntnis und Selbstbewusstsein hinsichtlich
der exklusiv menschlichen Fähigkeiten. Im
Bereich der Arbeit geht es dabei vor allem um
die Frage, wie Mensch und intelligente Maschinen sinn- und verantwortungsvoll und si-
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cher zusammenarbeiten können. Hier gilt es,
gestaltend einzugreifen. So sind neben organisationalen Veränderungen vor allem auch
Akzeptanz, Bereitschaft, Qualifizierung und
Kompetenzentwicklung aller notwendig.
Die Entwicklung schreitet rasant voran: Hardwareseitig (Anzahl der Verbindungen zwischen den Neuronen) befindet sich die Entwicklung noch in etwa auf dem Niveau einer
Biene. Jedoch lässt sich für das Jahr 2023 das
Niveau einer Maus, 2026 das einer Katze und
2028 tatsächlich menschliches Niveau erwarten (Wess 2019, 158). Diese rasante technologische Entwicklung gilt es zu nutzen und die
Anwendung von KI aktiv und bewusst mitzugestalten. //

 Über Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl
Univ.-Prof. Dr. Marion A. WeissenbergerEibl leitet das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in
Karlsruhe und ist Inhaberin des Lehrstuhls
für Innovations- und TechnologieManagement am Institut für Entrepreneurship,
Technologie-Management und Innovation am Karlsruher Institut für Technologie
(KIT). Sie arbeitet zu Entstehungsbedingungen von Innovationen und deren Aus-

wirkungen. Erst kürzlich wurde sie erneut
als eine der 100 einflussreichsten Frauen
der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet.
Die studierte Bekleidungstechnikerin sowie
Betriebswirtschaftlerin promovierte und
habilitierte sich an der Technischen Universität München. In Wirtschaft und Politik
ist sie eine geschätzte Expertin in den Fokusthemen Digitalisierung, Innovation und
Zukunftsforschung.
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Digitale Souveränität wahren
Soll sich KI auf breiter Basis durchsetzen, ist es notwendig, dass die Indust
rie und auch die Verbraucher Vertrauen in die Technologie gewinnen.
Die TREND-REPORT-Redaktion sprach mit
Professor Holger Hanselka, Präsident des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
und Mitglied im Lenkungskreis der Plattform
Lernende Systeme.

Bundesregierung. Dies ist auch der Kerngedanke der Plattform Lernende Systeme, in der
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten, um die Chancen, die KI bietet,
bestmöglich für Deutschland zu nutzen.

Herr Prof. Hanselka, welche Chancen bieten
sich für den Standort Deutschland im Kontext neuer KI-Technologien?
Lernende Systeme, die auf Methoden und
Technologien der künstlichen Intelligenz basieren, werden zunehmend zum Treiber der
Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Man denke nur an Industrie 4.0, medizinische Diagnostik, autonomes Fahren
sowie die Unterstützung
von Rettungskräften in
Katastrophengebieten.
Das wirtschaftliche Potenzial dieser Systeme für
Deutschland ist enorm: Bereits heute entstehen völlig
neue Geschäftsmodelle, welche die
traditionellen Wertschöpfungsketten drastisch verändern. Dies bietet Chancen für neue
Unternehmen, kann aber auch zur Bedrohung
für etablierte Marktführer werden, wenn diese
nicht rechtzeitig reagieren. In Deutschland ist
es unser erklärtes Ziel, dass künstliche Intelligenz dem Menschen dienen soll, nicht umgekehrt. So steht es auch in der KI-Strategie der

Die deutschen Investitionen in KI-Technologien, im Vergleich zu den USA und China,
fallen eher nüchtern aus. Wie können wir
mit der Forschung am Ball bleiben?
In unserer Forschung zu Industrie 4.0, beim
autonomen Fahren oder auch im Bereich der
Entwicklung von lernenden Systemen für lebensfeindliche Umgebungen nehmen
wir in Deutschland bereits einen Spitzenplatz ein. So halten
deutsche Unternehmen weltweit die meisten Patente zum
autonomen Fahren. Auch
in der IT-Sicherheit, einer
wichtigen Voraussetzung für
Industrie 4.0, sind wir wissenschaftlich weit vorne. Beispielsweise erforschen wir am Karlsruher Institut für Technologie in unserem Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit KASTEL, wie sich
KI nutzen lässt, um gegen Angreifer gewappnet zu sein, und wie man sich gegen menschlich und künstlich intelligente Angreifer-Systeme wehrt. Damit die Industrie Vertrauen in
KI gewinnt, ist es erforderlich, dass wir die digitale Souveränität wahren können. Die Her-
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ausforderung im Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft ist aktuell, dass wir unser Wissen rasch für neue KI-Anwendungen
und Geschäftsmodelle nutzen, denn lernende
Systeme sind ein zentraler Wettbewerbsfaktor für die Zukunftsfähigkeit des Innovations
standortes Deutschland.
Wie können wir mehr Start-ups im Kontext
der neuen Technologien an den Start bringen und fördern?
Wichtig ist eine Gründerförderung auf allen
Ebenen. Daher sieht die KI-Strategie der Bundesregierung konkrete Maßnahmen vor, um
die Zahl der Gründungen im Bereich der KI
zu erhöhen, von Beratungsangeboten bis hin
zur Bereitstellung von Wagniskapital. Klar ist:
Das Wissen, das wir aktuell in Deutschland
haben, müssen wir in den Markt bringen, sodass es der Gesellschaft und Wirtschaft nutzt.
Auch am KIT fördern wir massiv Ausgründungen. Zwei Beispiele: Das 2016 gegründete Unternehmen „Understand ai“ mit Wurzeln am KIT kombiniert Machine Learning
mit menschlicher Sorgfalt und bereitet mit-

„

Mit der zunehmenden Vernetzung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen wächst
auch deren potenzielle Verwundbarkeit durch Cyberangriffe.
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hilfe selbstlernender Algorithmen Daten für
das autonome Fahren auf. „Things Thinking“
setzt KI ein, um große Textmengen in kurzer
Zeit zu analysieren, was beispielsweise Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Kanzleien
weiterhilft. Wichtig ist, dass wir Gründern in
jedem Schritt des Unternehmensaufbaus systematisch Beratungsangebote an die Hand geben. Dies bedeutet auch, dass wir im Sinne einer Kultur des Scheiterns gesellschaftlich anerkennen, dass junge Unternehmen auch von
negativen Erfahrungen lernen und dadurch
immer besser werden.
Wo befinden wir uns ungefähr im Entwicklungsprozess der „wirklichen KI“?
Wenn Sie mit „wirklicher KI“ die Unterscheidung von starker und schwacher KI meinen, dann bin ich der falsche Ansprechpartner, denn ich bin kein Informatiker und auch
kein Philosoph. Aber als Ingenieur interessiert
mich sehr, wie KI in unterschiedliche technische Entwicklungsprozesse einfließt und dort
zu großen Veränderungen führt. Denn letztendlich ist es ja nicht die KI, die gesellschaft-

liche Veränderungen mit sich bringt, sondern die technischen Veränderungen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, die
durch KI erreicht werden können. Und da
sind die Veränderungen, die man heute schon
durch den Einsatz von KI erreichen kann,
durchaus schon beträchtlich. Diesen Ansatz
verfolgen wir ja auch in der Plattform Lernende Systeme, wo drei Arbeitsgruppen sich konkreten Anwendungsszenarien widmen, zu intelligenten Verkehrssystemen, zur Gesundheit
und zu lebensfeindlichen Umgebungen.
Was wird in naher Zukunft zu erwarten
sein?
Im autonomen Fahren werden wir gewaltige
Fortschritte machen. Autos, die selbstständig
einparken und die uns von A nach B bringen
werden, sind ja bereits heute Realität. Fahrer-

Teilweise autonom fahrende Fahrzeuge sind bereits
Realität.

„
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Wir müssen KI fest in die in
genieurwissenschaftliche Ausbildung integrieren.
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“

lose Autos werden mehr und mehr unsere
Mobilität prägen, die multimodal sein wird
und verschiedene Verkehrsmittel kombiniert,
idealerweise geplant mit einer App. Dies wird
auch die Stadt- und Regionalentwicklung
positiv beeinflussen, weil gerade auch ältere
Menschen durch das fahrerlose Auto mobiler sind und nicht mehr zwingend in die Stadt
ziehen müssen. Genauso ist die intelligente integrierte Vernetzung der Produktion ein Prozess, der längst begonnen hat und sich in der
globalisierten Welt mehr und mehr durchsetzen wird. Dies hat zur Folge, dass wir nicht
in Ländergrenzen denken dürfen, sondern
europaweit Strategien entwickeln müssen.
Die jüngst verkündete Zusammenarbeit von
Daimler und BMW beim autonomen Fahren
ist ein wichtiges Zeichen, denn es geht darum,
in Europa die Kräfte zu bündeln. Auch werden sich Berufsbilder verändern. Das Weltwirtschaftsforum rechnet damit, dass schon
bis zum Jahr 2022 weltweit rund 75 Millionen
Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt werden. Gleichzeitig werden der Studie zufolge
in den kommenden fünf Jahren 133 Millionen neue Stellen geschaffen, für die teilweise
ganz neue Fachkenntnisse nötig sein werden,
wie Datenanalysten, E-Commerce- und So-

47
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Aktuell ist die Herausforderung im Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft, dass wir unser Wissen rasch für
neue KI-Anwendungen und Geschäftsmodelle nutzen, denn
lernende Systeme sind ein zentraler Wettbewerbsfaktor für die Zukunftsfähigkeit des Innovationsstandortes Deutschland.

cial-Media-Spezialisten. Dies bedeutet, dass
bereits Schülerinnen und Schüler programmieren lernen und wir KI fest in die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung integrieren
müssen. Denn künftig werden wir KI in jedem
Schritt der Entwicklung von neuen Produkten
mitdenken müssen.
Wie könnten in Zukunft die neuen KI-Technologien unsere Netze und Anwendungen
sicherer machen und welche Herausforderungen sind noch zu meistern?
Der Hackerangriff auf den Bundestag Ende
des letzten Jahres und die Cyberattacke „Wanna Cry“ auf die Deutsche Bahn im Mai 2017
sind nur zwei Beispiele für Angriffe auf ITSysteme des Staates und der Wirtschaft. Mit
der zunehmenden Vernetzung von Unterneh-

“

men und öffentlichen Einrichtungen wächst
auch deren potenzielle Verwundbarkeit durch
Cyber-Angriffe. KI kann die Sicherheit von
IT-Systemen verbessern. Wir sollten aber darauf achten, nicht nur die Außengrenzen eines
komplexen IT-Systems zu schützen, das reicht
nicht aus. Denn wir müssen auch reagieren
können, wenn ein Teil des IT-Systems von einem Angreifer übernommen wurde. KI-Systeme können ihr Potenzial ausspielen, wenn
es um die verlässliche Angriffserkennung
geht. Eine Herausforderung besteht darin zu
verstehen, warum eine KI dies oder jenes tut.
Daher brauchen wir dringend weitere Forschung und Einblicke in die „Blackbox“ der
KI, damit wir uns auf die Entscheidungen von
KI-Systemen in kritischen Situationen verlassen können. //

 Über Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka
Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka ist Präsident
des Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT). Er ist Mitglied im Lenkungskreis der

Plattform Lernende Systeme des BMBF und
berät im Hightech-Forum die Bundesregierung zu Zukunftsfragen.
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Der geopolitische Wettlauf
Deutschland im internationalen Vergleich
von Bernhard Haselbauer

U

m positiv zu starten, wir sind in
Deutschland Pioniere, wenn es
um das Thema KI geht. „Es ist
wichtig für unseren Fortschritt,
dass es immer wieder Menschen gibt, die das
scheinbar Unmögliche verfolgen“, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek 2018
zum 30-jährigen Jubiläum des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz.
In ihrer Rede betonte sie: „Wie visionär die Pioniere des DFKI waren, wird klar, wenn man
den Blick zurück ins Gründungsjahr wirft.
1988 war künstliche Intelligenz noch eine Nischendisziplin. Sehr sehenswerte Science-Fic-
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tion-Filme wurden von KI inspiriert, aber auf
den gelebten Alltag hatte sie kaum Einfluss.
Auf Autofahrten suchte man noch mit Faltkarten nach dem richtigen Weg. Zur Rechtschreibkorrektur befragte man den Duden.
Übersetzungsprogramme lieferten oft sehr
lustige Ergebnisse. Das Internet gab es zwar
schon – das World Wide Web folgte aber erst
später.“
Seitdem hat sich viel getan, aber Deutschland
hat es bisher noch nicht geschafft, das Wissen
um die neuen Technologien in die Unternehmen zu bringen. „In unserer Forschung zu
Industrie 4.0, beim autonomen Fahren oder
auch im Bereich der Entwicklung von lernenden Systemen für lebensfeindliche Umgebun-

Quelle / Lizenz: Bild von andreas160578 auf Pixabay
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gen nehmen wir bereits einen Spitzenplatz
ein“, entgegnet Professor Holger Hanselka,
Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). „Das Wissen, das wir aktuell haben, müssen wir in den Markt bringen, sodass
es der Gesellschaft und Wirtschaft nutzt.“ Zu
diesem Zweck will die Regierung zum Beispiel
ein Dual-Career-Modell etablieren, welches
Forschern einen leichteren Wechsel zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft ermöglicht,
und mit konkreten Maßnahmen die Zahl an
Gründungen im Bereich KI erhöhen.
Aber wie sieht es mit den Investitionen unseres Staates wirklich aus? Sicher ist, dass
Deutschland mit seinen Investitionen in KI
hinter China und den USA zurückbleibt. Allein der Internetkonzern Alibaba hat just be-
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kannt gegeben, 15 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung neuer Technologien in den Sparten künstliche Intelligenz und
Quantencomputer zu investieren.
Mit dem Bundeshaushalt 2019 stellt der Bund
in einem ersten Schritt insgesamt 500 Mio.
Euro zur Verstärkung der KI-Strategie für
2019 und die Folgejahre zur Verfügung. Bis
einschließlich 2025 will der Bund insgesamt
etwa 3 Mrd. Euro für die Umsetzung der Strategie zur Verfügung stellen. Die Hebelwirkung dieses Engagements auf Wirtschaft, Wissenschaft und Länder soll mindestens zur Verdoppelung dieser Mittel führen.
Mit der 80-seitigen „Strategie Künstliche Intelligenz“, die von der Bundesregierung Ende

Zukunftsmarkt KI: Eine Analyse deutscher Start-ups mit künstlicher Intelligenz als Kernelement
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2018 verabschiedet wurde, will sie Deutschland zu „einem weltweit führenden Standort
für KI“ und „KI made in Germany“ zu einem
Gütesiegel machen. Die Erwartung, sich dabei
auch mit den Supermächten China und USA
messen zu können, scheint angesichts von einem Förderbetrag von lediglich drei Milliarden Euro bis 2025 allerdings doch zu hoch gegriffen.
Insbesondere Berlin hat sich zur Start-upHauptstadt der künstlichen Intelligenz gemausert und zieht die größten Kapitalgeber
des Kontinents an. „Rund 100 Berliner Professorinnen und Professoren befassen sich schon
heute mit KI. Laufend kommen neue digitale
Talente nach Berlin, etwa mit der Ansiedlung
des Deutschen Internet-Instituts und dem

Anzahl KI-Patentanmeldungen
16000

Millionenprojekt Siemensstadt 2.0. Die Stadt
ist jung, kreativ und bietet stabile Netzwerke
für Know-how und Unterstützung. Wie wichtig es ist, die Start-up-Förderung hierzulande
anzuschieben, belegt eine Untersuchung der
Initiative „appliedAI“ an der UnternehmerTUM GmbH. Immerhin konnten im April
2018 schon 214 KI-Start-ups identifiziert werden. Doch während das chinesische Start-up
Sensetime allein seit 2017 2,1 Milliarden Dollar von chinesischen Risikokapitalgebern und
Konzernen wie Alibaba oder Qualcomm erhalten hat, konnten alle deutschen KI-Startups zusammen in den letzten zehn Jahren
lediglich 1,2 Milliarden Euro einwerben.
Höchste Zeit also, hier die Rahmenbedingungen für junge Unternehmen zu verbessern.
Neben der Start-up-Förderung soll insbeson-
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Der geopolitsche Wettlauf um KI
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dere der deutsche Mittelstand von der „Strategie Künstliche Intelligenz“ profitieren. Dazu
sollen mindestens 20 „KI-Trainer“ kleine und
mittelständische Firmen bei der Implementierung begleiten und beraten. Handlungsbedarf
besteht hier allemal.
Nach aktuellen Zahlen haben die USA rund
1 393 Start-ups im Kontext neuer KI-Technologien am Start. China liegt bei ca. 383 Startups und in Deutschland sind es ca. 275 Startups, die sich um neue KI-Geschäftsmodelle
verdient machen.
Eine Auswertung des Deutschen Patent- und
Markenamts belegt dabei die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten. Demnach wurden 2018 in Deutschland beim Deutschen
und beim Europäischen Patentamt doppelt
so viele KI-Patente angemeldet wie von einheimischen Firmen. China liegt dabei noch
hinter Deutschland und Japan zwar nur auf
Rang vier, allerdings wird auch nur ein klei-

 Verwandte Themen
VV

VV

Die Chancen der
künstlichen Intelligenz 
Investieren in
Datenkompetenz 

S. 38
S. 128

VV

Gewissenhafte Weiterentwicklung
der digitalen Vernetzung 
S. 141

VV

Start-ups 

ner Teil der chinesischen Patente überhaupt
im Ausland angemeldet. Dafür sitzen in der
Volksrepublik 17 der 20 besten Universitäten der Welt, die sich mit KI beschäftigen. Bis
2030, so das erklärte Regierungsziel Pekings,
will das Land die Führungsposition in der
KI-Forschung einnehmen und eine staatlich
geförderte 150-Milliarden-Dollar-Industrie
schaffen.
Bei weltweit grob geschätzten rund 5 000 KIFirmen liegt China damit hinter den USA
(rund 2 000 KI-Firmen), aber mit deutlichem
Abstand vor dem Vereinigten Königreich und
Deutschland.
Der Blick in die Zukunft ist recht einfach,
wenn man weiß, dass KI von und mit Daten
lebt. Der Datenschutz bremst uns zu Recht
einfach aus. Damit hat China in Zukunft die
besten Chancen als globaler Gewinner aus
dem Rennen hervorzugehen. Wenn sich in
diesem Kontext chinesische Investoren, Unternehmer und staatliche Stellen gemeinsam
auf die KI-Branche fokussieren, sollten wir
gewappnet sein. Die Gefahr, dass Datenmonopole entstehen, muss die Politik verhindern. Politiker sind gefragt, um den regulatorischen Rahmen zu schaffen und den Spagat
zwischen Innovationen durch KI und Regulierung zu meistern. //
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Digital Decision Making
KI zur Steuerung operativer Prozesse
von Adrian Weiler

1.

ünstliche Intelligenz (KI) ist kein
Experiment, sondern zu Recht
die Technologie der Zukunft.
Schließlich machen sich über nahezu alle Branchen hinweg auffallend ähnliche Herausforderungen und Veränderungen
der Marktstrukturen bemerkbar, für deren
Bewältigung KI einen entscheidenden Beitrag
leistet. Im Wesentlichen sind dies:

2.

K

3.

4.
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die weitreichende Vernetzung und Interdependenz in der Geschäftswelt,
die Individualisierung von Produkten
und Dienstleistungen,
die zunehmende Beschleunigung (kürzere Produkt- und Entwicklungszyklen
sowie Lieferzeiten),
eine größer werdende Anfälligkeit gegenüber selbst kleinen, alltäglichen Betriebsstörungen, bedingt durch die ersten drei genannten Entwicklungen.
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Diesen Herausforderungen ist gemein, dass
sie Menschen in operativen Entscheidungspositionen vor manuell unlösbare Aufgaben
stellen. Zeitdruck und Komplexität treffen so
geballt aufeinander, dass in der Regel nicht
mehr als Bauchgefühl und Erfahrung bleibt,
um eine kniffelige Entscheidung zu treffen.
Zugegeben, beide Eigenschaften behalten
auch in Zukunft ihren Wert, reichen für die
betriebswirtschaftlich sinnvolle Planung aber
oft nicht mehr aus. Es gibt zahlreiche Aufgaben, die sich ohne algorithmische Unterstützung nicht mehr zeitgemäß lösen lassen. Dazu

zählt zum Beispiel die Disposition von Zehntausenden Artikeln eines Warenlagers – jeden
Tag termingerecht, optimiert für die geplante
Produktion, ohne zu viel Sicherheitsbestände anzulegen und unter Berücksichtigung
vieler weiterer Rahmenbedingungen. Noch
eindrücklicher: Wer könnte schon Millionen
Finanztransaktionen täglich manuell auf Betrugsmuster überprüfen und je nachdem entsprechende Maßnahmen einleiten?
Andere Anwendungsfelder scheinen auf den
ersten Blick noch mit althergebrachten Pla-
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2 WOCHEN

Interview mit dem
Management zur Deﬁnition der
Ziele und Anforderungen.

Experten Workshop
Inhouse-Workshop zur
Ermittlung von werttreibenden Anwendungsfällen.

Experten Interviews
Die im Vorfeld erarbeiteten
Anwendungsfälle werden in
Einzelinterviews mit den
Experten vertieft und bewertet.
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Quelle: Inform Software GmbH

Analyse
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5
Roadmap Präsentation
Präsentation der Lösungsvorschläge und
Ergebnisse sowie Besprechung weiterer Schritte.

Analyse der Use Cases,
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und Entwurf
einer Roadmap.

Abb. 1: Der Weg zu einer
machbaren KI-Roadmap

nungs- und Entscheidungsmethoden zu funktionieren. Bei genauerer Betrachtung treten
jedoch schnell Schwierigkeiten zutage – mangelnde Termintreue eines fertigenden Unternehmens etwa –, die darauf schließen lassen,
dass die operativen Prozesse bereits an ihre
Grenzen stoßen.

VV

Ein wesentlicher Mehrwert des digitalen Entscheidens („Digital Decision Making“) durch
KI ist es, optimale Entscheidungen für ganz
konkrete Problemstellungen zu berechnen.
Anders formuliert nutzen solche KI-Systeme
Daten nicht nur dafür, gewonnenes Wissen
über einen Prozess in ansprechenden Dashboards zu visualisieren, sondern um in der jeweiligen Situation ganz konkrete Handlungen
vorzuschlagen, um das situativ bestmögliche
Ergebnis zu erreichen. Dies bringt die notwendige Resilienz in die Unternehmen.

Datengetriebene und wissensgetriebene KI

 Beispiele KI-Anwendungen
Anwendungen datengetriebener KISysteme:
VV Absatzprognosen
VV Predictive Maintenance
VV Optimierte Lagerbestände
Anwendungen wissensgetriebener KISysteme:
VV Transportoptimierung
VV Produktionsplanung
VV Personaleinsatzplanung
Anwendungen hybrider KI-Systeme:
VV Ersatzteildisposition
VV Betrugsprävention im Zahlungsverkehr

VV
VV

Doch wie beginnt ein Unternehmen,
dass sich erstmals mit KI beschäftigen
möchte?
Was sind die Grundlagen und welche typischen Fehler lassen sich vermeiden?
Wie lässt sich eine machbare Strategie
zielgerichtet aufsetzen?
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Zwei häufige Missverständnisse bestehen darin, unter KI ausschließlich neuronale Netze
und lediglich die Funktion des Machine Learnings zu verstehen. Ersteres ist für die operative Planung sogar hinderlich, da uns der Lernprozess neuronaler Netze – es handelt sich um
eine Blackbox – verschlossen bleibt. Anwendungen, die nur auf Machine Learning setzen, können sich zwar stetig weiterentwickeln,
brauchen aber viele Daten und viel Lernzeit,
um gut zu funktionieren. Das Konzept geht
etwa bei Absatzprognosen auf, wenn sehr viele historische Verkaufsdaten vorliegen, über
die sich beispielsweise auch Saisonalitäten abdecken lassen. Hier werden die Prognosen mit
der Zeit immer besser, je mehr Korrelationen
sie in den Daten aufdecken. Auf dieser Basis
allein wird jedoch noch keine Entscheidung
getroffen.
Optimierte Entscheidungen stammen von
Systemen mit Technologien auf Basis von
Operations Research und Fuzzy Logic, die
riesige Planungs- und Entscheidungsmodelle in sehr kurzer Zeit durchsuchen können.
In diese Modelle fließt immenses Expertenwissen über das jeweilige Unternehmen und
Geschäftsumfeld ein. Reale Ressourcen und
Kapazitäten wie Material oder Maschinen
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sind darin so abgelegt, dass sich in jeder Entscheidungssituation sämtliche Ziele und Restriktionen der Planung abbilden lassen. Das
KI-System sucht dann den optimalen Handlungsvorschlag unter Berücksichtigung vorgegebener Ziele aus. In Bereichen wie der
Fertigungs- und Montageplanung oder der
Personaleinsatzplanung haben solche KI-Anwendungen Erfolg.
In der Regel eignet sich aber ein hybrider Ansatz, der daten- und wissensgetriebene KI-Systeme miteinander kombiniert. Selbst wo Optimierung bereits erfolgreich angewandt wird,
ermöglichen selbstlernende Systeme oft eine
verbesserte Entscheidungsgrundlage. Zum
Beispiel stehen Wiederbeschaffungszeiten im
Einkauf oder Durchlaufzeiten in der Produktion bisher nur als fixe Stammdaten zur Verfügung. Durch Machine Learning können diese
nun inkrementell flexibilisiert und weiter an
die realen Gegebenheiten angepasst werden.
Mit den genaueren Daten liefert KI dann noch
bessere Entscheidungen. Außerdem brauchen
selbstlernende Algorithmen allein häufig zu

viel Zeit, um eine notwendige Veränderung
zu erlernen. Bei der Betrugsprävention müsste ein neues Betrugsmuster erst wochenlang
aus neuen Datensätzen erlernt werden, bevor
es zuverlässig abgewehrt werden kann. Der
Schaden beim Finanzinstitut wäre dann immens. An dieser Stelle ist ein hybrides System
sogar unabdingbar, da der Mensch Änderungen manuell eingeben und sofort in die Entscheidungsfindung miteinbeziehen kann.

Roadmap einer wertgetriebenen KIStrategie
Eine der häufigsten Hürden zur erfolgreichen
Einführung von KI ist die Furcht vor dem
vermeintlich unüberschaubaren Umfang des
Vorhabens. Dieser wird allerdings regelmäßig überschätzt. Statt viele Monate in einem
umfassenden Beratungsprojekt zu verbringen, hat sich die Denkmethode des Value Engineerings bewährt, um innerhalb weniger
Wochen werttreibende Anwendungsfälle zu
identifizieren (siehe Abb. 1). Hierbei arbeiten Management und Fachexperten eng zu-

Mittelständischer Zulieferbetrieb (Aerospace)
Herausforderungen und Ziele: Wachstumsstarke Branche erfordert Modernisierung etablierter logistischer Prozesse. Wegen des hohen Qualitäts- und Kostendrucks fokussieren Zulieferer
auf Kundenzufriedenheit, Qualitätssicherung und profitables Wachstum.
Use-Cases

Werttreiber

Machbarkeit
(Daten)

Transportoptimierung
(Werksverkehr)

3/5

5/5

5/5

Produktionsplanung

5/5

3/5

3/5

Ersatzteildisposition

4/5

3/5

4/5

Predictive Quality

4/5

1/5

3/5

Tabelle 1: Analyse eines mittelständischen Zulieferbetriebs (Aerospace)
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Machbarkeit
(Organisation)

sammen. Ziel ist kein dickes Strategiebuch,
sondern eine rasch umsetzbare Roadmap von
Lösungsvorschlägen für die bedeutsamsten
Prozesse. Weisen Geschäftsprozesse eine hohe
Komplexität, Volatilität, Störanfälligkeit und
Zeitdruck auf, ist der Einsatz von KI zum digitalen Entscheiden prinzipiell angebracht.
Doch anstatt mit dem größtmöglichen Projekt
zu starten, empfiehlt sich ein iteratives Vorgehen. Am Anfang steht immer die Frage nach
den konkreten Unternehmenszielen. Sind
lediglich Einsparungen das Ziel oder spielen auch Faktoren wie Kundenzufriedenheit,
Qualitätssicherung und Termintreue eine
Rolle? Für jede Anwendung wird überprüft,
wie stark sie auf welches Ziel einzahlt.
Sind die entscheidenden Werttreiber identifiziert, sollte auch der mit ihnen verbundene
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Aufwand geprüft werden. Welche Daten in
welcher Qualität sind für die geplante Anwendung nötig? Welche Fähigkeiten der Mitarbeiter und organisatorischen Anforderungen sind
wichtig? Obwohl in der Praxis noch viele weitere Faktoren in die Analyse einbezogen werden,
ergibt sich im Grunde genommen eine Einteilung passender Anwendungen in den beiden
Dimensionen Effektivität und Machbarkeit.
Das stark vereinfachte Ergebnis eines mittelständischen Zulieferbetriebs zeigt Tabelle 1.
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Mit dieser Analyse ist es bis zu einer passenden KI-Roadmap nicht mehr weit. Das Management sollte sich zuerst für einen klassischen „Quick Win“ entscheiden, also für eine
werttreibende, vor allem aber leicht und zügig
umsetzbare Anwendung. Hier wäre das die
Transportoptimierung. So kann sich die Or-

 Typische Fehler bei der Einführung von KI-Systemen
1. Management by Buzzword:
KI-Systeme greifen tief in die Prozesskultur ein. Sie brauchen eine klare Zielsetzung,
keine Modebegriffe. Wurden die entscheidenden Werttreiber im Unternehmen strategisch ermittelt?
2. Übereilte Personalentscheidungen:
Mit der Einstellung eines vermeintlich qualifizierten Data Scientists ist es nicht getan.
Hat die Person wirklich genau das Fach- und Domänenwissen für die gewünschte
Anwendung?
3. Komplexität vernachlässigen:
Stehen für die gewünschte Anwendung genügend und die richtigen Daten zur Verfügung? Fällt in einem Maschinenpark mit 50 Maschinen jede Woche eine Maschine aus,
scheint das zwar viel, doch die Datengrundlage für Predictive Maintenance ist längst
nicht gegeben.
4. Keine Datenstrategie:
Massenhaftes Sammeln von Daten führt allein nicht zum Ziel. Wurde vorab geklärt,
welche Daten in welcher Qualität wo zur Verfügung stehen? Wo müssen die Daten hin
und was muss dafür geschehen?
57
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Digitales Entscheiden im operativen Management mittels KI
erleichtert komplexe Planungsund Entscheidungssituationen.

 Verwandte Themen
VV

“

KI-Manager: Wer führt die
KI-Regie in Unternehmen? 

S.73

VV

Was nützt
künstliche Intelligenz? S.131

VV

KI in der Logistik 

S.176

VV

KI in der Buchaltung 

S.201

VV

KI in der Produktion 

S.217

VV

Intelligent ERP 

S.219

ganisation dem Thema KI umsichtig nähern,
Erfahrungswerte aufbauen und schnelle Erfolge generieren, die wiederum weitere Mitarbeiter begeistern können. Im zweiten Schritt
gewinnt der größte Werttreiber an Bedeutung,
hier die Produktionsplanung, auch wenn der
Aufwand umfangreicher ausfallen kann. Natürlich sollte die Machbarkeit immer noch
in einem akzeptablen Bereich liegen. Weitere
Schritte können dann je nach Unternehmensstrategie festgelegt werden.

Fazit
Digitales Entscheiden im operativen Management mittels KI erleichtert komplexe
Planungs- und Entscheidungssituationen.
Intelligente Algorithmen wählen aus einer
unüberschaubaren Vielzahl an Handlungsoptionen schnell die situativ beste aus, anstatt Daten lediglich zu analysieren. In Folge
ermöglichen sie resiliente und agil optimierte Geschäftsprozesse. Unternehmen werden
dadurch in die Lage versetzt, mit ihren vorhandenen Ressourcen deutlich bessere Resultate zu erwirtschaften. //

 Über Adrian Weiler
Adrian Weiler ist seit 1986 CEO der Inform GmbH. Unter seiner Leitung
ist das Unternehmen konzernunabhängig mit stets positiven Jahresbilanzen gewachsen. Adrian Weiler ist begeisterter Freizeitpilot, Gründungsstifter der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen und engagiert sich im Umwelt- und Klimaschutz.
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Kapitel 2 im Überblick
Wie künstliche Intelligenz unser aller Leben verändert

R

ichtig eingesetzt kann KI helfen,
unser aller Leben zu verbessern
und nachhaltiger zu gestalten.
(2.7) Sie verändert das Leben der
Menschen in der Stadt (2.8) genauso wie am
Arbeitsplatz (2.2). Doch jede KI benötigt eine
menschliche Intelligenz (2.1), weswegen ITSpezialisten gefragter denn je sind. (2.3) Auch
Mitarbeiter müssen im Umgang mit neuen
Technologien geschult werden, wobei Chatbots selbst zu Sparringspartnern werden (2.4),
die sogar in der Lage sind, auf den emotionalen Zustand der Anwender zu reagieren. (2.5)
Maschinen werden immer menschlicher und
Interaktionen immer selbstverständlicher
(2.5), sodass letzten Endes auch die Fragen
nach der Moral (2.6) und der Verantwortung
im juristischen Sinne (2.6) stärker in den Vordergrund rücken. Diskriminiert die Maschine, ihr Programmierer oder liegt die Schuld in
den zugrunde liegenden Daten? Und wer ist
für die Daten verantwortlich, wenn die Maschine mit allem vernetzt ist? (2.6)
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Welche Vorteile Entwicklungsabteilungen haben,
die KI und schlaue Algorithmen schon in F&EProzesse eingebunden haben, verdeutlichen Dr.
Stefan Wenzel und Dr. Armin Schulz. https://
www.trendreport.de/fe-4-0-smart-agil-flexibel/

VV

Schlaue Assistenten und Sicherheit: der Digital
Workplace macht zufriedener und produktiver.
Wie die IT diese neue digitale und dynamische
Arbeitswelt abbilden kann, erzählt Oliver Bendig im Gespräch. https://www.trendreport.de/
der-digital-workplace-bewegt/

VV

Die Evolution unternehmensweiter Suchanwendungen hat begonnen. Franz Kögl sprach
mit der Redaktion über die Cognitive Search
Engine. https://www.trendreport.de/cognitivesearch-engine/

VV

Personaler müssen ein neues Recruiting Mindset
entwickeln. Frank Rechsteiner beschreibt, wo
rauf es in Zeiten von KI ankommt. https://www.
trendreport.de/recruiting-mindset-schluesselzum-unternehmenserfolg/

VV

„Künstliche Intelligenz ermöglicht die Simulation von Entwicklungsszenarien und hebt den
Firmenwert“, hebt Ansgar Eickeler hervor.
https://trendreport.de/all-in-one-unternehmenssteuerung-mit-ki/

KI und
der Mensch

Weiterführende Beiträge und Interviews zum Thema finden Sie in unserer
Wirtschaftszeitung TREND REPORT sowie in unseren Open-Content-Werken.
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Vor der künstlichen ist erst die
menschliche Intelligenz gefragt
KI-Projekte sind keine Selbstläufer – das Potenzial ist aber groß.
von Prof. Dr. Volker Gruhn

M

ediziner und Taxifahrer, Investmentbanker und Callcenter-Mitarbeiter, Sachbearbeiter und Analysten. Auf
den ersten Blick haben diese Berufe nicht viel
miteinander gemein. Dahinter stehen unterschiedliche Ausbildungen und Aufgabenbereiche. Aber eins haben sie gemeinsam: Diese
Berufsbilder führen Fachleute als Beispiele für das
Veränderungspotenzial
an, das künstliche Intelligenz (KI) eröffnet. Dahinter steckt die Idee, dass
Algorithmen auf Basis großer
Datenmengen Muster erkennen
und eigenständig lernen. Entsprechende KI-Lösungen identifizieren Krankheiten
auf Röntgenbildern. Sie steuern Autos durch
den Berufsverkehr und erkennen vielversprechende Aktien. Oder sie unterhalten sich mit
Kunden. Der Blick in die Medien lässt den
Eindruck entstehen, dass diese Jobs in wenigen Jahren eine künstliche Intelligenz übernimmt. Die neuen Systeme erledigen Aufgaben besser, schneller und günstiger. Sie kennen keine Müdigkeit, übersehen nichts und
ihre Gedanken sind nie beim letzten Bundes-
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ligaspieltag. Gestern Schach, heute Go, morgen der ganze Rest: Die Erfolgsgeschichte von
KI scheint bereits festzustehen. KI kann vieles
und wird bald fast alles können – das ist der
Tenor vieler Berichte.
Zwei Aspekte fallen dabei unter den Tisch. Einerseits sind es nur selten komplette Aufgabenprofile, die sich für die Digitalisierung durch KI-Anwendungen eignen. Ein Pflegeroboter mag in
einem Krankenhaus eines Tages jeden Handgriff optimal
beherrschen. Aber er wird
keine aufrichtig aufmunternden Worte für den Patienten
finden, mit Angehörigen reden
und den Genesungsprozess durch
ein Lächeln unterstützen. Zwischenmenschliches ist und bleibt – das Wort sagt
es bereits – dem Menschen vorbehalten.
Andererseits ist KI in der öffentlichen Wahrnehmung inzwischen vom Nimbus des Magischen umgeben. Aber: Es sind keine Magier, die erfolgreiche KI-Anwendungen in
den Zauberlaboren von Hogwarts heraufbeschwören. Es sind Experten, die ein detailliertes Verständnis für die Anforderungen der
eigenen Branche und Kunden mitbringen. Es
sind Projektbeteiligte aus Fach- und IT-Abtei-
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Kurzum: KI-Anwendungen entwickeln sich
nicht von selbst. Sie sind das Ergebnis von
sauber auf- und umgesetzten Projekten. All
die – in großen Teilen berechtigte – Euphorie um die Potenziale von KI darf den Blick
darauf nicht verstellen. Auch solche Systeme
müssen Experten entwickeln, bauen, testen,
implementieren und anpassen. Damit künstliche Intelligenz funktioniert, müssen wir Menschen weiter unsere eigenen Köpfe anstrengen.

Nach Daten drängt, an Daten hängt
doch alles
Die Fachwelt ist weit von einer einheitlichen
Definition von KI entfernt. Für die folgenden Ausführungen reicht es aus, KI von klassischen Informationssystemen abzugrenzen:
Während Experten Letztere auf Basis von regelbasiertem Wissen entwickeln, spielen bei
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lungen, die kenntnisreich über Technologien
und Möglichkeiten diskutieren. Es sind Verantwortliche, die dank einer umsichtigen Planung frühzeitig erkennen, ob sich die vorhandenen Daten überhaupt für den Einsatz von
KI-Technologien eignen.

Ersteren Daten die entscheidende Rolle. Ob
gespeicherte oder Laufzeitdaten, interne oder
externe, reale oder simulierte: KI-Anwendungen sind datengetrieben. Sie erkennen Muster, Zusammenhänge oder Anomalien. Diese
Fähigkeiten sind die Grundlage für neue Anwendungen, andere Geschäftsmodelle oder
verbesserte Prozesse.
Der Blick in die Praxis zeigt: Fast immer ist ein
klassisches Softwareprojekt der Auslöser für
KI-Überlegungen. Die Beteiligten stoßen auf
eine Anforderung innerhalb ihres Projektes,

Den Verantwortlichen sollte klar sein, dass bei datengetriebenen Anwendungen der Entwicklungs- auch ein Entdeckungsprozess ist. Mit dieser Offenheit im Kopf und einem
planvollen Vorgehen in der Tasche ist der Weg in Richtung
KI-Zukunft einfacher zu gehen.
63
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die auf den ersten Blick für den Einsatz einer
datengetriebenen Lösung spricht. Das kann
das Berechnen von Ausfallwahrscheinlichkeiten von Maschinen innerhalb eines Produktionsplanungs- und Steuerungssystems sein.
Oder das automatische Zusammenstellen von
Zielgruppen auf Basis von Kaufhistorie und
Social-Media-Nutzung innerhalb einer Customer-Relationship-Management-Anwendung. Regelbasierte Ansätze führen aufgrund
der Vielzahl möglicher Einflussfaktoren und
der Komplexität der Zusammenhänge nicht
zum Erfolg. Hier spielen datengetriebene Lösungen ihre Stärken aus. Der Datengrundlage
kommt eine entscheidende Rolle zu: Welche
Daten sind vorhanden? In welcher Form liegen sie vor? Enthalten die Daten die zur Lösung des Problems notwendigen Informationen? Können die Projektbeteiligten fehlende
beschaffen? Der Umgang mit diesen Daten
erfordert ein spezielles Vorgehen – und spezielle Kompetenzen.
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Vorgehensmodell mit Rollen, Phasen und
Verantwortlichkeiten. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Beteiligten frühzeitig wissen, ob
KI-Anwendungen überhaupt geeignet sind.
Er strukturiert den gesamten Prozess und unterstützt das Team dabei, KI-Systeme in den
Kontext klassischer Informationssysteme einzubinden.
Die Beteiligten bei der Entwicklung datengetriebener Anwendungen lassen sich vier Rollen zuordnen:
VV

VV

VV

Entwicklung braucht Experten
„Building AI-based Systems“ ist die Antwort
auf diese Besonderheiten des KI-Entwicklungsprozesses. Dahinter verbirgt sich ein

VV

Domain Expert: Kennt die Geschäftsprozesse des Unternehmens, die Abläufe in
der Branche und die Anforderungen der
Anwender
Data Scientist: Bewandert im Umgang
mit KI-Technologien, bringt Programmierkenntnisse mit und hat Erfahrung
mit großen Datenmengen
Software Engineer: Experte für Softwareentwicklung, der über ein grundlegendes Verständnis für das Thema Data
Science verfügt
Data Domain Expert: Bringt Wissen
über Daten und Datenquellen innerhalb
des Unternehmens und der Domäne mit
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VV

Es sind keine Magier, die erfolgreiche
KI-Anwendungen in den Zauberlaboren von Hogwarts heraufbeschwören.

VV

KI-Anwendungen entwickeln sich
nicht von selbst. Sie sind das Ergebnis
von sauber auf- und umgesetzten Projekten.

VV

Fast immer ist ein klassisches Softwareprojekt der Auslöser für KI-Überlegungen. Die Beteiligten stoßen auf
eine Anforderung innerhalb ihres Projektes, die auf den ersten Blick für den
Einsatz einer datengetriebenen Lösung
spricht.
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wählen Entwicklerteams nicht den gradlinigen,
sondern den passenden Weg für ihr Projekt.
Die Anfangsphase ist für den gesamten Projektverlauf von Bedeutung. Denn das Entwickeln KI-basierter Anwendungen steht und
fällt mit der vorhandenen Datengrundlage. Zunächst verschafft sich das Projektteam ein Bild
von dieser Grundlage: Sind Daten vorhanden,
auf denen sie eine KI-Anwendung aufbauen
können? Wenn ja, von welcher Qualität sind
diese? Aus welchen Quellen stammen sie? Wie
sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für
die Nutzung? Mit diesen Fragen beschäftigen
sich die Beteiligten zu Projektbeginn.

Gemeinsam entwickeln die Experten im Rahmen des Building-AI-based-Systems-Vorgehens die Lösung.

Der Bauplan für KI-Anwendungen
Das Vorgehensmodell unterteilt den Entwicklungsprozess in bis zu sechs Prozessschritte:
von der eingehenden Prüfung der vorhandenen Daten zu Beginn über das Erarbeiten der
Anforderungen und die Modellentwicklung
und die Integration bis zum laufenden Betrieb.
Die lineare Abfolge dient zum einfachen Visualisieren und Beschreiben. In der Projektpraxis

KI und
der Mensch

Jede dieser Rollen bringt unterschiedliches
Know-how über Daten, Technologien, Prozesse, Domänen und das eigene Unternehmen
ein. Durch die Kombination dieser Fertigkeiten entsteht ein Projektteam, das alle KI-Anforderungen abdeckt.

Die Prüfung zu Beginn stellt sicher, dass die
Beteiligten das KI-Potenzial ihres Entwicklungsprojektes richtig einschätzen. Falls die
Datenlage sich für KI-Ansätze nicht eignet,
erkennen sie dies direkt zu Beginn – und nicht

Software-Engineering-Prozess
Requirements
Engineering

Implementierung

Vorgaben
und Design

AI-Komponente
integrieren

Triggert

AI-Prozess

Systemtest

Ist MachineLearning geeignet?

Modellvoraussetzung

Data Lake

Modellintegration

Betrieb

AI-Komponente
einsetzen

Betrieb

Modellentwicklung
Quelle: Adesso GmbH

Visualisierung eines Software-Engineering-Prozesses im Kontext von KI-Anwendungen
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erst, wenn bereits im großen Maßstab Ressourcen in das Projekt geflossen sind.
Oft muss das Projektteam die notwendigen
Daten erst beschaffen und aufbereiten. Anschließend lernen die Projektmitglieder ein
Modell auf der Basis von Trainingsdaten an.
Die Funktionsfähigkeit des Modells prüfen sie
mit Testdaten. Hinzu kommt das Integrieren
vorgefertigter KI-Services, wie Chatbots oder
Services aus dem Bereich des maschinellen
Lernens. Auf diese Weise entstehen Systeme,
die fit sind für aktuelle und zukünftige Anforderungen.
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eigenen Beschäftigten und Kunden zu übersetzen. Neue Prozesse, Angebote und Services kann nur der entwickeln, der Branche und
Mitarbeitende versteht.
Genau jetzt sollten sich die Verantwortlichen
mit den Möglichkeiten von KI auseinandersetzen: Die Technologie ist reif, die ersten Projekte laufen, die Bereitschaft aufseiten der Kunden
ist da. So legen Unternehmen den Grundstein
für den erfolgreichen Einsatz der Technologie
in den nächsten Jahren. Und damit für ihren
Vorsprung vor dem Wettbewerb. //

Den Verantwortlichen sollte klar sein, dass
bei datengetriebenen Anwendungen der Entwicklungs- auch ein Entdeckungsprozess ist.
Mit dieser Offenheit im Kopf und einem planvollen Vorgehen in der Tasche ist der Weg
in Richtung KI-Zukunft einfacher zu gehen.
Alles Technologiewissen ist aber nichts wert
ohne die Fähigkeit, es in die Alltagswelt der

 Über Prof. Dr. Volker Gruhn
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New Work & Arbeiten 4.0
von Camille Zimmermann

E

s gibt kaum ein Thema, welches die Konzerne so
sehr beschäftigt wie
KI. Die Erwartungen mögen teilweise zu hoch
sein, aber es handelt sich um
einen der relevantesten Megatrends unserer Zeit. KISysteme gibt es schon länger,
aber die rasanten technologischen Entwicklungen ermöglichen
nun die Entfaltung des vollen Potenzials.
Roboter und KI-Systeme halten in allen
Wirtschaftssektoren Einzug und die Verkörperung der künstlichen Intelligenz wird weiter vorangetrieben. Damit wird KI in unterschiedlichen Einsatzgebieten immer sichtund wahrnehmbarer.
In der ersten industriellen Revolution ersetzte die Dampfmaschine die menschliche Muskelkraft, nun ist KI im Begriff, das
menschliche Hirn zu ersetzen. Industrielle
Revolutionen haben das Leben und die Lebensverhältnisse immer wieder grundlegend
verändert. Die Entwicklung der vierten industriellen Revolution erfolgt aber nicht linear, sondern mit exponentieller Geschwindigkeit und die zunehmende Automatisierung führt bereits heute zu gewaltigen
Veränderungen in der Arbeitsweise.

Die wirtschaftlichen Überlegungen scheinen
klar: Sobald ein intelligenter Roboter günstiger als die menschliche Arbeitskraft
ist, wird der Mensch ersetzt. Eine
viel zitierte Studie aus Oxford
spricht von einem Automatisierungsgrad von 47 Prozent
der gesamten Arbeitnehmer
in den USA über eine Zeitspanne von 10 bis 20 Jahren.
Diese Einschätzung ist jedoch
sehr umstritten und es gibt Experten, die davon ausgehen, dass die Arbeit den Menschen nicht ausgehen wird, im
Gegenteil. Die Art der Arbeit, da sind sich die
Fachpersonen wiederum einig, wird sich ändern und die Organisationen innerhalb der
Unternehmen werden grundlegend gewandelt.

KI und
der Mensch

Der Megatrend KI und die Bedeutung für die Arbeitswelt

KI löst grundlegende Fragen für die
Organisation der Zukunft aus
Lange war die Automatisierung unsichtbar;
doch zunehmend bewegen sich Roboter mit
scheinbarer Absicht in menschlichen Lebensund Arbeitsräumen. Wie reagieren Menschen
auf Roboter und künstliche Intelligenz innerhalb der Unternehmen, wenn eine grundlegende Veränderung am Arbeitsplatz oder sogar ein Jobverlust droht? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt mögliche negative Folgen
und Auswirkungen auf. Im frühen 19. Jahrhundert formierte sich in England der Lud67
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dismus. Die Ludditen kämpften gegen die industrielle Revolution und zerstörten zahlreiche Spinnereien in der Textilindustrie.
Die aktuelle Forschung zeigt, wie stark Menschen heute auf die Kombination Roboter mit
KI reagieren. Menschen sind besorgt, teilweise sogar verärgert und reagieren, bei direkter
Betroffenheit, mitunter mit Sabotage. Unternehmen müssen sich demnach überlegen, wie
sie die Organisation und ihre Mitarbeiter auf
die moderne Mensch-Maschinen-Organisation einstellen, denn bei der Einführung von
sichtbarer KI kommt es zu radikalen Anpassungen innerhalb der Organisationsstruktur.
Die traditionellen Grenzen zwischen Mensch
und Maschine verschwinden mit steigender
Tendenz.
Es stellt sich die Frage nach den Erfolgsfaktoren für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Welche Rolle
spielt dabei die Akzeptanz und wie kann diese
aktiv gefördert werden? Wie kann die Maschine und wie kann der Mensch auf eine optimale Zusammenarbeit vorbereitet werden? Das

 Verwandte Themen
VV

VV

VV

VV
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KI für die Arbeitswelt
der Zukunft 

S.83

Wie diskriminierend ist
künstliche Intelligenz? 

S.91

Intelligente Assistenten
zwischen Hype und Nutzen 

S.137

KI in der Personalabteilung 

S.214

Image von KI und Robotik spielt dabei eine
entscheidende Rolle.

Das schlechte Image von KI behindert
eine erfolgreiche Einführung
Das Image von KI und Robotik ist weitestgehend negativ. Ähnlich wie die Filmreihe „Der
weiße Hai“ das Image des Meeresbewohners
nachhaltig in den Köpfen der Menschheit negativ geprägt hat, ergeht es der KI und Robotik.
Science-Fiction-Filme und -Literatur sorgen
bei den Menschen für ein düsteres Bild, wenn
es um Roboter und KI geht: Die Maschinen
übernehmen die Macht und erheben sich gegen die Menschheit. Der Kampf der Maschine
gegen den Menschen manifestiert sich in der
Gesellschaft. Die KI-Wettbewerbe mit Schach,
Backgammon, Jeopardy! und Go verstärken
diese Wahrnehmung. In den Köpfen der Menschen ist es ein Kampf gegen die Maschine,
welchen die Menschheit zunehmend verliert.
KI ist außerdem ein Hype-Thema für Zeitungen, Fernsehstationen und Nachrichtenportale. Beinahe wöchentlich werden neue Studien
mit Horrorszenarien bezüglich Arbeitsplatzabbau aufgrund von Robotern und KI veröffentlicht und erhalten große Aufmerksamkeit.
Diese Angstmacherei verfehlt nicht ihre Wirkung und verunsichert die Arbeitnehmer.
Weiter ist der Begriff „künstliche Intelligenz“
irreführend und stellt eine weitere Ursache für
eine verfehlte Wahrnehmung dar. Der Begriff
„maschinelle Intelligenz“ wäre passender und
weniger irreführend. Denn die Bezeichnung
„künstliche Intelligenz“ impliziert, dass versucht wird, die menschliche Intelligenz zu kopieren und in letzter Konsequenz zu ersetzen.
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Dieses schlechte Image ist ungerechtfertigt,
aber tief in den Köpfen der Menschen verwurzelt. Für die Unternehmen ist es von zentraler
Bedeutung, diese Denkweise und die Ängste
bei den Mitarbeitern zu überwinden. Das gelingt ihnen nur, wenn sie die Vorteile in den
Vordergrund stellen können, die Mitarbeiter
miteinbeziehen und völlige Transparenz sicherstellen beim Einsatz von KI.

levant. KI und Robotik wird sich in den nächsten Jahren unterschiedlich rasch entwickeln. KI
dürfte sich rascher entwickeln als die Robotik.
Damit wird die unsichtbare KI kurz- bis mittelfristig für die nächste Entwicklungsphase viel
relevanter sein als die sichtbare. Robotik ist viel
komplexer und hinkt der Entwicklung von KI
noch weitere Jahre hinterher. Eine zeitliche Unterscheidung ist daher angebracht.

Diskussion um Singularität ist spannend, aber nicht zielführend

Transparenz sicherstellen und Akzeptanz fördern

Die technologische Singularität ist ein spannendes Thema, fördert aber weder das Image
von KI noch ist es sinnvoll für die aktuelle
Diskussion. Denn die Singularität stellt die
Frage der Kontrolle von KI unmittelbar in
den Mittelpunkt der Debatte und verstärkt die
Denkweise „Mensch gegen Maschine“. Sinnvoller wäre es vielmehr, die Menschen und
Unternehmen zu überwachen, die die KI heute programmieren und prägen.

Die Transparenz ist einer der Schlüsselfaktoren. Unternehmen müssen jederzeit transparent machen, wo KI eingesetzt wird und aus
welchen Gründen. Im Speziellen gilt dies für
die unsichtbare KI. Die Menschen (Mitarbeiter sowie Kunden) möchten jederzeit wissen,
ab wann sie mit Maschinen in Kontakt treten. Transparent müssen auch die Aufgabenteilung und der Entscheidungsprozess sowie
die zugrunde liegenden Daten sein. Dies stellt
gleichzeitig zunehmend eine Herausforderung dar, weil die Vorgehensweise der KI immer weniger nachvollziehbar wird.

„

KI ist ein wichtiger Teil innerhalb der Robotik,
das Zusammenspiel von Hülle und Kern ist re-

KI und
der Mensch
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Der Sachverhalt ist absurd: Die Unternehmen setzen immer
stärker auf Technologie und setzen sich der Gefahr aus, ihre
Menschlichkeit einzubüßen. Gleichzeitig versuchen sie, die
Maschinen so menschähnlich wie möglich zu bauen.

“
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Akzeptanz ist ein weiterer entscheidender Faktor. Ohne Akzeptanz gibt es keine erfolgreiche
Mensch-Maschinen-Organisation und keinen
erfolgreichen und gewinnbringenden Einsatz
von intelligenten Maschinen. KI und Robotik
werden dann von den Mitarbeitern am besten
angenommen und akzeptiert, wenn diese darin persönliche Vorteile sehen und sich ihre
Arbeitssituation verbessert. Daraus lassen sich
weitere Ratschläge für die Einführung ableiten. Die Unternehmensleitung ist gut beraten,
wenn sie ihre Mitarbeiter aktiv fragt, wo Unterstützung nötig ist und bei welchen Arbeiten
der Einsatz von Robotern und KI wünschenswert wäre bzw. was sich mit intelligenten Maschinen optimieren lässt. KI und Robotik
bieten viele Vorteile, welche sich die Arbeitnehmer selbst zunutze machen sollten, denn
dann ist die Akzeptanz am höchsten. Sinnvoll ist außerdem, dass die Unternehmensleitung Teams mit Menschen und intelligenten
Maschinen zusammenstellen lässt und diese
Teams im laufenden Vergleich den Einsatz der
intelligenten Maschinen eigenständig bewerkstelligen und optimieren, bis die Abstimmung
zwischen Mensch und Maschine das bestmögliche Resultat liefert und eine individuelle CoWorking-Situation etabliert ist.
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Humanoide Roboter gehören vorerst
abgeschafft
Ein entscheidender Punkt, welcher einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellt, ist eine angebrachte Deutung und Handhabung einer intelligenten Maschine. Der Roboter und die KI müssen
(zumindest in den nächsten 20 Jahren) primär
als Werkzeug betrachtet werden. Diese Herangehensweise eliminiert auf einen Schlag
ganz unterschiedliche Aspekte: keine überzogenen Erwartungen, keine ethischen und moralischen Fragestellungen sowie keine Gefahr
einer Ablehnung gemäß der Theorie der Akzeptanzlücke und keine grundlegenden Veränderungen innerhalb der Organisation. Die
verantwortlichen Stellen innerhalb der Unternehmen sollten dem Drang, menschenähnliche Maschinen einzusetzen, nicht erliegen, weil
dies in den meisten Fällen kontraproduktiv ist.
Humanoide Roboter gehören in den allermeisten Fällen abgeschafft. Dies stellt eine radikale
Empfehlung dar, die aufhorchen lässt. Bei einer
genaueren Betrachtung ist aber der Vorschlag
in vielen Fällen sinnvoll. Die Fachliteratur erläutert plausibel, warum die Entwickler versuchen, Menschenähnlichkeit zu erlangen. Das
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VV

Unternehmen müssen jederzeit transparent machen, wo KI eingesetzt wird
und aus welchen Gründen

VV

Intelligente Maschinen sollten primär
als Werkzeug betrachtet werden – humanoide Roboter gehören in den meisten Fällen abgeschafft

VV

KI und Robotik werden dann von den
Mitarbeitern am besten angenommen
und akzeptiert, wenn diese darin persönliche Vorteile sehen und sich ihre
persönliche Arbeitssituation verbessert

Streben nach Menschenähnlichkeit wird von
vielen Robotikern verfolgt, damit die Interaktion zwischen Mensch und Maschine möglichst
natürlich und spontan aus der Situation heraus
erfolgen kann. Einen weiteren Grund stellt die
Arbeits- und Wohnumwelt dar, da diese auf die
menschliche Körperform aus- und eingerichtet
ist und Roboter somit die gleichen Werkzeuge wie Menschen nützen können. Die Praxis
zeigt aber, dass dies in den meisten Fällen nicht
sinnvoll ist. Auch die Theorie der Akzeptanzlücke (Uncanny-Valley-Effekt) empfiehlt, die intelligenten Maschinen nur in Ausnahmefällen
menschähnlich zu gestalten.
Der Sachverhalt ist absurd: Die Unternehmen
setzen immer stärker auf Technologie und setzen sich der Gefahr aus, ihre Menschlichkeit
einzubüßen. Gleichzeitig versuchen sie, die
Maschinen so menschähnlich wie möglich
zu bauen, und erhoffen sich daraus mehr Akzeptanz seitens der Mitarbeiter und vor allem
seitens ihrer Kunden. Dies ist aber nicht nötig, denn die aktuelle Forschung zeigt, dass die
Menschen die Maschine schon aus eigenen
Antrieben personifizieren und vermenschlichen. Für die Menschen mag es ratsam sein,
wenn sie sich mit den Maschinen identifizieren oder auf eine gemeinsam erlebte Geschichte zurückgreifen können, Menschenähnlichkeit ist aber dafür nicht zwingend.
Einerseits ist die Gefahr einer Ablehnung
(gemäß der Theorie der Akzeptanzlücke) zu
groß, andererseits könnte aufgrund einer humanoiden Gestalt eine unerwünschte Abhängigkeit des Menschen resultieren. Wir sollten den Menschen in den Mittelpunkt stellen,
ohne die Maschinen zu vermenschlichen. Viel
eher sollte der Fokus auf die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine gelegt werden.
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Fokus auf die Schnittstelle zwischen
Mensch und Maschine richten
Der erste Kontakt mit einer Maschine führt
für den Menschen immer über ein User-Interface. Das kann eine Tastatur, eine Maus, ein
Touchscreen oder ein Sprachinterface sein.
Das User-Interface bildet somit den Einstiegspunkt für eine Mensch-Maschinen-Organisation, insbesondere wenn intelligente Maschinen mit KI als Werkzeug betrachtet und
innerhalb des Unternehmens entsprechend
positioniert werden.

KI und
der Mensch
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Gute Benutzerschnittstellen vermeiden Frust,
bauen Hemmschwellen ab, lösen Vertrauen
aus, sind im besten Fall intuitiv und der Natur des Menschen angepasst. Hier bieten sich
dank des Einsatzes von KI neue Möglichkeiten. Firmen, die eine optimale Symbiose zwischen Mensch und Maschine anstreben, sollten sich bei den Entwicklungen auf diesen Bereich konzentrieren. Die Eingabe, Steuerung
und Kommunikation per Sprache bieten derzeit das größte Potenzial und ermöglichen unter Umständen das erste Mal ein natürliches
User-Interface für Menschen im Umgang mit
Maschinen. Die Entwickler müssen dafür sorgen, dass sich die Maschinen den Menschen
anpassen und nicht umgekehrt. Gleichzeitig
müssen die Menschen lernen, ihre einzigartige Fähigkeit, die Adaptabilität, bewusst zurückzunehmen, damit die intelligenten Maschinen diesen Schritt vollziehen können.

Der Wandel ist schon längst im Gange
Die Menschen werden sich an den Einsatz von
KI und Robotern gewöhnen, ähnlich wie bei
der Einführung von Computern. In erster Li71
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nie werden sich Sprachsysteme mit KI etablieren und den Menschen ein neues, natürliches
User-Interface bieten.
Es handelt sich um die nächste logische Welle der Digitalisierung und die Unternehmen
können und sollen aus den vergangenen Fehlern lernen, denn dieser Wandel ist für viele
Unternehmen nicht neu. Jeder Wandel führt
zu Veränderungen und Veränderungen führen
immer auch zu Ablehnung. Die Unternehmen
und die Mitarbeiter haben aber keine Wahl
und müssen damit umgehen. Für die Unternehmensführung ist es sinnvoll, die zahlreichen Chancen in den Vordergrund zu stellen
und sich nicht durch das schlechte Image von
KI und Robotik beirren zu lassen. Das Management sollte sich aber bewusst sein, dass dieser
Wandel noch schneller erfolgt als die Digitalisierung. Die Kompetenzen im Umgang mit KI
müssen daher rasch aufgebaut werden.
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Auch Nichtnutzung ist eine Form der Ablehnung und Sabotage und gilt es innerhalb der
Unternehmen zu vermeiden, denn solches
Verhalten der Mitarbeiter kann wirtschaftlich
unerwünschte Folgen haben: Einerseits kosten intelligente Maschinen viel Geld bei der
Anschaffung, andererseits wird mit diesem
Verhalten das Potenzial einer symbiotischen
Mensch-Maschinen-Organisation nicht ausgeschöpft und es droht ein Wettbewerbsnachteil. //
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KI-Manager: Wer führt die
KI-Regie in Unternehmen?
von Dr. Sven Schmeier

D

ie künstliche Intelligenz ist
längst zum festen Bestandteil unseres Lebens geworden.
Im Privaten begegnet sie uns
nicht zuletzt in Form digitaler Assistenten
und smarter Lautsprecher. Wirtschaft, Industrie und Forschung arbeiten fortlaufend an einer stetigen Weiterentwicklung der Technologie. Derzeit reichen die
Anwendungsbeispiele der
künstlichen
Intelligenz
vom bloßen Erkennen und
Dokumentieren bis hin zu
aktivem Handeln – etwa in
Form KI-basierter Prozessautomatisierung. Auch wenn die
Technologie selbst häufig noch im Forschungsstadium steckt, wird ihr ein enormes
Potenzial vorausgesagt. Damit die Einführung
der künstlichen Intelligenz und der Einsatz
von KI-Anwendungen in Unternehmen und
Institutionen gelingt, bedarf es gut geschulter
Experten.
Um den Bedarf zu decken, ist die gesamte Bildungslandschaft gefragt. Schon in der schulischen und beruflichen Ausbildung werden
Lehrinhalte rund um digitale Technologien zu-

nehmend wichtiger. Erst im vergangenen Jahr
äußerte Deutschlands führender Digitalverband Bitkom den Wunsch nach der Schaffung
von mindestens zehn KI-Masterstudiengängen
und der Einrichtung von 40 Professuren zur
künstlichen Intelligenz. Durch die verbesserte Ausbildung der Studierenden erhoffen sich
Wirtschaft und Forschung große Fortschritte in der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Damit der KIEinsatz in Unternehmen und Betrieben erfolgreich geplant und
umgesetzt werden kann, sind
jedoch auch die Berufstätigen gefragt. Mit ihrer Berufserfahrung können sie eine Bereicherung für Projektteams zur
Einführung und Gestaltung von
künstlicher Intelligenz sein – schließlich bringen sie Know-how und Erfahrungen
aus vielen Jahren routinierter Arbeit ein. Um
ihnen auch das nötige KI-Know-how zu vermitteln, bedarf es allerdings in der Regel einer
berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung.
Die gezielte Fortbildung eigener Team-Mitglieder kann ein wirksames Mittel gegen Fachkräftemangel im eigenen Unternehmen sein.
Gleichzeitig können Personalverantwortliche
und Entscheidungsträger auf diese Weise auch
schnell und zuverlässig neue Stellenprofile ins
eigene Unternehmen integrieren.

KI und
der Mensch

Nicht nur technisches Wissen entscheidet über den Erfolg von IT-Spezialisten.
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Eines dieser neuen Job-Profile, die der technologische Wandel in jüngster Vergangenheit
hervorgebracht hat, ist die Position der KIManager. Sie planen, konzipieren und steuern
Projekte von der ursprünglichen Idee bis hin
zur Implementierung konkreter KI-Anwendungen in Unternehmen und Institutionen.
Auf diese Aufgabe werden die KI-Manager
im Rahmen einer gesonderten Ausbildung
vorbereitet. Das Hauptaugenmerk ihrer Ausbildung und späteren Tätigkeit liegt auf dem
Erkennen und Herausstellen konkreter Wertschöpfungspotenziale von KI-Anwendungen
und ihrer Durchführung. Dezidierte KI- oder
Informatik-Kenntnisse werden in dieser speziellen Ausbildung nicht vorausgesetzt.

KI-Manager in Ausbildung: vom Data
Mining bis zur Wertschöpfung
Zu den wichtigsten Ausbildungsinhalten der
angehenden KI-Manager gehört die Vermittlung der richtigen Sprache. Techniker und
Manager nutzen nur in wenigen Fällen dasselbe Vokabular. Entscheidend für den Erfolg
komplexer IT-Projekte ist jedoch das gegenseitige Verständnis. Darum ist es essenziell,
dass Manager die Sprache der Technik beherrschen.

„
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Auf diesem Fundament können anschließend
die weiteren Bereiche der künstlichen Intelligenz gelehrt werden. Dabei gliedert sich die
Ausbildung in verschiedene Module. So reichen die Inhalte von den Vorbereitungen
– etwa der gezielten Datengewinnung und
Analyse – bis hin zum konkreten Einsatz, der
anhand neuester Anwendungsbeispiele illustriert wird. Nach der Vermittlung von Fachvokabular und den dazugehörigen theoretischen
Grundlagen werden die angehenden KI-Manager auf ihre wichtigste Aufgabe vorbereitet:
Die Identifikation konkreter Use-Cases mit einem nachvollziehbaren wirtschaftlichen Wertschöpfungspotenzial. Diese Konzeptionsphase
gehört zu den entscheidenden Momenten im
Zuge der Einführung von KI-Anwendungen.
Die Identifikation und das Herausstellen der
konkreten Anwendungsfälle dienen als Entscheidungsgrundlage für die Entscheidungsträger und bilden zugleich den Startpunkt für
den Integrationsprozess der KI im Unternehmen. Nur wer hier brilliert, kann sich auf einen
einwandfreien Projektstart freuen.
Aber auch der aktuelle öffentliche Diskurs
rund um den technologischen Fortschritt
sollte innerhalb der Ausbildung nicht außer
Acht gelassen werden. Schließlich werden es

Entscheidend für den Erfolg komplexer IT-Projekte ist das gegenseitige Verständnis. Darum ist es essenziell, dass Manager die Sprache der
Technik beherrschen und Hintergründe verstehen.
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die ausgebildeten KI-Manager sein, die in Unternehmen und Institutionen die Vorteile der
künstlichen Intelligenzen vermitteln müssen.
Damit diese Kommunikationsleistung gelingt,
sind neben den technischen Fähigkeiten und
dem fachlichen Know-how auch einige Soft
Skills entscheidend.

Künstliche Intelligenz ist mehr als
maschinelles Lernen
Anwendungen der künstlichen Intelligenz
können zwar viele Prozesse effizienter gestalten, an dem Menschen eigenen kreativen oder
abstrahierenden Aufgaben scheitern die Algorithmen allerdings noch. Dass sie in greifbarer Zukunft diese Aufgabenbereiche abdecken
können, ist aktuell auch noch nicht absehbar.
Umso wichtiger wird das Beherrschen zentraler Soft Skills für jene, die mit KI-Anwendungen arbeiten. Selbstverständlich zählen
eine gesunde Neugier und die Offenheit für
neue Technologien und digitale Innovationen zu den Grundvoraussetzungen für einen
gelungenen Einstieg in die Position eines KI-
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Experten. Abseits von der Aufgeschlossenheit
dem Neuen gegenüber sollten angehende KIManager noch einige weitere Charaktereigenschaften auszeichnen.
Kommunikationsstärke: Algorithmen kennen keine Gefühle. Auch wenn KI-Anwendungen bereits heute Texte nahezu fehlerfrei
übersetzen können, werden Algorithmen die
menschliche Kommunikationsstärke nicht ersetzen können. Automatisch generierte Publikationen scheinen zwar in absehbarer Zeit
möglich zu sein, jedoch werden auch diese
Beiträge wohl keine Emotionen transportieren können. Wenn künftig zunehmend datenbasierte Entscheidungen getroffen und
verkündet werden müssen, nimmt die Wahl
der richtigen Kommunikationsstrategie einen
wichtigen Stellenwert ein. Nur die zwischenmenschliche Kommunikation kann dafür sorgen, Kritiker zu überzeugen.

KI und
der Mensch
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Strategisches und kritisches Denken: Algorithmen arbeiten innerhalb fester Aufgabengebiete. Strategien hingegen entstehen durch
das Beobachten, Analysieren und Einordnen
der Gegebenheiten und die Identifikation von
Zielen. Die kritische Reflexion der Chancen,
Hürden und Möglichkeiten definiert die Planung und ebnet dadurch den Weg zur Ziel
erfüllung. Auch wenn Anwendungen der
künstlichen Intelligenz längst zur Erkennung
von Mustern und der Dokumentation des Erkannten fähig sind, fehlt ihnen ein kritischer
und reflektierender Verstand, der über die
Anwendung hinausgeht. Strategische Herangehensweisen und ein reflektiertes Denkvermögen werden in Zeiten zunehmender Automatisierung zu gefragten Fähigkeiten, die
angehende KI-Manager bei der Prüfung rele75
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vanter Anwendungsfälle schon heute mitbringen sollten.
Kreativität und Inspiration: Algorithmen
haben keine Fantasie. Technologische Innovationen und visionäre Ansätze entspringen
bisher stets der menschlichen Kreativität, die
nur teilweise durch künstliche Intelligenz unterstützt werden kann. Dass sich das in naher
Zukunft ändern wird, ist bisher nicht absehbar. Zwar lernen Algorithmen selbst, jedoch
immer nur in fest abgegrenzten Rahmen. Das
Denken außerhalb bestehender Strukturen
und das Einschlagen neuer Wege werden der
künstlichen Intelligenz fremd bleiben. Für Experten rund um die künstliche Intelligenz –
aber auch viele andere Berufsgruppen – wird
es deshalb immer wichtiger werden, immer
wieder neue kreative Lösungen für immer
komplexere Probleme zu finden.
Nicht alle Soft Skills, die gute KI-Manager
auszeichnen, müssen angeboren sein. Viele
– wenn nicht sogar alle – dieser Fähigkeiten
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können erlernt und trainiert werden. Dafür
bedarf es jedoch der bereits ausgeführten Aufgeschlossenheit dem Neuen gegenüber.

Wissen zur künstlichen Intelligenz veraltet schnell
Eine fundierte Ausbildung zur künstlichen Intelligenz endet nicht nur mit einer Abschlussprüfung. Die stetige Weiterentwicklung und
das Aufkommen immer neuer Anwendungsbeispiele für künstliche Intelligenz sorgen
dafür, dass KI-Experten immer wieder neueste Trends und Technologien identifizieren,
analysieren und bewerten müssen. Für diese
komplexe Aufgabe müssen die gefragten Spezialisten immer auf der Höhe der Zeit sein.
Nur so können sie die dargestellten Use-Cases und Anwendungsfälle reflektiert untersuchen. Regelmäßige Schulungen, aber auch der
kontinuierliche Austausch unter Kolleginnen
und Kollegen, bilden die beste Grundlage,
um auch morgen noch die spannendsten KITrends zu erkennen. //

 Über Dr. Sven Schmeier
Dr. Sven Schmeier ist Chief Engineer und
stellvertretender Leiter des Forschungsbereichs Speech and Language Technology
am Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI). Neben verschiedenen wissenschaftlichen Veröffentli-

chungen hält er ein Patent aus dem Bereich
des maschinellen Lernens. Er hält Vorlesungen über Data Mining und Information
Retrieval an verschiedenen Hochschulen,
u. a. Technische Universität Berlin, Universität des Saarlandes, DHBW und FOM.

@ www.handbuch-ki.net/autoren/s-schmeier
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Wie viel KI steckt in Bots?
von Beate Bruns, M.A. und
Dr. Cäcilie Kowald

W

er hätte vor Jahren gedacht, dass wir uns akribisch mit den Erwartungshaltungen eines Lernbots
auseinandersetzen? Jetzt ist es soweit und dabei befinden wir uns gerade am Anfang einer
Entwicklung, die wir in Human Resources, in
Training und Weiterbildung und im Kundendialog gleichermaßen sehen können und die
sich rasant weiterentwickelt.
Denn über 30 Prozent der Unternehmen der
DACH-Region, die bislang noch keine KIErfahrung haben, planen den Einsatz von KISystemen und rund ein Drittel der Unterneh-

men (31,8 Prozent) sind aktuell dabei, den
Einsatz von Chatbots und Lernbots zu planen.
KI im Corporate Learning steht allerdings
noch am Anfang.

KI und
der Mensch

Conversational Learning und die Zukunft des Dialogs

KI-Tools in der Aus- und Weiterbildung? Hier
befinden sich gut zwölf Prozent der Unternehmen in der „heißen Phase“ und starten gerade
damit. Die Gründe sind vielfältig: Effektivere Angebote, Reichweite und stets verfügbare
Ansprechpartner sind hier wesentliche Faktoren.
„Künstliche Intelligenz“ zählt schon jetzt zu
den Schlüsseltechnologien der nächsten Jahre.
Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass die Technologie für die betriebliche Bildung so interessant ist und immer
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Effektiveres Lernangebot
Effizientere Nutzung des Lernangebots

60 %

Kostenersparnisse

52,5 %

Service 24h/365 Tage verfügbar

47,5 %

Bessere Ergebnisse der Lerner/innen

47,5 %

Gesteigerte Lernmotivation

43,3 %

Stets verfügbarer, „persönlicher“
Ansprechpartner in allen Bereichen
Besser skalierbarer Service bei
großen Nutzerzahlen

40 %
37,5 %

Gesteigerte Produktivität der Mitarbeiter

28,3 %
5%

Andere
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Aus welchen Gründen setzt Ihr Unternehmen auf KI in der betrieblichen Bildung?
(Mehrfachnennungen möglich)

60 %

Quelle: e-learning Journal Benchmarking powered by time4you

62,5 %

70 %
n=120

Abb. 1: Gründe für den Einsatz von KI-Tools in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung (Auszug aus der Studie
„KI in der Weiterbildung“, einer Teilstudie der E-Learning Benchmarkstudie 2019).

Einsatzoptionen in der
Aus- und Weiterbildung
Organisation
Auskunftssystem (Termine,
freie Plätze, Hotels…)
Virtueller Bildungsberater
Buchungs-Bot
„Erste Hilfe“ bei Problemen
Training
Assistant Tutor / Teacher
Prüfen / Testen / Wiederholen
Lernspielpartner
Persönlicher Lernassistent
Content-Bot
Abb. 2: Dialog mit Lernbot KIM
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Einsatzoptionen von Bot-Anwendungen in Aus- und
Weiterbildung

mehr KI-basierte Produkte und Dienstleistungen am Markt sichtbar werden. Drei von
vier Unternehmen, die sich bereits mit KI
auseinandergesetzt haben, halten Chatbots
als FAQ- oder Auskunftssysteme für geeignet. Diese können auch als digitaler Assistent,
der an Trainings erinnert oder bei Buchungen unterstützt, eingesetzt werden, davon
geht die Mehrheit der Befragten mit 75,2 Prozent aus. 68,4 Prozent der Befragten können
sich zudem Chatbots als Unterstützung im
Onboarding-Prozess vorstellen. Wie die Einsatzplanung von KI-Tools in Unternehmen
der DACH-Region gelingt? Bislang gehört die
IKT-Branche mit 16,2 Prozent zu den Vorreitern, zusammen mit dem Dienstleistungssektor (16,8 Prozent) sowie dem verarbeitenden
Gewerbe (13,2 Prozent).
Im Vergleich mit dem Lernen von Mensch zu
Mensch punktet technologiegestütztes Lernen
heute vor allem mit Pragmatismus und Effizienz. Denken wir an Compliance-Themen, wo
es darum geht, dass möglichst viele Mitarbeiter in möglichst kurzer Zeit die Teilnahme an
einer Schulung nachweisen. KI-gestützte Weiterbildung und insbesondere Chatbots, die sogenannten „Lernbots“, öffnen hier neue Wege.
Zum Beispiel können Dialoge mit Chatbots
Gespräche simulieren, wie wir sie mit erfahreneren Kollegen führen, um etwas zu lernen.
„Hallo, bist du neu hier?“ So begrüßt zum Beispiel Lernbot „Kim“ Besucher oder neue Kollegen. Kim versucht gar nicht erst sich zu erinnern, ob der Benutzer schon einmal da war
oder das erste Mal mit ihm spricht, sondern
fragt einfach. Der Lernbot wurde mithilfe von
Jix, einer KI-Software von time4you, erstellt.
Auf der Basis von Jix erstellen Autor / innen
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eine ganze Bandbreite von Anwendungen wie
Lernbots für Conversational Learning, automatisierte Auskunftssysteme zur Entlastung
von Trainern oder spielerische Lerneinheiten wie zum Beispiel ein dialogisches EscapeRoom-Adventure.
Zurück zu Kim: Nach der kurzen Begrüßung
sind die Nutzer wieder gefragt, denn passives
Rezeptieren von Inhalten gibt es bei Lernbots
nicht. Via Chateingabe oder durch Auswahl
eines Vorschlags zeigt der Nutzer an, ob er
zum ersten Mal mit Kim kommuniziert oder
bereits Vorerfahrung besitzt.

KI und
der Mensch
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Wofür Kim eingesetzt wird? Für OnboardingProzesse ebenso wie für kurze Lerneinheiten.
Wie wäre es mit einer Lerneinheit zum Thema
„Künstliche Intelligenz“?
Achtung: Wenn ein Chatbot sich als Experte
darstellt, den man alles fragen kann, wird er
auch alles gefragt – und wenn er dann Fragen
nicht beantworten kann (oder nicht einmal
versteht), ist der Benutzerfrust vorprogrammiert. Ein stark geführter Dialog, in dem der
Bot nach jedem Gesprächsbeitrag explizite

Abb. 3: Integration eines Bots in ein LMS (Beispiel Kim)
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Optionen anbietet, wie es weitergehen kann,
ist für Trainingszwecke zielführender und
muss von Anfang an mit allen Verzweigungen
konzipiert werden.

Thema etwas erzählen, pass mal auf “. Was ja
im Übrigen auch dem näherkommt, wie wir
Menschen in entsprechenden Situationen reden würden.

Wenn der Bot Gespräche führt

Pit, Interactive Fiction, der Blick in die
Vergangenheit und Materialwirtschaft

„Weißt Du, was künstliche Intelligenz (KI) bedeutet, soll ich Dir etwas dazu erzählen?“ Die
einfachste und zugleich wirkungsvollste Möglichkeit der Gesprächsführung besteht darin,
dass der Bot den Benutzern konkrete Optionen vorgibt – zum Beispiel in Form von Buttons, Links oder Stichworten. Diese Strategie ist zum einen sinnvoll, wenn der Bot bestimmte Informationen benötigt, um einen
Auftrag ausführen zu können; zum anderen
hilft sie, ein Grundgerüst für die möglichen
Dialogverläufe zu erstellen, mit dem der Bot
erst einmal starten kann. Wenn man allerdings ausschließlich auf diese Strategie setzt,
geht der Dialogcharakter verloren – der Benutzer „spricht“ nicht mehr mit dem Bot, sondern klickt sich durch den Dialog wie durch
ein Menü. Der Chatbot kann jedoch auch auf
andere Weise Gesprächsangebote machen, die
erfahrungsgemäß von den Benutzern gerne
angenommen werden. Beispielsweise kann er
anbieten, zu einem bestimmten Thema noch
mehr zu erzählen, oder Ausblicke auf benachbarte Themen geben. Hilfreich ist es auch,
„Knotenpunkte“ zu schaffen, die der Bot im
Gespräch immer wieder ansteuern kann, insbesondere, wenn er mit Benutzereingaben zu
tun hat, die er nicht versteht. Ein Chatbot,
der nur sagt „Tut mir leid, ich habe dich nicht
verstanden“ oder „Mein Team bringt mir das
noch bei“ frustriert mehr als einer, der sagt:
„Tut mir leid, davon habe ich keine Ahnung
– aber ich kann dir zu einem verwandten
80
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Materialwirtschaft durch KI-Technologien
neuartig und spielerisch vermittelt das Escape-Room-Adventure „Pit im Warenlager“.
„Es war einmal“ und „Das macht man heute so“ – mit diesem Prinzip verbindet sich
Conversational Learning mit Interactive Fiction und einem Escape-Room-Szenario zu einer neuen Form eines Serious Games. Pit ist
in diesem Fall der Gesprächspartner des Benutzers im Chat. Er findet sich in einer fremden Stadt um 1900 wieder und hat noch keine
Orientierung. Um wieder in die Gegenwart zu

„Pit im Warenlager“: Ausschnitt aus der Anfangsse
quenz
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IT hoch zehn oder neue Berufsbilder
gefragt?
Sollten Chatbots und digitale Tutoren samt
Dialog vom ITler, Techniker oder Programmierer quasi nebenbei mit der Programmierung erstellt werden? Das läge im ersten Moment nahe, kann aber schnell schiefgehen.
Zu viele Beispiele der Vergangenheit drängen sich auf, bei denen die ersten Botversuche eingestellt werden mussten. Die Gründe liegen in der Komplexität. Ein Conver-

„

KI und
der Mensch

finden und endlich zu seiner Kaffeepause zu
kommen, muss Pit im historischen Gewand
eine Warenannahme in Übereinstimmung
mit aktuellen Warenwirtschaftsstandards
durchführen. Die Rollen von Chatbot und
Benutzer sind in diesem Szenario gegenüber
üblichen Lernszenarios vertauscht: Denn der
Chatbot ist diesmal der Unwissende und benötigt das Wissen und die Unterstützung des
Benutzers, nicht umgekehrt.

sational-Learning-Projekt sollte stets mit
einer gründlichen Konzeption starten, die
die Grundlage für die eigentliche Dialogentwicklung legt. Perspektivisch brauchen wir
– vor allem wenn wir an Chatbots für Lernanwendungen, digitale Tutoren oder LernBuddies denken – echte „Conversational
(Learning) Designer“. Dabei geht es gar nicht
so sehr schwerpunktmäßig um einen klassi-

Eines ist klar: Bevor wir mit KI-Tools starten, sollten wir Klarheit über
den Anwendungsfall, die Zielsetzung und die Zielgruppe haben. KIgestützte Systeme eröffnen der Trainings- und Weiterbildungsorganisation zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten. Die beschriebenen
Beispiele sind nur wenige unter vielen denkbaren Möglichkeiten, wie
sich Dialog, Interaktion und kreatives Storytelling zu attraktiven neuen Lernanwendungen verbinden lassen.

“
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schen technischen Hintergrund für Conversational Learning Designer, es geht vor allem
um mediendidaktische, kommunikative und
sprachliche Kompetenzen.
Eines ist klar: Bevor wir mit KI-Tools starten, sollten wir Klarheit über den Anwendungsfall, die Zielsetzung und die Zielgruppe haben. KI-gestützte Systeme eröffnen der
Trainings- und Weiterbildungsorganisation
zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten.
Die beschriebenen Beispiele sind nur wenige
unter vielen denkbaren Möglichkeiten, wie
sich Dialog, Interaktion und kreatives Storytelling zu attraktiven neuen Lernanwendun-

gen verbinden lassen. Sicherlich werden uns
in naher Zukunft immer häufiger Chatbots
im digitalen Lernen begegnen, nicht nur als
virtuelle Assistenten, sondern auch als Tutor oder Lernbegleiter, die damit die „klassischen“ Formate ergänzen oder ablösen. Der
Blick in die aktuellen Workshops in Firmen
und Organisationen und die Gespräche mit
den Vertretern aus Technik, Personalentwicklung und Geschäftsführung zeigen uns:
Wir sind schon mitten drin in der Zukunft
der Arbeit und digitalen Bildung. //

 Über die Autoren
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Wie werden Interaktionen zwischen Menschen und Maschinen den
Arbeitsplatz in Zukunft beeinflussen?
Die TREND-REPORT-Redaktion sprach mit
Prof. Dr.-Ing. Barbara Deml, Institutsleiterin des Instituts für Arbeitswissenschaft und
Betriebsorganisation (ifab) des KIT, über das
Thema Mensch-Maschine-Interaktion.
Frau Prof. Deml, mit welchen Themen und
Aufgaben beschäftigt sich Ihr Forschungsbereich?
Wie muss ein Assistenzsystem gestaltet sein,
um ein Operationsteam richtig zu unterstüt-

zen? Wie viele Videobilder kann jemand,
der in der Leitwarte eines Kraftwerks arbeitet, gleichzeitig auswerten, ohne dass er dabei
überfordert ist? Welche Erwartungen haben
Mitarbeiter in der Produktion an einen Roboter, mit dem sie zusammenarbeiten? Wie muss
sich ein automatisches Fahrzeug verhalten,
damit menschliche Verkehrsteilnehmer oder
Passagiere es akzeptieren? Mein Forschungsbereich scheint zunächst sehr breit zu sein.
Alle Themen haben aber eine wesentliche Ge-

KI und
der Mensch

KI für die Arbeitswelten
der Zukunft

In zukünftigen Arbeitswelten werden Computer menschliche Emotionen deuten können.
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meinsamkeit: Es geht immer um Arbeit und
den Menschen dabei. Ich erforsche, wie Menschen mit Maschinen zusammenwirken und
auch, wie Menschen miteinander arbeiten. Interessant sind dabei immer auch die Arbeitsbedingungen und deren Folgen für den Menschen. Mein Ziel ist es, Arbeit so zu gestalten,
dass sie menschengerecht, technisch funktional und wirtschaftlich effizient ist.
Wie werden die Arbeitswelten der Zukunft
aussehen?
In der Forschung stehen zurzeit lernende Systeme hoch im Kurs. Sicher sind hier in den
nächsten zehn Jahren Innovationen zu erwarten, die unsere Arbeit maßgeblich beeinflussen: Wo heute menschliche Dienstleistung zu
finden ist, mögen das eine oder andere Computerprogramm oder ein Roboter den Dienst
antreten. Expertensysteme können uns helfen,
Krankheiten oder Umweltkatastrophen exakter vorherzusagen. Vielleicht wird es deshalb
manche Berufe gar nicht mehr geben: Braucht
man noch einen Reisekaufmann, um seinen

„

Unsere Arbeitswelt wird sich
schneller und öfter verändern,
als das in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Für Arbeitnehmer heißt das, dass sie vielleicht
gar nicht mehr fest zu einer Organisation gehören.
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Urlaub zu buchen? Vielleicht bekommen andere Berufe auch eine neue Bedeutung: Ist es
nicht Luxus, anstelle eines Computers einen
menschlichen Berater um sich zu wissen? Vorstellen kann man sich heute viel. Es ist deshalb
sicher auch kein Zufall, dass Sie nicht nach
der „Arbeitswelt der Zukunft“ gefragt haben,
sondern sich im Plural für „Arbeitswelten“ interessieren. Das macht deutlich, dass mehrere Varianten realistisch denkbar sind und es
auch an uns ist, diese zu gestalten.
O.K. – Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotik werden in unserem Alltag
Einzug halten. Doch auf was genau müssen
wir uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einstellen?
Neben neuen Technologien werden wir uns
vor allem auf andere Arbeitsbedingungen einstellen müssen: Unsere Arbeitswelt wird sich
schneller und öfter verändern, als das in den
letzten Jahrzehnten der Fall war. Für Unternehmen bedeutet das, dass sie flexibler und
schlanker werden müssen. Für Arbeitnehmer
heißt das, dass sie vielleicht gar nicht mehr
fest zu einer Organisation gehören. Sie werden
zum Teil ihre Dienstleistung auf Plattformen
anbieten und zeitlich befristet für den ein oder
anderen Auftraggeber tätig sein. Das kann unsere Arbeitszeiten massiv beeinflussen, unser
Verständnis von Unternehmenskultur obsolet
machen, und es verlangt von Führungskräften
ganz andere Managementkompetenzen. Diese
Punkte müssen auch gesellschaftspolitisch adressiert werden und wir müssen zum Beispiel
Arbeitsschutz neu denken.
Was sollte uns Sorge bereiten?
In Vorträgen erlebe ich immer wieder, dass
viele Menschen beunruhigt auf die vor sich

gehenden Veränderungen blicken. Arbeit ist
so zentral für die meisten von uns; wir definieren uns oft ganz maßgeblich darüber. Ich kann
also sehr gut verstehen, dass die disruptiven
Veränderungen, von denen immer die Rede
ist, uns wirklich Angst einjagen. Ich sehe aber
gleichzeitig wenige, die wirklich mitgestalten wollen, wie eine „Arbeitswelt 4.0“ aussehen soll und wie nicht. Ich glaube, Politik und
Wissenschaft müssten hier andere Möglichkeiten zur Mitbestimmung schaffen, als wir
sie heute kennen. Sollten sich die Betroffenen
nicht einbringen wollen oder können, würde
mir das echte Sorgen bereiten.
Welche Fähigkeiten werden erforderlich
sein und wo ergeben sich eventuell ganz
neue Möglichkeiten?
Man kann sich fragen: Worin sind wir Menschen wirklich gut, was können wir besser
als Maschinen? Soziale und kreative Fähigkeiten gehören sicherlich dazu, genauso aber
auch die Fähigkeit, umfangreiches Kontextwissen zu integrieren. Damit Deutschland
Schritt halten kann, muss es aber vor allem
auch Menschen geben, die in der Lage sind,
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die lernenden Systeme, von denen immer die
Rede ist, zu entwickeln. Naturwissenschaftliche und technische Kompetenzen, aber auch
analytische Fähigkeiten, sind bestimmt sehr
wichtig. Ich gehe auch davon aus, dass sich
unsere Arbeitsbedingungen verändern. Wir
brauchen also auch Selbstkompetenzen, um
uns zu organisieren und auch zu sagen, was
wir wollen und was wir nicht wollen. Das gibt
uns als Gesellschaft aber auch die Möglichkeit, insgesamt mündiger und selbstbestimmter zu werden.

KI und
der Mensch
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Welche Chancen und Risiken hat die Gestaltung künftiger Mensch-Maschine-Systeme?
Eine wichtige Chance ist sicherlich, dass
Mensch-Maschine-Systeme noch potenter
sein werden. Wir werden mit dieser Unterstützung unsere Arbeit wahrscheinlich viel
besser ausführen, als das heute der Fall ist.
Trotzdem werden die Systeme größtenteils relativ intuitiv sein. In vielen Bereichen besteht
daher keine Gefahr, Menschen „abzuhängen“;
wir könnten eine hohe Beteiligung realisieren.
Denken Sie nur einmal daran, was Sie bereits
heute mit Ihrem Mobiltelefon alles tun können. Die „Risiken und Nebenwirkungen“, die
mit künftigen Mensch-Maschine-Systemen
assoziiert sind, werden in der Öffentlichkeit sehr aufmerksam diskutiert. Ich möchte mich daher auf zwei beschränken: Wenn
Maschinen immer mehr Aufgaben für uns
übernehmen, besteht die Gefahr, dass wir selber wichtige Kompetenzen verlieren und von
technischen Systemen abhängig werden. Ein
potenzielles Risiko besteht auch darin, dass
Nutzer oftmals viele Daten von sich Preis geben und wir hier hohe rechtliche und ethische
Standards brauchen.
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In unseren Forschungen spielt die
Analyse von Körperbewegungen,
vor allem von Augen- und Blickbewegungen, eine wichtige Rolle.

“

Sie bringen gerade Maschinen bei, die körperliche Verfassung sowie die Gemütszustände von Menschen zu erfassen und sich
entsprechend zu verhalten. Können Sie uns
einige Beispiele dazu nennen?
Was machen wir, wenn ein Kollege gestresst
ist? Wir verhalten uns entsprechend und versuchen nicht, noch mehr Stress zu verursachen. Genau das sollten auch Maschinen tun.
Wenn ein Roboter erkennt, dass ein Mensch
mental oder körperlich beansprucht ist, sollte er sich anders verhalten und Hilfe anbieten

oder unterstützen. Für uns besteht die Herausforderung heute vor allem darin, Verhaltensabsichten oder relevante Zustände, wie
Müdigkeit oder Emotionen, zuverlässig zu erkennen. Menschen tun das ständig, und uns
ist oft gar nicht bewusst, wie wir das machen.
Wenn man diese Fähigkeiten für eine Maschine beschreiben möchte, müssen wir menschliches Verhalten besser verstehen. Was verändert sich in unserem Verhalten, wenn wir
müde oder ratlos sind und eine bestimmte
Assistenz benötigen? In unseren Forschungen
spielt die Analyse von Körperbewegungen,
vor allem von Augen- und Blickbewegungen, eine wichtige Rolle, aber auch physiologische Parameter, wie die Herzaktivität oder die
Hautleitfähigkeit, sind relevant. //

 Über Prof. Dr.-Ing. Barbara Deml
Frau Prof. Dr.-Ing. Barbara Deml ist Mensch-Maschine-Wissenschaftlerin
und als solche Diplom-Psychologin und Doktorin der Ingenieurwissenschaften. Sie leitet das Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation am Karlsruher Institut für Technologie.
@ www.handbuch-ki.net/autoren/b-deml
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The Rise of Emotion AI
von Dr. Michael Bartl

A

ls Anwendungsbeispiele für KI
werden häufig Chatbots für die
Kundenkommunikation
genannt, auch automatisierte Werbeanzeigen, vorausschauende Wartung von
Maschinen, Lager- und Wegoptimierung, Diagnosesysteme in der Medizin oder selbstfahrende Autos.
Dabei geht es im Wesentlichen um die Verbesserungen von Maschinen oder Prozessen
durch Autonomisierung und selbstlernende Systeme zur Maximierung von Effizienz.
Der nächste Entwicklungspfad wird die Berücksichtigung des Faktors Mensch und seiner Gefühle oder Stimmungen sein: In diesem

Zusammenhang wird auch von emotionaler
Intelligenz gesprochen, die dem wissenschaftlichen Feld des sogenannten Affective Computing zuzuordnen ist. Dieser interdisziplinäre Ansatz von Computerwissenschaften und
Psychologie beschäftigt sich mit Systemen, die
Gefühle erkennen und interpretieren. So sollen Maschinen, Roboter und digitale Systeme
befähigt werden, auf Emotionen des Anwenders zu reagieren.

KI und
der Mensch

Die Zukunft der emotionalen Intelligenz von Maschinen

Die vier Stufen der emotionalen Intelligenz von Maschinen
Emotionale Intelligenz oder der Emotionsquotient von Dingen kann in vier Levels
klassifiziert werden. Der Level 0 steht für einen EQ von null. Im Moment trifft dieses Le-

Die vier Stufen der emotionalen Intelligenz von Maschinen, Robotern und digitalen Systemen (eigene Darstellung)
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vel wohl auf nahezu alle Maschinen auf dieser Welt zu. Eine Industrieanlage oder auch
ein Taschenrechner haben keinerlei Zugang
zu dem affektiven Zustand ihrer Nutzer. Sie
dienen dem Menschen lediglich als Werkzeug und Erleichterung, um Aufgaben, wie
z. B. kompliziertes Kopfrechnen, zu erledigen.
Auch sogenannte „smarte Chatbots“ gehören
diesem Level an. Fragen Sie Alexa gerne einmal „Alexa, wie fühle ich mich?“, die Antwort
wird Sie enttäuschen.
Simulierte EI (Level 1) ist in regelbasierten
Assistenzen zu finden, die an Emotionen appellieren oder Annahmen zur Stimmungslage treffen, etwa, wenn ein Mensch gestresst
wirkt. So signalisiert seit 2009 eine kleine Tasse im Auto-Cockpit in Abhängigkeit der gefahrenen Kilometer die Notwendigkeit einer
Pause. Fahrer könnten nach der Strecke müde
und unaufmerksam sein. Weiteres Beispiel ist
die in den 90er-Jahren aus Japan stammende
Erfolgsgeschichte des Tamagotchi. Ein elektronisches Küken, das in Abhängigkeit der
Zuwendung bzw. Nutzungsintensität zufrieden ist oder stirbt, um daraufhin wiederbelebt
werden zu können. Der Begriff „TamagotchiEffekt“ wird im Zusammenhang mit der Entwicklung gegenseitiger emotionaler Bindung
zwischen Maschinen und Robotern verwendet.
Von einer echten emotionalen Intelligenz
kann man allerdings erst ab Level 2 sprechen. Videodaten von Gesichtern, Audiodaten der Stimme oder biometrische Daten wie
Herzschlag und Hautwiderstand werden genutzt, um menschliche emotionale Zustände
zu klassifizieren. Diese Information wird im
Anschluss an vernetzte Systeme weitergege88
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ben, um diese empathisch zu machen. Autos
wissen, wie aggressiv ihr Fahrer ist, und können die Fahrerassistenzsysteme entsprechend
autonom anpassen. Der Fernseher gibt Programmempfehlungen abhängig von der Stimmung des Zuschauers. Die Arbeitsstätte passt
sich dem mentalen Zustand der Mitarbeiter
an. Dieser Level emotionaler, intelligenter
Produkte und Services wird Business-Modelle
und ganze Industrien verändern. Das Marktvolumen für Technologie zur Erkennung von
Gefühlen wird für das Jahr 2022 auf bis zu 60
Milliarden Dollar geschätzt.
Level 3, eine hohe emotionale Intelligenz,
wird durch einen höheren Vernetzungsgrad
erreicht werden. In absehbarer Zeit wird es
75 Milliarden vernetzte Geräte auf dieser Welt
geben. Viele dieser Maschinen sind dann im
übertragenen Sinne mit Wahrnehmungsorganen ausgestattet. Das Mikrofon als Ohr, Kameras als Auge, taktile Oberflächen als Tastsinn, schmecken und riechen wird ebenfalls
digitalisiert. Zu der Wahrnehmung kommt
noch die eigene Lernfähigkeit befeuert durch

„

Menschliche Emotionen spielen
eine tragende Rolle im gesellschaftlichen Leben, im Konsumentenverhalten sowie auch in
der Entscheidungsfindung.
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die Entwicklungen im Bereich der KI. Beides
führt zu einer breiteren emotionalen Intelligenz.
Ob tatsächlich auch Level 4 ein mögliches
und erstrebenswertes Ziel ist, muss diskutiert werden. In diesem Level geht man davon
aus, dass Roboter eigene Gefühle entwickeln
können und nicht nur die von Menschen erkennen können. Blickwinkel aus der Evolutionsforschung, Physik und anderen Feldern
müssen ergänzt werden. Der Ethikdiskussion
zur emotionalen Intelligenz von Maschinen

müssen wir uns bereits sofort stellen. Heute
ist es in der Technologieentwicklung ja nicht
neu, dass man viele Dinge technisch kann,
aber rechtlich nicht darf. Das ist gut so und
muss bei Emotion AI ebenso zutreffen. Auch
hier wird es Dinge geben, die man tun könnte, aber einfach nicht darf, da personenbezogenen Daten immer ein besonderes Schutzbedürfnis zugesprochen wird. Herausforderung
ist es nun, die politischen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen für das Nicht-Dürfen
unter hohem Zeitdruck zu schaffen, damit
uns die technologischen Entwicklungen nicht
überrennen.
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Die Vermessung der Emotion
Menschliche Emotionen spielen eine tragende
Rolle im gesellschaftlichen Leben, im Konsumentenverhalten sowie auch in der Entscheidungsfindung. Das große Problem besteht nun
darin, dass es sehr kompliziert und teuer ist,
Emotionen richtig zu erkennen und zu messen. Meist benötigt es den Einsatz von langwierigen Umfragen, Interviews oder technischen Geräten im Labor. Emotion AI, die KIgestützte und automatisierte Erfassung von
menschlichen Emotionen, hat in den letzten

 Kernaussagen
VV

Emotionale Intelligenz oder der Emotionsquotient von Dingen kann in vier
Levels klassifiziert werden.

VV

Das Marktvolumen für Technologie zur
Erkennung von Gefühlen wird für das
Jahr 2022 auf bis zu 60 Milliarden Dollar geschätzt.

VV

Menschliche Emotionen spielen eine
tragende Rolle im gesellschaftlichen
Leben, im Konsumentenverhalten sowie auch in der Entscheidungsfindung.
Das große Problem besteht nun darin,
dass es immer noch sehr kompliziert
und teuer ist, Emotionen richtig zu erkennen und zu messen.
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Jahren einen grundlegenden Wandel eingeläutet, wie wir menschliche Emotionen mithilfe
von Gesichtserkennung, biometrischen Vitaldaten (ausgelesen aus Wearables) oder der
Sprachanalyse erkennen können. Neben Basisemotionen wie Freude, Angst, Trauer, Wut
oder Überraschung können mithilfe modernster Verfahren der Emotionsmessung nun auch
andere psychophysiologische Zusammenhänge erkannt werden. Ein Beispiel hierfür ist der
sogenannte „Flow“. Der Flow-Zustand wird
als der Rausch des Gelingens beschrieben und
zeichnet sich durch optimale Erfahrung, vollständiges Eintauchen und hohe Produktivität
aus und dies macht ihn zu einer interessanten
Information bei der Beurteilung von Benutzererfahrungen, Mediennutzung, Arbeitsproduktivität oder generell von Überforderungs- bzw.
Unterforderungszuständen. Die Möglichkeit
der automatisierten, kostengünstigen Erfassung von vielfältigen affektiven Zuständen in
Echtzeit wird die Art und Weise, wie wir mit
Maschinen zusammenleben, grundlegend verändern. Hierbei ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass KI-gestützte empathische
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Maschinen als Assistenzsysteme begriffen
werden sollen, die uns helfen, besser im Sinne
der Menschen handeln zu können. Auf diese
zu verzichten, wäre töricht, genauso als wenn
man jemand bei einem Rechenwettbewerb
mit und ohne Taschenrechner antreten lassen
würde. Es gibt Dinge, die der Mensch besser
kann, und Dinge, die eine Maschine besser
kann. In Ergänzung entsteht ein unheimlicher
Mehrwert und die Empathie der Maschinen
baut eine neue Brücke hierfür. //

„

Es gibt Dinge, die der Mensch
besser kann, und Dinge, die eine
Maschine besser kann. In Ergänzung entsteht ein unheimlicher
Mehrwert und die Empathie der
Maschinen baut eine
neue Brücke hierfür.

 Über Dr. Michael Bartl

“

Dr. Michael Bartl ist Vorstand der Hyve Unternehmensgruppe für Innovation
und Geschäftsführer des Emotion-AI-Start-ups tawny (tawny.ai). Zuvor war er
bei der Audi AG im Bereich der Entwicklung tätig. Seine Promotion und Wirtschaftsstudien schloss er in London, München und an der WHU ab. Von 2011 bis
2014 wurde er zum Bundesvorstand des Berufsverbands Deutscher Markt- und
Sozialforscher gewählt. In 2012 erfolgte die Berufung zum Senator in den Senat der Wirtschaft.
@ www.handbuch-ki.net/autoren/m-bartl
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Wie diskriminierend ist
künstliche Intelligenz?
von Prof. Dr. Susanne Beck

C

omputersysteme treffen bereits
heute in vielen Lebensbereichen
Entscheidungen für uns Menschen auf der Basis von Daten,
die mithilfe von künstlicher Intelligenz verarbeitet werden. Insbesondere das maschinelle
Lernen ist ein effizientes
Werkzeug, um große,
unstrukturierte Datenmengen zu durchforsten, darin Muster zu
erkennen und anhand
der gewonnenen Erkenntnisse selbstständig weiter zu
lernen. Es ermöglicht Datenauswertungen, wie sie kein Mensch in derselben Geschwindigkeit vornehmen könnte.
Nicht immer offensichtlich ist: Die scheinbar
faktenbasierten Ergebnisse sind nicht per se
neutral und wertungsfrei. Dazu zwei reale
Beispiele.

Beispiel 1: Passende Bewerber identifizieren
Die Personalverantwortlichen einer großen
Firma sortierten mithilfe eines Algorithmus
die eingegangenen Bewerbungen mit Blick
auf die Passfähigkeit auf die ausgeschriebene
Stelle vor. Was sie nicht wussten: Bewerbun-

gen von Frauen bewertete der Algorithmus
systematisch schlechter als jene von Männern. Denn die Datenbasis, mit der der Algorithmus trainiert wurde, beinhaltete die Daten der in den letzten zehn Jahren erfolgreich
eingestellten Beschäftigten. Da diese überwiegend männlich waren, hatte der Algorithmus
gelernt, die Eigenschaft „männlich“ als
positiv zu bewerten.

KI und
der Mensch

Herausforderungen und Lösungsansätze

Beispiel 2: Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern bestimmen
In den USA wurden Algorithmen genutzt, um die Rückfallwahrscheinlichkeit von verurteilten Straftätern zu bestimmen. Anhand verschiedener Daten ermittelten
sie einen Wert, der Richterinnen und Richtern eine Einschätzung darüber geben sollte, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Angeklagten erneut eine Straftat begehen. Es zeigte
sich, dass dunkelhäutige Angeklagte schlechtere Prognosen erhielten als hellhäutige. Das
ist unter anderem darauf zurückzuführen,
dass das System mit historischen Kriminalitätsdaten trainiert wurde, die auf statistischen
Korrelationen beruhen und die bestimmte gesellschaftliche Vorprägungen spiegeln.
Diese Beispiele zeigen: Nicht nur Menschen
differenzieren in ihren Entscheidungen bis91
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weilen ungerechtfertigt. Auch datenbasierte
Systeme bergen das Potenzial, bereits vorhandene Diskriminierungen zu übernehmen und möglicherweise sogar zu verschärfen. Diese Verzerrung – auch Bias genannt
– kann ihre Ursprünge sowohl in der Eingabe der Daten (Input) als auch in der Anwendung (Output) haben.

Vielfältige systematische Verzerrungen
Als diskriminierender Input gilt, wenn in der
Gesellschaft etablierte Ressentiments in die
Software übertragen werden (präexistierender Bias). Dies kann explizit geschehen; re-

„
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Lernt das System aus einer verzerrten Datenbasis, so entstehen
verzerrte maschinelle Modelle.

“

gelmäßig geschieht es jedoch implizit wie im
geschilderten Fall der algorithmenbasierten
Bewerberauswahl. Lernt das System aus einer verzerrten Datenbasis, so entstehen verzerrte maschinelle Modelle. Eine Diskriminierung in der Eingabe liegt auch vor, wenn
technische Vorgaben dazu führen, dass bestimmte Gruppen von Menschen anders behandelt werden als andere (technischer Bias).
Ein Beispiel hierfür sind Sensoren, die nur
auf helle Hautfarbe reagieren.
Manche Formen der Diskriminierung entstehen wiederum erst in der Anwendung –
also im Output. Feststellen lassen sie sich
nur in Testläufen oder auch erst während des
Betriebs eines Systems. Ein Beispiel hierfür
ist der von Google entwickelte Chatroboter
„Tay“: Er wurde nach seiner Veröffentlichung
von organisierten Nutzern systematisch mit
fremdenfeindlichen Konversationen „gefüttert“ und lernte auf diese Weise eine diskriminierende Ausdrucksweise. Und schließlich kann ein Bias auch im Zusammenspiel
von Software und Anwendung entstehen
– etwa durch die falsche Interpretation der
vom System ausgegebenen statistischen Werte (emergenter Bias).

92

Differenzieren oder diskriminieren?
Maschinelles Lernen beruht auf Klassifikationen, auf statistischen Korrelationen und
Wahrscheinlichkeiten. Die Technologie erkennt neue Muster in Daten, die sich Menschen bisher nicht erschlossen haben. Bei Entwicklung und Einsatz von KI stellt sich nun
die Frage: Welche Art der Differenzierung ist
diskriminierend?
Denn nicht die Differenzierung ist das Problem. Sie ist gesellschaftlich akzeptiert und in
manchen Fällen sogar erwünscht – etwa bei
Schulnoten oder Steuerklassen. Entscheidend
ist, ob eine Ungleichbehandlung (bzw. eine
Gleichbehandlung von Ungleichem) gerechtfertigt ist oder nicht.
Für KI-basierte Systeme sind unterschiedlichste Empfehlungen denkbar. So könnte man für
bestimmte Lebensbereiche KI-gestützte Beurteilungen gänzlich ablehnen, da diese stets
auf statistischen Werten und Gruppenzuordnungen basieren, und stattdessen das Recht

„
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Die Technologie erkennt neue
Muster in Daten, die sich Menschen bisher nicht erschlossen
haben. Bei Entwicklung und
Einsatz von KI stellt sich nun die
Frage: Welche Art der Differenzierung ist diskriminierend?

“
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auf eine Einzelfallbetrachtung fordern. Für
die meisten Lebensbereiche wird maschinelles
Lernen grundsätzlich akzeptabel sein, es bleibt
jedoch notwendig, diese Art der Entscheidungsfindung kritisch zu hinterfragen. Sollte es
zu einer Diskriminierung kommen, muss dies
festgestellt und darauf reagiert werden. Damit
zusammen hängt die Forderung nach einer
nachvollziehbaren Begründung der Entscheidung mit Blick auf den Einzelfall.

 Die Plattform Lernende Systeme
Die Plattform Lernende Systeme wurde
2017 vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) auf Anregung
des Fachforums Autonome Systeme des
Hightech-Forums und acatech gegründet.
Sie vereint Expertinnen und Experten aus
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft aus dem Bereich Künstliche
Intelligenz. In Arbeitsgruppen entwickeln
sie Handlungsoptionen und Empfehlungen

für den verantwortlichen Einsatz von lernenden Systemen. Ziel der Plattform ist es,
als unabhängiger Makler den gesellschaftlichen Dialog zu fördern, Kooperationen in
Forschung und Entwicklung anzuregen und
Deutschland als führenden Technologieanbieter für lernende Systeme zu positionieren. Die Leitung der Plattform liegt bei Bundesministerin Anja Karliczek (BMBF) und
Karl-Heinz Streibich (Präsident acatech).
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Wie aber lassen sich von KI-Systemen erzeugte Diskriminierungen kontrollieren und
vermeiden? Die häufig geforderte Transparenz von maschinellen Entscheidungen ist
nicht leicht herzustellen. Faktisch sind die Algorithmen – insbesondere beim sogenannten
Deep Learning – so komplex, dass sie sich ex
post kaum noch nachvollziehen lassen. Zudem handelt es sich oft um Firmengeheimnisse, die nicht offengelegt werden müssen.
Hinzu kommt: Bei Systemen, die im laufenden Betrieb weiterlernen (lernende Systeme),
kann nie mit vollständiger Sicherheit ausgeschlossen werden, dass unerwünschte Lernvorgänge stattfinden. Die Daten, mit denen
KI-Systeme trainiert werden, sind eben oft
ungefiltert und nicht neutral. Nicht zuletzt
herrschen bei der Entwicklung von KI-Systemen oft unklare Verantwortlichkeiten bezüglich der Bewertung der Datenbasis oder
der Überwachung der Ergebnisse.

Herausforderungen – nicht nur für
Programmierer
Fest steht: Diskriminierung durch KI-Systeme zu vermeiden, kann und soll nicht allein
Aufgabe der Programmierer sein. Gefragt ist
die Gesellschaft.
Ein denkbarer Ansatz wäre die Etablierung
einer Institution, die stellvertretend im Interesse der Bürgerinnen und Bürger die verwendeten Daten und Methoden von KI-basierten
Systemen überprüft. KI-basierte Entscheidungen sollten auf diese Weise so transparent und
nachvollziehbar wie möglich gemacht werden. Gründe für Ungleichbehandlungen ließen sich dann einfacher nachvollziehen und
gegebenenfalls akzeptieren.
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Nötig sind darüber hinaus Schulungen und
Fortbildungen für Beschäftigte, die KI nutzen,
insbesondere im Hinblick auf mögliche Fehlerrisiken der Systeme. Hierbei sollten auch
die Hersteller der Systeme in die Pflicht genommen werden: Schaffen sie bei den Nutzern ein entsprechendes Bewusstsein, so ließen sich Diskriminierungen im Output – also
bei der Anwendung der Systeme – besser vermeiden.
Zudem muss gewährleistet werden, dass die
oder der Einzelne gegen eine unrechtmäßige
Diskriminierung durch KI-Systeme vorgehen
kann. Dies beinhaltet die Möglichkeit, die eigenen Rechte vor Gericht geltend zu machen.
Aber auch der Exekutive kommt die Aufgabe zu, einer rechtswidrigen Diskriminierung
durch KI-Systeme entgegenzuwirken. Denkbar wäre auch, sich gegen diskriminierende
KI-Systeme versichern zu lassen.
Hinzu kommt das Erfordernis des Verzichts
auf bestimmte, als diskriminierend eingestufte Variablen – etwa Rasse oder Geschlecht.
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Schließlich könnte auch Fairness zum Ziel maschineller Lernverfahren werden. Dann ginge
es nicht mehr nur darum, möglichst effiziente
oder genaue Klassifikationen zu ermöglichen
– sondern auch möglichst gerechte. Neben der
technischen Umsetzbarkeit stellt sich hier allerdings natürlich die schwierige Frage nach

einer allgemeingültigen und implementierbaren Vorstellung von Gerechtigkeit.
Es bleibt festzuhalten: Die potenzielle Diskriminierung beim Einsatz von künstlicher
Intelligenz muss Teil einer größeren Debatte
werden. Auf nationaler Ebene ist diese bereits
angestoßen – durch Gremien wie die von der
Bundesregierung eingerichtete Datenethikkommission und die Enquete-Kommission
Künstliche Intelligenz, ebenso wie durch die
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) etablierte Plattform Lernende
Systeme. Um die weitreichenden und vielversprechenden Möglichkeiten von KI-Systemen
optimal zum Wohl des Einzelnen und der
Gesellschaft zu nutzen, muss Risiken wie der
Diskriminierung bewusst, bedacht und im öffentlichen Diskurs begegnet werden. //
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Problematisch ist, dass diese Eigenschaften
oft über stellvertretende Variablen doch eine
Rolle für die KI-Entscheidung spielen. Im eingangs skizzierten Beispiel zur Bestimmung
der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern wurde die Hautfarbe nicht explizit als
Merkmal eingegeben. Die Software griff jedoch auf andere Variablen – beispielsweise
den Wohnort oder die finanzielle Situation –
zu, was letztlich dann doch zu einer entsprechenden Diskriminierung führen kann. Insofern hilft dann aber wieder eine nachträgliche
Kontrolle der KI.

 Über Prof. Dr. Susanne Beck
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Künstliche Intelligenz
und Recht
Neue Formen der Data Governance
von Prof. Dr. Klaus Heine

K

ünstliche Intelligenz (KI) und
Big Data treiben die technologische Entwicklung neuer globaler
Geschäftsmodelle voran. Darüber hinaus verändern sie auch eine Vielzahl
sozialer Prozesse grundlegend – sowohl in
Unternehmen als auch in staatlichen Institutionen. Die Rechtsordnung ist dabei
weder Zuschauer noch Hindernis, sondern die Ressource,
die die technologische Entwicklung gesellschaftlich
einbettet.
Digitale Disruption hat
mannigfaltige gesellschaftliche Wirkungen: Sie bringt
neue Geschäftsmodelle hervor,
prägt die Zukunft der Arbeit, die
Ausbildung sowie das soziale und politische Miteinander. Eines ist allen diesen Veränderungen gemeinsam: Sie finden nicht in
einem Vakuum statt, sondern im Rahmen von
gesetztem Recht und sozialen Normen.
Der rechtliche Rahmen bildet die Fahrrinne,
innerhalb derer KI und Big Data letztlich ihre
Kraft entfalten und Richtung erhalten. Damit
wird deutlich: KI rechtlich zu flankieren bedeutet nicht allein, sie zu begrenzen. Es geht
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ganz entscheidend auch darum, einen Rahmen zu schaffen, der die Kräfte von KI nutzbar macht. Die Fahrrinne muss – um im Bild
zu bleiben – tief genug ausgebaggert sein, um
KI tragen zu können. Je klüger das Recht gestaltet ist, desto besser lässt sich KI wirtschaftlich nutzen und desto eher wird sie gesellschaftlich akzeptiert.

Recht muss schützen, aber auch
Neues ermöglichen
Das bedeutet aber auch,
dass „altes Recht“ und
alte Gewissheiten über
die Steuerungsmöglichkeiten von Recht auf den
Prüfstand gestellt werden
sollten. Um noch ein Bild
zu gebrauchen: Ein Sportwagen kann seine Höchstgeschwindigkeit nur auf einer gut ausgebauten
Straße entfalten. Begleitend zu den disruptiven Anwendungen von KI und Big Data gilt
es daher, das Recht selbst neu zu gestalten.
Es muss seinen Schutz optimal entfalten,
aber auch seiner Funktion gerecht werden,
Neues zu ermöglichen. Recht darf der technischen Entwicklung nicht hinterherhinken,
sondern soll die Durchsetzung von Neuerung im Rahmen gesellschaftlicher Normen
unterstützen.

Die Einführung des deutschen GmbH-Rechts
Ende des 19. Jahrhunderts oder der Organisationshaftung im Zuge der industriellen Massenfertigung durch Richterrecht sind nur zwei
Beispiele, wie Rechtsinnovationen den technisch-sozialen Fortschritt in der Vergangenheit beschleunigt haben.
Die rechtliche Einbettung von technischen
Neuerungen ist keinesfalls trivial und im Falle von Disruption ist es naiv zu glauben, dass
es nur kleiner Anpassungen des bestehenden
rechtlichen Kanons bedürfe (wie die deutsche KI-Debatte zum Teil suggeriert). Dies
lässt sich historisch schön an der rechtlichen
Auseinandersetzung des Reichsgerichts mit
der Frage ersehen, ob elektrischer Strom eine
körperliche Sache sei (RG, 01.05.1899 - Rep.
739/99). Davon hängt es nämlich ab, ob Strom
überhaupt Gegenstand eines Diebstahls sein
kann. Aus heutiger Sicht mag die damalige
Diskussion merkwürdig wirken, da elektrischer Strom seit über hundert Jahren in jedem Haushalt für eine unübersehbare Anzahl
von Anwendungen verfügbar ist. Ende des 19.
Jahrhunderts war die Verfügbarkeit von Elektrizität aber nicht selbstverständlich und auch
die physikalische Beschaffenheit von Elektrizität keineswegs klar. Daher findet sich in den
Gerichtsprotokollen des Reichsgerichts eine
ausgebreitete physikalisch-technische Debatte darüber, was elektrischer Strom überhaupt
sei und dass man womöglich zukünftige Forschungsergebnisse abwarten müsse, um die
Eigenschaften von elektrischem Strom besser
zu verstehen. Diese Diskussion ist auf einem
wissenschaftlichen Niveau, das man sich auch
für die heutige Debatte um KI oftmals wünschen würde. Als Ergebnis des Stromfalls wurde jedenfalls eine Rechtslücke konstatiert, die

„
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Die rechtliche Einbettung von
technischen Neuerungen ist keinesfalls trivial und im Falle von
Disruption ist es naiv zu glauben, dass es nur kleiner Anpassungen des bestehenden rechtlichen Kanons bedürfe.

“

KI und
der Mensch

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

vom Gesetzgeber durch den eigenen Straftatbestand des Stromdiebstahls geschlossen wurde. Solche Rechtslücken dürften vermutlich
auch im Zusammenhang mit KI bestehen.

Ein eigenes Recht für Roboter?

Vor diesem Hintergrund scheint es nicht übertrieben, eine Diskussion darüber anzustoßen,
ob Roboter eine eigene Rechtspersönlichkeit
haben, Steuern zahlen und für ihre Handlungen selbst haften sollten. Dabei geht es nicht
darum, eine Analogie zum Menschen herzustellen oder vorauszusetzen. Vielmehr geht es
darum, ganz pragmatisch, Verantwortlichkeiten so zuzuweisen, dass ökonomische Anreize
und Wettbewerb in optimaler Weise zur Entfaltung kommen. Dabei bedeutet Optimalität
die Steigerung des Wohlstandes für alle Menschen einer Gesellschaft.
Ebenso lohnt die Diskussion darüber, ob Formen des Dateneigentums besser angepasst
werden könnten und sollten. Diese Frage ist
97
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„

Der Schlüssel zum Erfolg im
rechtlichen Umgang mit KI und
Dateneigentum dürfte aber vielmehr darin liegen, die für KI relevanten Rechtsbereiche zu bündeln und sie in einer Institution
zusammenzufassen, die über
ein Höchstmaß technischer und
rechtlicher Expertise auf den jeweiligen Gebieten verfügt.

“

 Weitere Informationen
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besonders spannend, da sie an einen technischen Imperativ anknüpft: Künstliche Intelligenz kann ihr Potenzial nur entfalten, wenn
sie Zugriff auf große Datenbestände hat. Technisch gesehen spielt es dabei keine Rolle, ob
dieser Zugriff quasi-staatlich oder durch privatwirtschaftliche Tech-Giganten erfolgt. Der
Schlüssel zum Erfolg liegt erstens in der Größe des Datenpools und zweitens in den Algorithmen, für deren Entwicklung hohe Summen investiert werden müssen.
Die Größe des Datenpools und technologische Dominanz ermöglichen aber auch den
Missbrauch von Macht – sei es durch private Monopole auf vernetzten Güter- und Datenmärkten oder durch das politische Gewaltmonopol. In beiden Fällen ist es Aufgabe
der Rechtsordnung, den Machtmissbrauch zu
verhindern – und gleichzeitig die datentechnischen Voraussetzungen von KI zu ermöglichen. Als besondere Herausforderung gilt
dabei, dass Größe und Macht in der digitalen
Welt nicht an Ländergrenzen haltmachen.

Daten im Eigentum einer unabhängigen Institution
Weiterhin stellt sich die Frage: Wie kann der
technologische Imperativ von Größe mit den
gesellschaftlichen Werthaltungen von Demokratie, Offenheit und Privatheit in Einklang gebracht werden? Hierzu ist ein mutiger
Sprung im rechtlichen Design nötig – ähnlich
wie er seinerzeit mit dem GmbH-Recht und
der Organisationshaftung vollzogen wurde.
Konkret zu hinterfragen ist: Warum sollen
Daten entweder einem Unternehmen, den
Individuen oder dem Staat gehören? Warum
sollte ein KI-basiertes System nicht einen be-

stimmten Grad an rechtspersönlicher Unabhängigkeit haben, um in den Dienst der Gesellschaft gestellt zu werden?
Verleiht man künstlicher Intelligenz eine
Rechtspersönlichkeit, so könnte sie verpflichtet werden, ihr Wissen mit anderen zu teilen
– ohne dass es der Zustimmung des Besitzers
bedarf. Darüber hinaus könnten die Daten
automatisch Eigentum einer unabhängigen
Institution sein, vergleichbar mit einer Zentralbank. Diese Institution könnte die Daten
exklusiv an Unternehmen verleihen, die daraus wiederum lukrative Geschäftsmodelle
kreieren. Dies eröffnet auch die Möglichkeit,
systematisch über neue Architekturen für die
Datennutzung nachzudenken; von hochvertraulichen Daten bis zu anonymisierten Massendaten. In einem solchen institutionellen
Design könnte die unabhängige Institution
das Recht auf Datennutzung zurückziehen,
sobald Missbrauch oder Wettbewerbsverfälschungen begangen werden. Es ist spannend,
über ein solches rechtliches Design nachzu-

denken. Denn es eröffnet eine strukturierte Alternative zum traditionellen Rechtsrahmen. Der etablierte Rahmen ist historisch
dadurch geprägt, dass es ein Nebeneinander
von Wettbewerbsrecht, Verbraucherrecht, intellektuellen Eigentumsrechten, Haftungsrecht oder Datenschutzrecht gibt. Der Schlüssel zum Erfolg im rechtlichen Umgang mit
KI und Dateneigentum dürfte aber vielmehr
darin liegen, die für KI relevanten Rechtsbereiche zu bündeln und sie in einer Institution
zusammenzufassen, die über ein Höchstmaß
technischer und rechtlicher Expertise auf den
jeweiligen Gebieten verfügt. Auf diese Weise
könnte Deutschland nicht nur Weltspitze für
die menschengerechte Einbettung von KI in
die Gesellschaft werden, sondern auch technologisch den Anschluss halten. //
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Die Moral der Maschinen
Über Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz
von Kai Grunwitz

W

ie jede neue Technologie
bringt auch die KI Chancen und Risiken mit sich.
Die zahlreichen Vorteile
sind hinreichend beschrieben, immer stärker
in den Fokus rücken aber die Gefahren. Unweigerlich führt das zu zentralen Fragen der
„Maschinenethik“, die die Moral von
Maschinen zum Gegenstand hat.
Ausgehend von der Tatsache, dass wir es als Menschen bisher nicht geschafft haben, hohe und
– vor allem global einheitliche – moralische
Standards in unserem Leben und Handeln zu verankern, könnte man die berechtigte Frage aufwerfen: Warum sollten wir
dies von den Maschinen und der Künstlichen
Intelligenz (KI) erwarten, die von eben diesen
Menschen geschaffen werden und von ihnen
lernen?
Auch wenn etwa aus kulturellen oder religiösen Gründen global betrachtet jeweils
ein unterschiedlicher Wertekanon existieren mag und verschiedene Normensysteme
anzutreffen sind, die für die Moral immer
konstitutiv sind, so gilt doch: In einem bestimmten Kulturkreis herrscht immer weit-
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gehend Einigkeit über die Definition des moralischen Handelns. Und mit gleichem Recht
kann man postulieren, dass Gleiches für Maschinen und KI gelten muss. Ein Ignorieren
des Themas „Moral der Maschinen“ ist deshalb kein gangbarer Weg. Dafür sind die Risiken, die die verstärkte KI-Nutzung mit sich
bringt, einfach zu groß, genannt seien nur
nicht mehr nachvollziehbare Ergebnisse und
Entscheidungen oder die soziale Diskriminierung etwa beim Racial Profiling oder Predictive Policing.
Die Schaffung von ethischen
Rahmenbedingungen für
die Entwicklung und Nutzung von KI ist folglich unverzichtbar, und sie wird von
Politik, Wissenschaft und Unternehmen inzwischen auch verstärkt in Angriff genommen.
So versucht etwa die EU mit den „Ethics Guidelines for Trust-worthy AI“ beim Thema KI
Maßstäbe zu setzen; sie könnten auch – wie
bereits bei der DSGVO geschehen – weltweit
Beachtung finden.
Die Guidelines sind ein erster Schritt, allerdings auch nicht mehr. Es fehlt an Konkretisierungen, so wurden keine „eindeutigen
ethischen Leitplanken“ gesetzt, es wird nur
von „critical concerns“ gesprochen. Gerade
auch die Zusammensetzung der Experten-

gruppe ist nicht unbedingt ideal: 52 Personen und darunter nur vier Philosophen beziehungsweise Ethiker.

die folgende fünf Richtlinien umfassen:
1. Realisierung von gesellschaftlichem
Wohlbefinden und Nachhaltigkeit

Auch in Deutschland wird das Thema KI und
Ethik aufgegriffen, etwa von der Datenethikkommission, die bis Herbst 2019 Handlungsempfehlungen geben und Regulierungsmöglichkeiten vorschlagen soll. Das Ergebnis
bleibt abzuwarten. Ebenfalls problematisch
ist aber auch hier die Zusammensetzung der
Kommission mit 16 Mitgliedern, Juristen dominieren und nur drei Ethiker sind vertreten.

2.

Mitgestaltung von Innovationen
durch KI

3.

Entwicklung fairer, zuverlässiger
und erklärbarer KI

4.

Berücksichtigung von Datenschutz
und -sicherheit

5.

Förderung der gesellschaftlichen
Akzeptanz für KI-Anwendungen

Die beiden Beispiele zeigen aber immerhin,
dass für den häufig anzutreffenden Skeptizismus im Sinne einer KI-Dystopie aktuell noch
kein Anlass besteht, denn die KI-Problematik
ist inzwischen in der Politik angekommen.
Und auch Unternehmen und Wissenschaft
greifen das KI-Ethik-Thema verstärkt auf, wie
das von Facebook unterstützte Institute for
Ethics in Artificial Intelligence der TU München zeigt.

Aus Sicht von NTT sind gegenwärtig
vor allem folgende Maßnahmen erforderlich:
VV

VV

Der Diskurs in Politik, Wissenschaft und
Unternehmen muss konsequent fortgesetzt werden, um ethische Rahmenbedingungen zu schaffen. Ziel muss sein, klare
Regelungen und vor allem Grenzen für
den künftigen KI-Einsatz zum Wohl von
Gesellschaft und Wirtschaft zu finden.
Eine Selbstverpflichtung der Unternehmen ist unerlässlich: NTT Data beispielsweise hat die „AI Guidelines“ entwickelt,
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Google und Co. darf nicht das Feld
überlassen werden. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, gerade auf europäischer
und nationaler Ebene. Wie bei Datenschutz und -sicherheit können beziehungsweise dürfen auch bei KI und Maschinenethik nicht die USA oder China
der Maßstab sein.
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Auf jeden Fall muss aber eine KI, um die Würde und Selbstbestimmung des Einzelnen zu
wahren, drei Komponenten beinhalten – wie
es auch die Ethikrichtlinien der EU vorsehen.
Sie muss erstens gesetzeskonform und zweitens ethisch sein. Drittens ist aus technischer
und sozialer Sicht eine hohe Robustheit erforderlich, das heißt, es kommt immer auch
auf das richtige Anlernen der Maschinen an,
denn schlechte Daten können – auch unbeabsichtigt – erheblichen Schaden verursachen. //

Quelle: Fotolia

„

Die Schaffung von ethischen Rahmenbedingungen für die
Entwicklung und Nutzung von KI ist folglich unverzichtbar,
und sie wird von Politik, Wissenschaft und Unternehmen
inzwischen auch verstärkt in Angriff genommen.

 Über Kai Grunwitz
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Deep Learning für den Wald
von Benjamin Bischke
und Patrick Helber

I
Bildquelle / Lizenz: flickr, The Forest Road" (CC BY-NC-ND 2.0) by sramses17

n Deutschland ist nicht nur ein Drittel
der Landesfläche mit Wäldern bedeckt,
sondern Wälder sind auch wichtige
Ökosysteme und zugleich ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor. An einer nachhaltigen
Bewirtschaftung von Wäldern in Anbetracht
klimatischer Veränderungen besteht aus diesem Grund ein erhebliches nationales Interesse. In diesem Artikel wird herausgestellt, wie
innovative Verfahren der künstlichen Intelligenz zur Auswertung von Fernerkundungsdaten eingesetzt werden können, um einen kla-

ren Lösungsbeitrag zu ökologischen Herausforderungen im forstwirtschaftlichen Bereich
zu bilden.

Die künstliche Intelligenz nimmt immens an Bedeutung zu
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KI-Verfahren für eine nachhaltige Forstwirtschaft im Kontext des Klimawandels

Ob künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen oder Deep Learning, in der Praxis werden
diese Begriffe häufig als Synonyme verwendet. Dabei besitzen die drei Begrifflichkeiten
große Unterschiede in ihrer Bedeutung und
stehen in einer strikten Hierarchie zueinander. Die künstliche Intelligenz ist der Oberbegriff für alle Methoden und Technologien,
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die ein intelligentes Verhalten vorweisen. Das
maschinelle Lernen ist dabei ein Teilgebiet
der KI, welches eine Vielzahl an (Lern-)Methoden basierend auf den Gebieten der mathematischen Optimierung und der Statistik
umfasst. Deep Learning wiederum ist ein spezieller Teilbereich des maschinellen Lernens,
welcher versucht, die statistischen Korrelationen in den Daten durch Künstliche Neuronale
Netze abzubilden.
In der Fachliteratur teilt man die Methoden
der KI in zwei Teilbereiche auf: die symbolische KI und die statistische KI.
VV

VV
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Bei der symbolischen KI werden zunächst Fakten, Ereignisse und ihre Zusammenhänge gesammelt und als ein abstraktes Modell in einer eindeutigen Repräsentation dargestellt. Basierend auf
dieser Repräsentation können mathematische Operationen definiert werden, die
es erlauben, logische Schlussfolgerungen
zu ziehen oder komplexere Vorgänge zu
planen. Nachteilig bei einem solchen Ansatz ist jedoch, dass zunächst eine möglichst vollständige Wissensbasis erstellt
werden muss, was in der Praxis häufig
sehr zeitintensiv und fehleranfällig ist.
Darüber hinaus sind die entsprechenden
Algorithmen in ihren Entscheidungen
häufig durch das vorab definierte Regelwerk begrenzt und können nur sehr
schwer mit einer Unsicherheit in den Daten umgehen.
Im Gegensatz dazu steht die statistische
KI, bei der versucht wird, intelligentes
Verhalten mittels mathematischer Modelle und statistischer Verfahren (wie
beispielsweise mit neuronalen Netzen)
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nachzubilden. Diese statistischen Lernverfahren extrahieren latente Strukturen
und Korrelation in den Daten und bilden
dieses Wissen in einem mathematischen
Modell ab. Anschließend lassen sich mit
dem gelernten Modell auf ähnliche Daten neue Entscheidungen sowie Vorhersagen über die Zukunft treffen.
In diesem Kontext ist das maschinelle Lernen
(ML) als eines der wichtigsten und nutzbringendsten Teilgebiete der statistischen KI besonders hervorzuheben. Gerade im Zuge der
Digitalisierung steht das maschinelle Lernen
bei vielen Unternehmen im Fokus der Aufmerksamkeit, um sich einen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern zu sichern. Die
Anwendungen von maschinellen Verfahren
sind vielschichtig und branchenübergreifend
für zahlreiche Unternehmen relevant: So
können beispielsweise im Bereich der Medizin mithilfe maschineller Lernverfahren die
Wechselwirkungen mehrerer Medikamente
vorhergesagt werden.

„

In der Fachliteratur teilt man die
Methoden der KI in zwei Teilbereiche auf: die symbolische KI
und die statistische KI.

“

Die Verfahren des maschinellen Lernens
bauen auf mathematischen Theorien auf,
wobei insbesondere die Gebiete der Optimierung und Statistik zur Anwendung kommen. Dabei verarbeiten die Verfahren die
Eingabedaten und erstellen je nach Anwendung ein spezifisches mathematisches Modell. Das Finden der besten Parameter für
das entsprechende Modell nennt man in der
Fachsprache das Trainieren oder Lernen eines Modells. Mithilfe der gelernten Modelle
lassen sich dann Wahrscheinlichkeiten für
zukünftige Ereignisse berechnen oder riesige
Datenmengen auf relevante Informationen
reduzieren und hinsichtlich bedeutender Eigenschaften gruppieren.

Großes Momentum im maschinellen
Lernen durch Deep Learning
Ein Teilbereich des maschinellen Lernens
ist Deep Learning, das besonders im Fokus rund um die aktuelle Hochphase der KI
steht. Bei Deep Learning wird versucht, das
menschliche Gehirn in einem vereinfachten
mathematischen Modell mittels Künstlicher
Neuronaler Netze abzubilden. Abstrakt betrachtet stellt Deep Learning hierfür ein sehr
mächtiges Framework bereit, mit dem neuronale Netze mit unterschiedlichen Architekturen trainiert werden können. Diese Netze sind in der Lage, entscheidende Merkmale, die für die Lösung eines Problems relevant
sind, automatisch aus den Daten zu lernen.
Im Gegensatz zu klassischen Verfahren des
maschinellen Lernens, bei dem die Merkmale von dem Menschen aufwendig entworfen und definiert werden müssen, lernen die
neuronalen Netze selbstständig die Korrelationen und Merkmale aus den Daten.

Mathematisch kann gezeigt werden, dass die
neuronalen Netze eine beliebige mathematische Funktion abbilden können. Zur Lösung
komplexer und nicht-linearer Problemstellungen werden jedoch Netzwerke mit besonders vielen Schichten aus Neuronen (und somit ein tief-schichtiges Netzwerk) benötigt,
woher auch der Begriff des „Deep Learnings“
resultiert. Diese vielschichtigen Netzwerke
erlauben es zwar, komplexe Probleme näherungsweise besser zu lösen, gleichzeitig erfordert ein solcher Ansatz aber auch eine besonders hohe Anzahl an freien Parametern,
die durch ein aufwendiges Training bestimmt
werden müssen. Das eigentliche Training ist
ein nicht konvexes Optimierungsproblem, bei
dem die Netzwerkparameter näherungsweise
bestimmt werden müssen.

KI und
der Mensch

Kapitel 2.7 / KI for Good

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Aufgrund der hohen Parameteranzahl werden
hierfür zwei wichtige Voraussetzungen benötigt: Erstens eine strukturierte, repräsentative
Datenbasis mit Labels und zweitens eine leistungsstarke Rechenkraft. Durch die Vielzahl
an Sensoren und die Verfügbarkeit von Ressourcen über das Internet ist der erste Punkt
mittlerweile oftmals einfach zu erfüllen. Bei
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Deep Learning in der Erdbeobachtung
für die Nachhaltigkeitsziele

Eine mögliche Hilfe bei der Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele bieten Erdbeobachtungsdaten.
Der starke Anstieg an verfügbaren Daten, insbesondere durch
Luft- und Satellitenbildaufnahmen ermöglicht eine niemals zuvor mögliche Analyse der Erde.

“

der Rechenpower wurden ursprünglich Grafikkarten zweckentfremdet, um die mathematischen Operationen schneller zu berechnen
als durch herkömmliche Prozessoren. Aktuell bieten führende Grafikkartenhersteller
wie Nvidia dedizierte Prozessorchips an, die
sich auf die mathematischen Operationen des
Deep Learnings spezialisiert haben und es erlauben, Tausende von Operationen zu parallelisieren. Durch die Supercomputer von Nvidia
wie die DGX-1- und DGX-2-Systeme(1), lassen sich neuronale Netze mittlerweile innerhalb von wenigen Minuten trainieren. Bis vor
wenigen Jahren wurden hierfür mehrere Wochen oder gar Monate benötigt.
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Weltweit haben Wälder eine besondere Bedeutung für die biologische Vielfalt und für
Natur, Klima und Umwelt. Sie sind nicht nur
existenzielle Lebensräume und -grundlage für
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, sondern
leisten essenzielle Beiträge für Luft, Wasser
und Boden. Wesentliche Voraussetzung für
eine nachhaltige, auf klimatische Veränderungen angepasste Waldbewirtschaftung, die
– wie in den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen(2) angestrebt
– einen bedeutenden Beitrag zum Umwelt-,
Klima-, Natur- und Ressourcenschutz leistet,
sind aktuelle Informationen über den Zustand
des Waldes. Derartige Informationen werden
momentan aufgrund des hohen manuellen
Aufwands allerdings nur selten im gebotenen
Umfang erhoben (z. B. durch die Bundeswald
inventur, welche bisher ca. alle zehn Jahre
bundesweit stattfand).
Eine mögliche Hilfe bei der Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele bieten Erdbeobachtungsdaten, insbesondere in Form von Luftund Satellitenbildern. Der starke Anstieg an
verfügbaren Erdbeobachtungsdaten, insbesondere durch Luft- und Satellitenbilddaten, ermöglicht eine niemals zuvor mögliche
Analyse der Erde. Heutzutage nehmen Satelliten eine riesige Datenmenge an Bildern pro
Tag auf, welche in der Praxis händisch nicht
auszuwerten sind. Die erzeugten Daten sowie der Fortschritt auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz erlauben die Entwicklung
einer automatisierten Lösung. Durch die
Auswertung dieser Daten können sowohl
Aussagen über die Bestellung von forstwirt-

schaftlichen Flächen als auch über das aktuelle Lagebild nach extremen klimatischen Ereignissen wie Dürreperioden, Stürmen oder
Waldbränden getroffen werden.

Deep Learning im Rahmen einer nachhaltigen Forstwirtschaft
Das Deutsche Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) hat sich seit
2016 in dem Forschungsprojekt „Deep Eye“
insbesondere auf die KI-gestützte Auswertung von Fernerkundungsdaten unter der
Zielsetzung „AI for Good“ fokussiert (3). So
kann mit den entwickelten KI-Verfahren
eine lokale Auswertung von einzelnen Waldflächen sowie eine globale Analyse über den
Zustand der Wälder vorgenommen werden.
Die Verfahren können als Grundpfeiler für
eine global automatisierte Erdbeobachtungs-
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lösung dienen und somit zur Erreichung
der von den Vereinten Nationen bestimmten Nachhaltigkeitsziele maßgeblich beitragen. Dabei ist hervorzuheben, dass nicht nur
ein KI-Verfahren eingesetzt wird, sondern
je nach Aspekt des Zustandes eine Vielzahl
unterschiedlicher KI-Methoden zum Einsatz
kommen.
Mittels der KI-gestützten Segmentierungsverfahren kann z. B. eine lokale Auswertung auf einzelnen Forstflächen erfolgen,
um den Baumbestand sowie die Verteilung
unterschiedlicher Baumarten automatisiert
zu extrahieren. Je nach Auflösung des Luftbildes können auch baumspezifische Merkmale wie der Durchmesser der Baumkrone
oder die Ermittlung der Baumhöhe gewonnen werden. Spezielle LSTM-Modelle aus
dem Bereich des Deep Learnings, die primär

KI und
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zur Zeitreihenanalyse von Sensordaten eingesetzt werden, lassen sich ebenfalls auf die
regelmäßigen Überfliegungen von Wäldern
anwenden. Neben der Zustandsbestimmung
können mit diesen KI-Verfahren auch Prognosemodelle erstellt werden, um Vorhersagen über Zustandsveränderungen zu treffen.
Die gewonnenen Informationen über Wälder
sollen es Förstern, Forstämtern und Politikern erlauben, den Fortschritt von klima- und
forstspezifischen Kriterien besser zu quantifizieren und zu bewerten. Auch Zertifizierungen sollen bei der Überwachung ihrer Richtlinien von diesen Informationen profitieren.
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Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat zur Umsetzung
dieser Zielsetzung das Start-up Vision Impulse GmbH (4) ausgegründet. Der Fokus des
DFKI-Spin-offs liegt in der automatisierten
Analyse von Luft- und Satellitenbilddaten
mittels innovativer KI-Methoden. Neben der
gewinnbringenden Informationsextraktion
dieser Daten für die Forstwirtschaft unterstützen die zukunftsweisenden Technologien der
Ausgründung andere Unternehmen, NGOs
und die Politik bei dem Erreichen weiterer
Nachhaltigkeitsziele.//

Quellen:
(1)

https://blogs.nvidia.com/blog/2018/03/27/nvidia-gtc-2018-gv100-dgx2-hyperscale-datacenters/

(2)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

(3)

https://www.forbes.com/sites/nvidia/2018/06/11/how-deep-learning-is-helping-our-planet-and-saving-lives

(4)

http://www.vision-impulse.com
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Leben in der Stadt der Zukunft
von Dieter Westerkamp

S

tädte sind komplexe Systeme. Der
Wunsch der Bürger nach intakten
Verkehrssystemen,
bezahlbarem
Wohnraum sowie einer funktionierenden Wasser-, Energie- und Nahrungsversorgung trifft auf Herausforderungen wie
den Klimawandel, Migrationsströme und
demografische Veränderungen. Die
Bandbreite der Lösungsansätze ist dementsprechend groß
und reicht von der lokalen
und regionalen Subsis
tenzwirtschaft mit angepassten Technologien bis
hin zu technologisch hoch
entwickelten Stadt- und Infrastruktursystemen.
Seit 2009 lebt mehr als die Hälfte
der Weltbevölkerung in Städten. Im Jahr 2050
werden es voraussichtlich mehr als zwei Drittel sein. Dieser Trend ist in Deutschland bereits deutlich spürbar: 74 Prozent der Deutschen wohnen in urbanen Ballungsräumen.
In Deutschland wie auch weltweit werden
daher Strategien und Maßnahmen der Städte
eine Schlüsselrolle spielen, um diese globalen
und umweltpolitischen Herausforderungen
zu bewältigen.
Die Trends zum Nachdenken über die Stadt
der Zukunft wurden Ende der 1990er-Jahre

mit dem Begriff „Smart City“ geprägt. Seit
den letzten zehn Jahren finden sich in den
Medien ebenfalls Begriffe wie „Zukunftsstadt“, „Morgenstadt“, „Stadt der Zukunft“,
„Smart Regions“ usw. Rund um den Globus
sind viele Initiativen entstanden, denen allen
dasselbe Erfordernis zugrunde liegt: die Notwendigkeit zu einer ökologisch nachhaltigen
Lebensform in urbanen und ländlichen Gegenden angesichts des menschlichen
Ressourcenverbrauchs. Je nach
Perspektive und Interessen
werden dafür unterschiedliche Ansätze vorgebracht.
Diese reichen vom Einsatz
der Hochtechnologie bis
hin zu fundamentaler Änderung der Gesellschaftsund Wirtschaftsstruktur.

KI und
der Mensch

Quo vadis, Stadtleben?

Gleichzeitig erfordert die im Ballungsraum unvermeidbare Nähe von Produktion und Wohnen neue Konzepte zur
Vereinbarkeit von vorhandenen Industrie
standorten und Wohngebieten sowie die
Möglichkeit der Schaffung neuer (oder geänderter) Produktionsstandorte in Ballungsräumen bzw. stadtnahem Umfeld.
Da sich Städte hinsichtlich ihrer Größe und
Dichte sowie klimatischen, geografischen, sozioökonomischen und kulturellen Bedingungen unterscheiden, sind angepasste Konzepte
und Planungsprozesse unabdingbar. Allen ge109
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mein sollte allerdings ein ganzheitlicher Ansatz sein, der die Stadtentwicklung als eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe unter Beteiligung aller betroffenen Stadtbewohner betrachtet.

der künstlichen Intelligenz können die zur
Verfügung stehenden Daten miteinander verknüpft, analysiert und gegebenenfalls für Assistenzfunktionen oder Entscheidungsvorbereitungen genutzt werden.

Die Stadt der Zukunft erfordert das Denken
in Systemen und Alternativen unter teilweise
schwierigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Für die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die Städte von
morgen ist sowohl das interdisziplinäre Arbeiten als auch die Beteiligung von Stakeholdern bereits bei der Konzeption der Prozesse zwingend notwendig. Bei der Vernetzung,
dem Monitoring und der Optimierung städtischer Infrastrukturen nimmt die Informations- und Kommunikationstechnologie eine
Schlüsselrolle ein und ermöglicht zudem neue
Geschäftsmodelle. Welche Handlungsfelder
für die zukunftstaugliche Stadt relevant sind,
zeigt die VDI-Initiative Stadt:Denken auf.

Über Datenaustausch zwischen bisher unverbundenen Systemen soll der Einsatz von KI
nicht nur eine Optimierung der bisherigen
Prozesse erzielen, sondern auch ganz neue
Handlungsstränge aufzeigen. Dabei ist eine
Zusammenarbeit von Stadtverwaltungen mit
Hochschulen und Technologiezentren mit
entscheidend für den Know-how-Aufbau.
Letztere können die Städte dabei unterstützen, die Daten, die sie generieren, zu interpretieren und ihren Wert für neue Prozesse
zu erkennen. In der Praxis ermöglichen dann
beispielsweise Sensorsysteme die intelligente
Verkehrssteuerung oder die Anzeige der Füllstände von Müllcontainern, was vor allem für
kommunale und private Unternehmen und
Betriebe der urbanen Dienstleistung, Logistik
und Produktion attraktiv ist.

Künstliche Intelligenz in der Stadt
Die digitale Transformation in der Stadt zeigt
Wirkungen in mehreren Bereichen. So soll
sie zum Beispiel im städtischen Verwaltungsapparat Behördengänge ersparen, Entscheidungsprozesse in der Städteplanung transparenter machen und die Teilhabe daran ermöglichen. Ebenfalls soll sie die Bereiche
Mobilität, den Energie- und Ressourceneinsatz und übergreifend die Nachhaltigkeit optimieren. Dies geschieht vor allem durch den
Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Sie ist
ein nächster Schritt im Rahmen der digitalen
Transformation. Auf Basis von vielen Sensoren wird zunächst eine Reihe von Daten erhoben. Mithilfe von Big-Data-Analysen und
110
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Die Stadt der Zukunft erfordert das Denken in Systemen
und Alternativen unter teilweise schwierigen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
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Im VDI wurde im Frühjahr 2019 eine Umfrage unter VDI-Mitgliedern zur möglichen
Nutzung von KI durchgeführt. Bezogen auf
Anwendungen außerhalb der Industrie ergibt
sich das Bild der unten aufgeführten Grafik.
Themen, die originär in Städten eine große
Rolle spielen, schätzen die Befragten am erfolgreichsten ein, vor allem Verkehrsthemen
wie automatisiertes Fahren oder Verkehrsver-

flüssigung. Auch die allgemeine Entlastung
von Menschen bei bestimmten Tätigkeiten,
die in wesentlichen Teilen von Algorithmen
übernommen werden können, wird eine Reihe von Anwendungen in Städten finden. Gerade im Verwaltungsapparat von Städten und
Kommunen ist damit zu rechnen, dass sich
mithilfe von künstlicher Intelligenz viele Tätigkeitsprofile sehr stark verändern werden.
Heute wird bereits auch in Deutschland von
der „Smart City“ gesprochen, wenn gesamtheitliche Entwicklungskonzepte betrachtet
werden, die Städte effizienter, technologisch
fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver
gestalten. Diese Konzepte beinhalten technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen.
Erste Städte beschäftigen sich konkret mit der
Fragestellung, wie sie KI für sich nutzen können. So will beispielsweise Ingolstadt an der
heimischen Hochschule eine Professur „Nachhaltige Stadtentwicklung, Infrastruktur- und
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VDI-Umfrage zur Hannover Messe 2019: Welches Potenzial sehen Sie in den folgenden Bereichen (außerhalb der
industriellen Produktion)? (Aufgeführt sind nur die sieben meistgenannten Antworten.)
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Verkehrsplanung“ stiften, die sich der KI-Forschung und ihrer Erprobung im Alltag widmen
soll. Ein weiteres Beispiel ist die Stadt Aachen.
Sie hat 2018 eine vielseitige Digitalstrategie entwickelt, deren erste Ziele bereits im Jahre 2020
erreicht werden sollen. Das digitale Gewerbeamt, die digitale Aktenführung in allen relevanten Bereichen und die Entwicklung digitaler Mobilitätskonzepte stehen für das kommende Jahr auf der Agenda der Stadt.

Schon Realität: Ein Blick nach China
Für Tendenzen bzw. visionäre Ausblicke lohnt
es sich, einen Blick nach China zu wagen. Im
Oktober 2016 begann die chinesische Stadt
Hangzhou mit den beiden Technologie-Unter
nehmen Alibaba und Foxconn das „City Brain“Projekt. Die Idee war, die Metropole durch Systeme mit künstlicher Intelligenz zu führen.
Dafür wurden von allen Einwohnern Daten
gesammelt, z. B. Einkäufe, Bewegungsprofile,
Aktivitäten in sozialen Medien. Diese wurden
anschließend in einer zentralen Datenbank
verknüpft und für Funktionen ausgewertet.
Kameras beobachten beispielsweise den Verkehrsfluss und können so fast jedes Auto auf
der Straße verfolgen. So kann KI sofort Unfälle, Staus oder Falschparker erkennen und die
Polizei darüber informieren. Es ist sogar möglich, den Verkehr zehn Minuten in die Zukunft
mit einer Genauigkeit von 90 Prozent vorherzusagen und Ampelschaltungen dementsprechend anzupassen oder den Fahrern Nachrichten mit alternativen Routen zuzusenden.
In Hangzhou gibt es seit Einführung des Projekts weniger Staus, Verkehrsunfälle werden
automatisch erkannt und Notrufe schneller
112
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beantwortet. Falschparker werden in Echtzeit
erkannt und wenn jemand das Gesetz bricht,
kann er in der ganzen Stadt verfolgt werden,
bevor die Polizei eingreift.
Was die Anwendung von Algorithmen in
der Stadt betrifft, so liegt Europa derzeit zwischen zwei Extremen – den USA und China.
Auf der einen Seite herrscht das Credo Algorithmen statt Gesetze (USA), auf der anderen
Seite eine staatliche Datenkontrolle im Sinne
von „Big Brother“ (China). Beides sind Positionen, die mit einem europäischen Wertekanon nicht vereinbar sind. In Europa sind unbedingt Anstrengungen nötig, um sich auf die
digitale Transformation vorzubereiten. Aber
die Anpassung und damit Erschließung neuer
Geschäftsmodelle funktioniert auch, ohne die
jetzigen Trends zu kopieren und die Privat
sphäre des Einzelnen zu untergraben. Europa
kann und muss seine eigene Antwort auf die
digitale Transformation finden und einen weiteren, dritten Weg der Transformation aufzeigen. Das sorgt für mehr Wettbewerb, vor allem um die dringend benötigten Fachkräfte.
Parallel dazu wird es wichtig sein, die notwendigen Daten auch tatsächlich zur Verfügung
zu haben, beispielsweise für die Nutzung im
Bereich der Gesundheit: Je mehr Daten (z. B.
Bilder mitsamt Diagnose) Medizinern frei zur
Verfügung stehen, umso leichter lassen sie
sich auf neue Fälle anwenden. Jeder Patient ist
aufgefordert, sich zukünftig mit der Frage zu
beschäftigen, seine Daten anonymisiert freizugeben. Erfahrungen mit der Auswertung
von Massendaten im Bereich der Städte liegen in China bereits vor. So können in China
schon heute bis zu 50 Millionen Fahrten von
Leihfahrrädern im Hinblick auf diverse Anwendungen täglich ausgewertet werden.

Mit der Anwendung von KI an kleinen Beispielen muss der Gesellschaft gezeigt werden,
welche Vorteile die Nutzung von KI tatsächlich bringt – gerade für den Menschen und
damit auch für die Gesellschaft. Erfolge der
Nutzung von künstlicher Intelligenz müssen
kommuniziert werden. Dialoge mit der Gesellschaft müssen geführt werden, um die Anwendung von KI-Technologien in der Stadt
vorzubereiten und zu begleiten. So fordert es
auch die KI-Strategie der Bundesregierung
vom November 2018 (Kapitel 3.12, [83]).

Smart Cities sind noch Insellösungen
in Deutschland
Die Möglichkeiten der Anwendung von künstlicher Intelligenz in Städten und Kommunen
sind sehr vielfältig – in Deutschland jedoch
kaum verbreitet. Die Entwicklung der Stadt
zur „Smart City“ ist insgesamt ein langwieriger Prozess. Entsprechende Entscheidungen
und Investitionen sind noch zu tätigen, damit
Städte über gemessene Daten verfügen dürfen
und können. Darüber hinaus existieren vielerorts Bedenken gegenüber technologischen
Neuheiten und der damit verbundenen Veränderung von Arbeitsinhalten. Bisherige Mo-
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dellversuche wurden durchweg nur insular in
Städten realisiert, was ganz offensichtlich im
Gegensatz zu dem steht, wofür die derzeitigen
Technologien wie Cloud Computing, Big Data
und KI ausgelegt sind.
Ein Beispiel dafür ist Darmstadt: Mit einem
intelligenten Ampelsystem entlastet die rund
155 000 Einwohner große Stadt auf einer
Teststrecke für Ampel-Grün-Phasen die Verkehrsinfrastruktur. Darüber hinaus soll der
Parksuchverkehr reduziert werden, indem
eine App über freie Parkplätze informiert.
Denkbar sind außerdem Lösungen, die die
aktuelle Verkehrssituation den Navigationssystemen in Fahrzeugen zur Verfügung stellen und anhand dessen Empfehlungen geben,
P+R-Parkplätze anzufahren und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

KI und
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Wichtig bei der Realisierung von Maßnahmen für die Stadt der Zukunft ist, dass eine
mögliche Überforderung der bestehenden
Stadtstrukturen vermieden wird: Neue Verwaltungsformen, smartes Wohnen, Elektromobile, Smart Grid, E-Government müssen dringend detailliert aufeinander abgestimmt sein. Die Insellösungen sind oftmals

Was die Anwendung von Algorithmen in der Stadt betrifft, so liegt
Europa derzeit zwischen zwei Extremen – den USA und China. Auf
der einen Seite herrscht das Credo Algorithmen statt Gesetze
(USA), auf der anderen Seite eine staatliche Datenkontrolle
im Sinne von ‚Big Brother‘ (China).
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der Struktur der aktuellen Förderprogramme
(EU und national) geschuldet. Die komplexe Fördersituation ist auch ein Grund dafür,
warum viele Smart-City-Projekte nach der
Förderperiode im Sande verlaufen. Die Förderprogramme zur Entwicklung und Umsetzung von Smart-City-Konzepten können bis
zu sieben Jahre Zeit einnehmen. Dabei wird
es in Zukunft essenziell sein, dass Städte in der
Lage sind, ihre Weiterentwicklungen der digitalen Transformation aus eigenen Mitteln zu
bezahlen, und nicht von Förderprogrammen
abhängig bleiben.

Durch aktive Bürgerbeteiligung zu
mehr Akzeptanz für die Stadt von morgen
Bei der Städteplanung von morgen ist es unbedingt notwendig, dass der Nutzen der digitalen Transformation für den Menschen
verständlich und sichtbar ist. Es steht außer
Frage, dass die digitale Transformation mittelbare und tiefgreifende Veränderungen un-
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serer Arbeitswelt und damit auch der Städte
mit sich bringt. Wichtig ist hierbei, diese Prozesse chancenorientiert anzugehen und nicht
als Bedrohung zu sehen. Städte, die sich heute schon mit der Erschließung neuer digitaler Geschäftsmodelle befassen, dürften in der
sich ändernden Arbeitswelt einen merklichen
Vorsprung gegenüber den Städten haben, die
das nicht tun.
Wenn Bürger aktiv die Städte mitentwickeln,
führt dies zu mehr Akzeptanz und Identifikation mit der direkten Stadtumgebung und
stärkt vor allem den sozialen Zusammenhalt.
Die Neuplanung von Städten und Stadtteilen
vor dem Hintergrund der digitalen Transformation muss darüber hinaus ebenfalls den
Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft Rechnung tragen. Daher spielt die Einbeziehung der Bürger hierbei eine wichtige
Rolle. Initiativen wie Nachbarschaftsagenturen, Stadtteilläden, Café- und Begegnungsangebote können hierfür ein gutes Hilfsangebot
zur Bürgerbeteiligung sein. //

 Über Dieter Westerkamp
Dieter Westerkamp (geb. 1965) studierte
Elektrotechnik an der Universität Hannover und begann seine berufliche Laufbahn
mit einem Traineeprogramm in der Industrie. Anschließend war er als Projektleiter
im industriellen Anlagenbau tätig. 1998
wechselte er zum Verein Deutscher Inge-

nieure und war dort viele Jahre Geschäftsführer der VDI/VDE-Gesellschaft Messund Automatisierungstechnik (GMA). Seit
2014 ist Dieter Westerkamp Mitglied der
VDI-Geschäftsleitung und leitet den Bereich Technik und Gesellschaft.
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Kapitel 3 im Überblick
Künstliche Intelligenz steht noch ganz am Anfang, bietet aber schon jetzt
ungeahnte Möglichkeiten.

M

aschinelles Lernen, Deep
Learning, neuronale Netze
– künstliche Intelligenz hat
viele Bezeichnungen, doch
was verbirgt sich dahinter? (3.1) Sind digitale
Assistenten nur ein Hype? (3.4) Oder hat KI
einen Mehrwert für jedes Unternehmen? (3.2)
Anwendungsfälle gibt es zur Genüge, sei es in
der Buchhaltung (3.1) oder durch den Einsatz autonomer Systeme. (3.9) Selbstfliegende
Drohnen etwa können Stromnetze überwachen (3.10), die in der Energiewelt von morgen dezentralisiert sind. (3.3)

digitale Vernetzung gewissenhaft weiterentwickelt werden (3.5), da nur eine neutrale
Infrastruktur einen sicheren Datenaustausch
gewährleistet. (3.7) Um KI schnell einzusetzen, stehen Open-Source-Anwendungen zur
Verfügung (3.11) sowie Machine Learning as
a Service. (3.6) Einen KI-Entwicklungssprung
verspricht zudem das aufkeimende Quantencomputing. Oder gibt es das schon heute?
(3.8)

Daten sind die Essenz der KI und Unternehmen gut beraten, in entsprechende Kompetenzen zu investieren. (3.2) Zudem muss die
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Fallbeispiele
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„Nur 34 Prozent der Unternehmen bieten
Schulungen zur Verbesserung der Datenkenntnisse an“, mahnt Robert Schmitz. https://trendreport.de/souveraen-arbeiten-und-leben-mitdaten/

VV

Wie finden Unternehmen am besten heraus, ob
und wie ihnen die neuen KI-Technologien Wettbewerbsvorteile verschaffen? Prof. Dr. Volker
Gruhn spricht über die Planung und Implementierung neuer Technologien. https://www.trendreport.de/neue-perspektiven-fuer-ki/

VV

Conversational AI: Martina Yazgan verdeutlicht
die Mehrwerte von Conversational Self-Service
Automation. https://www.trendreport.de/intelligente-dialoge-fuer-mehr-effizienzsteigerung/

VV

Durch künstliche Intelligenz können sich Software-Roboter neue Fähigkeiten aneignen. Wie
sie lernen zu sehen und zu verstehen, schildert
Sabine Obermayr. https://www.trendreport.de/
software-roboter-lernen-sehen-und-verstehen/

VV

Asset Management auf Grundlage eines BigData-basierten KI-Ansatzes. Bastian Lechner
erläutert, wie Big Data und KI bei der Geldanlage eingesetzt werden. https://www.trendreport.
de/geldanlage-mit-big-data-und-ki/
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Weiterführende Beiträge und Interviews zum Thema finden Sie in unserer
Wirtschaftszeitung TREND REPORT sowie in unseren Open-Content-Werken.
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VV

KI-Technologien, die HR-Mitarbeitern wichtige Vorteile für das Employee Engagement bringen, schildert Wieland Volkert. https://www.
trendreport.de/employee-engagement-mit-kuenstlicher-intelligenz/

VV

Strategie Agilität: Die Redaktion im Gespräch
mit Eleonora Weisstroffer und Jörg Faulstich
über agile Methoden für die Unternehmensstrategie. https://www.trendreport.de/strategieagilitaet/

VV

Bis zu 30 Prozent beim Planungsaufwand sparen?
Per Kaminsky erläutert die intelligente Schichtplanung, die Einsparungen durch den KI-Einsatz ermöglicht. https://www.trendreport.de/intelligente-schichtplanung-mit-ki/

VV

Kerstin Götz bringt mit mobilem Echtzeitreporting Transparenz in das Projektgeschäft von
Agenturen. https://www.trendreport.de/mobiles-echtzeitreporting/

VV

Die innovativen Einsatzmöglichkeiten für VRund AR-Anwendungen im Handel mit Zukunft
beschreiben Christian Feilmeier und Peter Milotzki. https://handbuch-handel.de/vr-und-artechnologien-im-handel-mit-zukunft/

VV

Fundament für Smart Cities: Jens-Peter Feidner
spricht über die Stadt der Zukunft im Kontext
der digitalen Transformation. https://www.
trendreport.de/fundament-fuer-smart-cities
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Ein kurzer Crashkurs für den möglicherweise größten Innovations- und
Technologietreiber unserer disruptiven Zeit

W

er dem KI-Diskurs folgt,
stößt dabei häufig auf Begriffe, wie Machine Learning, Deep Learning, Neuronale Netze usw. Was es mit den verschiedenen Begriffen auf sich hat und worin sie sich
unterscheiden, soll hier erläutert und an praxisnahen Beispielen verdeutlicht werden. Dabei kann un d will der Text nicht mehr als ein
grobes Verständnis vermitteln.

I. Grundlagen: Maschinelles Lernen
und Entscheidungsbäume
Maschinelles Lernen ist ein Oberbegriff für
die „künstliche“ Generierung von Wissen aus
Erfahrung: Ein künstliches System lernt aus
Beispielen und kann daraus Verallgemeinerungen ableiten. Dabei werden nicht einfach
Beispiele auswendig gelernt, sondern Muster
darin erkannt. Auf diese Weise kann ein System auch zuvor unbekannte Daten auf diese
Muster durchsuchen und eine entsprechen-

Bildquelle / Lizenz: Bild von Jae Rue auf Pixabay

von Andreas Fuhrich
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Ein Entscheidungsbaum könnte dann wie unten dargestellt aussehen.

de Aussage treffen. Um dies zu ermöglichen,
wurden verschiedene Modelle entwickelt, die
sich nicht notwendigerweise ausschließen,
sondern auch miteinander verknüpft werden
können. Im Folgenden sollen einige dieser
Modelle vorgestellt werden:

Entscheidungsbäume
Was ein Entscheidungsbaum ist, lässt sich am
besten an Hand eines einfachen Beispiels erklären.
Angenommen ein Programm soll entscheiden, ob einem Kunden ein Kredit gewährt
wird. Hierzu benötigt das Programm natürlich einige Daten: Hat der Kunde einen
Schufaeintrag? Welches Einkommen hat er?
Und welche Rücklagen?

Schufa-Auskunft
positiv?
nein

ja
Länger als 3 Monate
beschäftigt?

nein

abgelehnt

Ja
Kredit - Sicherheiten
> 5 x verfügbares
Einkommen?

Arbeitslos?

ja

nein
Kredit - Sicherheiten
> 2 x verfügbares
Einkommen?
nein

abgelehnt

ja

nein
abgelehnt

Student?

nein

angenommen

angenommen

Ein möglicher Entscheidungsbaum für eine Kreditentscheidung
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ja

abgelehnt

ja

abgelehnt

Quelle: https://www.cs.uni-potsdam.de/ml/teaching/ws11/ml/Entscheidungsbaeume.pdf

Zwar werden die meisten Software-Entwickler
schon einmal so einen Baum programmiert
haben, doch im Zusammenhang mit maschinellem Lernen passiert genau das nicht. Hier
wird nun nicht direkt der Baum programmiert, sondern ein Algorithmus, der selbst
automatisch Baumstrukturen aus einer Datenmenge generiert. Dazu ist es von entscheidender Bedeutung, dass ein geeigneter Datensatz mit verlässlichen Erfahrungswerten zum
Entscheidungsproblem (der sogenannte Trainingsdatensatz) vorliegt. Das bedeutet, dass
zu jedem Objekt des Trainingsdatensatzes
die Klassifikation des Zielattributs bekannt
sein muss. Bei jedem Induktionsschritt wird
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nun das Attribut gesucht, mit welchem sich
die Trainingsdaten in diesem Schritt bezüglich des Zielattributs am besten klassifizieren
lassen. Das ermittelte Attribut wird nun zur
Aufteilung der Daten verwendet. Auf die so
entstandenen Teilmengen wird die Prozedur
rekursiv angewendet, bis in jeder Teilmenge
nur noch Objekte mit einer Klassifikation enthalten sind. Am Ende ist ein Entscheidungsbaum entstanden, der das Erfahrungswissen
des Trainingsdatensatzes in formalen Regeln
beschreibt.
Die Bäume können nun zum automatischen
Klassifizieren anderer Datensätze oder zum
Interpretieren und Auswerten des entstandenen Regelwerks genutzt werden.

Entropie, Gini-Index und andere
Maße für die Unreinheit von Daten bei
Entscheidungsbäumen
In unserem konkreten Beispiel kann der Entscheidungsbaum dabei auch aus einem Datensatz hergeleitet worden sein, der längst
nicht so eindeutig war. Z.B. kann es gut sein,
dass früher auch Studenten Kredite erhielten

und teilweise auch zurückzahlten. Es gibt also
einen gewissen Grad an Unsicherheit, der mit
der Regel verbunden ist, Studenten keine Kredite zu gewähren. Um zu bestimmen, wie geeignet ein bestimmtes Attribut zur Entscheidungsfindung ist, greift der Algorithmus auf
statistische Verfahren wie Entropie oder GiniIndex zurück.

Vor und Nachteile von Entscheidungsbäumen
Der größte Vorteil von Entscheidungsbäumen
ist ihre Transparenz. So ist für jeden Benutzer
im Sinne einer White-Box-KI absolut nachvollziehbar, warum eine Entscheidung getroffen wurde. Entscheidungsbäume können
gerade bei Datensätzen mit vielen Attributen
den Anwendern einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Bedeutung der
Attribute für eine bestimmte Entscheidung
bieten. Die Transparenz der Entscheidung ermöglicht auch ein nachträgliches korrigieren:
Beispielsweise könnte die KI erkannt haben,
dass Frauen signifikant zuverlässiger Kredite zurückzahlen. Eine Information, die aus
Gründen der Gleichstellung jedoch nicht benutzt werden darf. (Insbesondere bei der Risikoeinschätzung im Versicherungswesen spielt
Vergleichbares tatsächlich eine Rolle)

Intelligente
Technologien
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Ein oft benannter Nachteil der Entscheidungsbäume hingegen ist die relativ geringe
Klassifikationsgüte bei den meisten Klassifiaktionsproblemen aus der realen Welt, wie
beispielsweise bei der Bilderkennung, wo der
zu analysierende Input prinzipiell unendlich sein kann. Das bedeutet, dass durch die
Bäume zwar für Menschen leicht nachvollziehbare Regeln erzeugt werden können, diese verständlichen Regeln aber für Klassifika121
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tionsprobleme der realen Welt oft nicht die
bestmögliche Qualität besitzen.

Quelle:
http://www.neuronalesnetz.de/
downloads/neuronalesnetz_de.pdf, Seite 28

Neuronale Netze am Beispiel von Text
und Bilderkennung
Im Grunde soll ein neuronales Netz die Funktionsweise eines Gehirns nachahmen. Viele
einzelne Neuronen verarbeiten durch Vernetzung Informationen. Je häufiger dabei bestimmte Neuronen mit anderen interagieren
desto stärker wird die Verbindung.

Schematische Darstellung eines Pattern Associators
mit 4 Input-(rot) und 3 Output-Units (grün).

Aufbau eines neuronales Netzes mit einem Hidden
Layer als Entscheidungsebene (Quelle: Nielsen, 2015)
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Ein einfaches neurales Netz besteht dabei aus
nur zwei Schichten, Layer genannt, nämlich
aus Input- und Output-Neuronen, die in der

Kapitel 3.1 / Machine Learning

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Sobald einem neuronalen Netzt zwischen Input- und Output-Unit eine Entscheidungsebene hinzugefügt wird, handelt es sich dabei
um einen sogenannten Hidden Layer, der gleichermaßen als Abstraktionsebene fungiert.
Ein anschauliches Beispiel ist das automatische Erkennen von handgeschriebenen Ziffern. Bei einer Handgeschriebenen Ziffer in
einem 64x64 Pixel großen Graustufen Bild,
bietet es sich an, jedem Pixel eine Input-Unit
zuzuordnen. Wir haben also 64x64=4096 Input-Units die einen Wert zwischen 0 (weiß)
und 1 (schwarz) einnehmen, dabei können
auch Graustufen in die Bewertung mit einbezogen werden, die für eine weniger starke
Gewichtung sorgen. Da es zehn verschiedene Klassen gibt, denen eine Ziffer zugeord-

Die ersten vier Neuronen könnten sich zum
Beispiel darauf spezialisiert haben, die Bestandteile einer Null zu erkennen und dann
gemeinsam die entsprechende Output-Unit
auslösen. Ob dies Wirklich so ist, ist allerdings
fraglich, da so ein neurales Netz für uns eine
Black Box darstellt.

Deep Learning
Ziffern auf einem immer gleichgroßen Bild
zu erkennen ist noch ein verhältnismäßig einfaches Beispiel. Wesentlich komplexer ist die
Kategorisierung eines beliebigen Fotos. Damit
ein neuronales Netz diese Aufgabe bewältigen
kann, wird eine Vielzahl verdeckter Schichten

Ein trainiertes neuronales Netzwerk

Eine handschriftliche 0 in einem Texter

in dem jedem Neuron eine spezifische

kennungsfeld sollte in unserem Beispiel

Klassifizierungs-Pattern

die vier versteckten Neuronen triggern

wurde.

zugewiesen

und das erste Output-Neuron „reizen“.

Intelligente
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Hidden Layer

net werden kann, nutzen wir eine Schicht
aus zehn Output-Units. Das Bild wird entsprechend der Klasse zugeordnet, deren Output-unit aktiviert wird. Für den Hidden Layer könnte man zum Beispiel eine einfache
Schicht aus 15 Neuronen wählen.

Quelle: https://towardsdatascience.com/multi-layer-neuralnetworks-with-sigmoid-function-deep-learning-for-rookies2-bf464f09eb7f

Informatik teilweise auch als Units bezeichnet
werden.
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hintereinander angeordnet. Je mehr Schichten, desto „deeper“ ist das Netzwerk, weswegen man in diesem Zusammenhang von Deep
Learning redet.

NLP und NLU
NLP – Natural Language Processing
Als NLP bezeichnet man ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Verarbeitung
natürlicher Sprache durch eine künstliche Intelligenz befasst. Ein einfaches Beispiel sind
Sprachaufnahmeprogramme, die das gesprochene Wort direkt in einen Text umwandeln.
Auch digitale Assistenten nutzen NLP um
entsprechend vorher definierter Befehle bestimmte Aktionen auszuführen.

NLU – Natural Language Understanding
Natural Language Understanding ergänzt
NLP sozusagen um eine Bedeutungsebene.
Bei der Anwendung digitaler Assistenten beispielsweise bedeutet das, dass Sie dadurch in
der Lage sind, nicht nur auf zuvor definierte
Befehle zu reagieren, sondern auch neue Befehle oder alternative Sätze für den gleichen
Befehl zu erlernen.
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die Qualität automatischer Übersetzungen
dramatisch verbessern. Im Idealfall merkt
man einem übersetzten Text nicht mehr an,
dass er ursprünglich in einer anderen Sprache
geschrieben wurde. Das eröffnet den Medien
neue Optionen. Zum Beispiel wären Kooperationen wie die Leading European Newspaper Alliance über Sprach- und Ländergrenzen
hinweg sehr viel einfacher möglich als heute.
Wenn ein in Deutsch verfasster Beitrag ohne
nennenswerten Zeitverzug auch in Französisch, Schwedisch oder Englisch vorläge,
könnte er parallel bei Partnermedien in den
entsprechenden Ländern erscheinen. Das
würde Kosten senken und in kleineren Märkten Produkte ermöglichen, die vorher nicht finanzierbar gewesen wären. Das publizistische
Spektrum würde breiter.(1) Da der Text selbst
auch als Trainingsdatei fungiert, werden solche Übersetzungen präziser, je länger der Text
ist, da dadurch der Kontext für die KI immer
deutlicher wird. //

(1)

KI überwindet Sprachbarrieren
Diese semantische KI ist auch eine Voraussetzung für gelungene automatische Übersetzungen. Übersetzungsprogramme gibt es schon
lange, doch die Ergebnisse sind oft unzureichend. Manche Bedienungsanleitung gibt
davon Zeugnis. Die Sprachqualität reicht für
journalistische Produkte nicht aus. KI wird

Losau Norbert, Wie Künstliche Intelligenz die Medien verändert, S.4 ( https://www.kas.de/documents/252038/3346186/
Wie+künstliche+Intelligenz+die+Medien+verändert.
pdf/442f9873-a792-8e4d-cff3-3f2c5e59c9bb?version=1.0
&t=1543223168579), CC BY-SA

Quellen:
https://www.cs.uni-potsdam.de/ml/teaching/ws11/ml/Entscheidungsbaeume.pdf, Seite 10
http://www.neuronalesnetz.de/downloads/neuronalesnetz_
de.pdf, Seite 28
https://dbs.uni-leipzig.de/file/Straetz_Ausarbeitung.pdf
https://towardsdatascience.com/multi-layer-neural-networks-with-sigmoid-function-deep-learning-for-rookies-2-bf464f09eb7f

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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KI in der Buchhaltung
von Alexander Korn

Vorbereitung der Automatisierung

ingangsrechnungen werden von
der Poststelle entgegengenommen, in Laufmappen einsortiert,
von Fachabteilungen, Kostenstellenverantwortlichen und Abteilungsleitern
geprüft, freigegeben und an die Buchhaltung
weitergeleitet. Jahrzehnte gelebte Praxis, die
aufgebrochen werden muss. Durch Tools wie
Dokumentenmanagementsysteme
(DMS)
wurde dieses Verfahren bereits digitalisiert.
Statt in Papierform durchqueren Rechnungen
nun in elektronischer Form das Freigabeszenario bis zur Buchhaltung.

STEP I: Richtige Pflege von Stammdaten

E

Die Vorteile:
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Möglichkeit paralleler Freigaben
Übersichtliche aktuelle Prozessschritte
der Rechnung
Nachvollziehbare Bearbeitungsschritte
Kollegen dynamisch einbinden
Elektronische Eingangsrechnungen einfach integrieren
Skontofristen wahren durch schnellere
Durchlaufzeiten

Tatsächlich lassen sich viele weitere Prozesse
durch künstliche Intelligenz automatisieren
und somit die Arbeitslast in den einzelnen
Abteilungen reduzieren. Verdeutlichen lässt
sich dies am Beispiel der Buchhaltung.

Die Automatisierung mit künstlicher Intelligenz beruht auf Algorithmen, die beispielsweise prüfen, ob der gefundene Kreditor auf
der Eingangsrechnung im führenden ERPSystem vorhanden ist. Eine „Musterfirma
GmbH“ ist damit nicht zwangsläufig gleich
der „Musterfirma“ und bedarf somit gegebenenfalls eines manuellen Eingriffs.

Intelligente
Technologien

Wie Eingangsrechnungen automatisiert den Freigabeworkflow durchlaufen

STEP II: Vorgelagerte Prozesse
Automatisierung benötigt Informationen
und Regeln und vorgelagerte Prozesse müssen entsprechend aufbereitet werden. Einer
Eingangsrechnung sollte immer eine Bestellung vorausgegangen sein, wodurch wir bereits erste Informationen wie Besteller, Kreditor, Positionen, Preise usw. erhalten, die für
eine spätere Automatisierung wichtig sind.
Als Regel lässt sich ableiten: Gibt es zu einer
Rechnung eine Bestellung und wurde diese bereits freigegeben, muss sie nicht mehr
explizit den Freigabeprozess durchlaufen,
wenn sie nicht von der Bestellung abweicht.
STEP III: Die 80-Prozent-Regel
Jede noch so perfekte KI-Engine wird bei
Ausnahmen, Sonderfällen oder sonstigen
unüblichen Abweichungen an ihre Grenzen
125
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Automatisierter, KI-gestützter Freigabeworkflow eingehender Rechnungen

stoßen und bedarf manueller Nacharbeit.
Eine realistische Annahme wäre bspw. die
automatische Verarbeitung von 80 Prozent
der Eingangsrechnungen. Starten sollte man
mit den wichtigsten Kreditoren (am besten
denen, die besonders viele Rechnungen senden), um das System entsprechend anzulernen und für den nächsten Projektschritt erste
Learnings zu erzielen.

 Verwandte Themen
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Einrichtung der Automatisierung
Als vorgelagerten Prozess zum oben beschriebenen Freigabeworkflow möchten wir, dass
das System die eingehenden Rechnungen analysiert, validiert, Daten extrahiert und diese
einem Drittsystem zur Verfügung stellt.
Dabei kann es Rechnungen selbstständig erkennen und Daten mit dem ERP-System abgleichen. Z. B. wird der Kreditor ermittelt und
Rechnungsnummer, Datum sowie einzelne Positionen können direkt mit der Bestellung im
ERP-System abgeglichen werden. Die KI gleicht
dabei nicht nur die Daten ab und extrahiert
diese, sondern korrigiert sie auch selbstständig,
wenn bspw. das Originaldokument nicht exakt
lesbar ist. Dabei bedient sich das System einer
sogenannten Top-down-Suche und gleicht die
einzelnen Felder mit einer Datenbank ab. Hierbei können bestimmte Schwellwerte hinterlegt
werden, bis zu welchem Grad (beispielsweise
80 Prozent) eine Automatisierung erfolgt und
wann eine manuelle Nacherfassung.

Bei entsprechender Konfiguration kann das
System zudem die Richtigkeit der Rechnung
im Sinne des §14 UStG prüfen und diese Informationen an einen nachgelagerten Prozess
weitergeben.
Zu Beginn muss das System in bestimmten
Fällen noch angelernt werden und eigene
Lerndaten generieren, die dann für weitere
Prozesse genutzt werden. Es lernt kontinuierlich mit dem Durchlauf jeder Rechnung und
wird auf diese Weise immer besser in seiner
automatischen Analyse.

Implementierung als ganzheitlicher
Automatisierungsprozess
Sind obige Arbeiten erfolgreich umgesetzt,
werden die Teilprozesse miteinander verbunden und ein ganzheitlicher Automatisierungsprozess entsteht, der mithilfe von künstlicher
Intelligenz klassische Aufgaben der Buchhaltung übernimmt und selbstständig bearbeitet.
Dieser gestaltet sich wie folgt:

Eingangsrechnungen werden zentral erfasst
und dem System zugefügt. Der Prozess startet mit einer automatischen Analyse der Dokumente, gleicht Informationen mit dem
ERP-System ab, prüft die Rechnung auf Steuerkonformität und exportiert alle Daten an
etwa ein DMS. Dieses kann mithilfe der Daten den Freigabeworkflow durchlaufen (bspw.
dynamisches Einbinden von einzelnen Benutzern anhand der Bestellinformationen auf der
Rechnung) und überträgt die freigegebene
Rechnung an die Buchhaltung. Da die Prüfungen bereits vom System erfolgreich durchlaufen wurden, kann die Rechnung dort direkt
als Buchungsvorschlag für einen anstehenden
Zahlungslauf zur Verfügung gestellt oder direkt verbucht werden.
Wird zu diesem Vorgehen eine Verfahrensdokumentation erstellt, ist dies auch im Sinne
der Finanzbehörde eine wesentliche Verbesserung des Arbeitsablaufs. //
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 Über Alexander Korn
Alexander Korn ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich der Digitalisierung
tätig. Nachdem er viele Jahre im E-Commerce die Frage beantwortete, wie
Systeme intelligent und automatisiert einen Mehrwert sowohl für Kunden als auch den Anbieter bereitstellen können, beschäftigt er sich heute
mit Prozessautomatisierung in den Bereichen ERP und DMS/ECM. Als
Geschäftsführer der quaris GmbH berät er Kunden bei der Einführung
solcher Systeme und ermutigt diese bewusst zum Umdenken.
@ www.handbuch-ki.net.de/autoren/a-korn
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Investieren in
Datenkompetenz
Daten werden immer mehr zur universellen Sprache – und Unternehmen,
die sie beherrschen, werden erfolgreich sein.
von Bernhard Haselbauer

D

Doch was muss ein Data Scientist können
und welche Skills sollte er mitbringen? Zum
Beispiel muss er mit den unterschiedlichsten
Datenbanksystemen zurechtkommen, doch
meistens liegen die Daten nur unstrukturiert
vor. Unternehmen arbeiten heute mit CRMund ERP-Lösungen von Microsoft, SAP,
Oracle und Co. Standardmäßig kommen in
diesen Fällen relationale Datenbanken zum

Diverse Schnittstellen müssen in diesem Kontext bedient werden, um neue Erkenntnisse zu
gewinnen. Und so geht es weiter mit Knowhow über Verschlüsselungsverfahren, Datenbankanbindungen und das Echtzeitmanagement von Datenströmen. Data Scientists sind
gefragter denn je, um die digitale Transformation im Unternehmen voranzutreiben. Doch der
Markt für Spezialisten ist wie leergefegt.

Bildquelle Lizenz: Designed by macrovector / Freepik

er Job eines Data Scientists ist
es, aus großen Datenmengen
Informationen zu generieren
und Handlungsempfehlungen
abzuleiten, die das Unternehmen befähigen,
effizienter zu arbeiten.

Einsatz. Demnach sollte ein Data Scientist
SQL, „Structured Query Language“, in allen
Abwandlungen beherrschen. Werden dann
die Daten für die Analyse exportiert, fangen
die ersten Schwierigkeiten schon an. Zusätzlich müssen immer mehr unstrukturierte Daten aus Social-Media-Kanälen und anderen
Quellen analysiert werden.
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Die Lösungen haben inzwischen einen übersichtlichen und funktionalen Aufbau und sind
in der Lage, Quelldaten aus diversen Datenbanken und Beständen einzubinden, auch
über diverse Cloud-Infrastrukturen hinweg.
Der Bezug von IT-Diensten im Selfservice für
diverse BI-Tools hat sich als ausgesprochen
produktiv und kostensparend erwiesen.
Fest steht, dass Unternehmen neue Erkenntnisse aus ihren verschiedenen Datenquellen
und Datenbanken generieren können. Die
Technologie dazu ist da. Moderne Data-Analytics-Lösungen ermöglichen es, Daten aus
unterschiedlichsten Quellen miteinander in
Beziehung zu setzen und zu erforschen. Dazu
muss jedoch aus den verschiedenen Datenbanken eine Datenbank gemacht werden. Jetzt
wird es möglich, Finanzdaten mit z. B. operativen Daten zu verknüpfen und daraus neue
Entscheidungsgrundlagen zu ziehen. Ziel ist,
Menschen durch assoziative Datenanalysen
bessere Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen.

 Verwandte Themen
VV

Digital Decision Making 

VV

Vor der künstlichen ist erst die
menschliche Intelligenz gefragt  S.62

VV

KI-Manager: Wer führt die
KI-Regie in Unternehmen? 

VV

Was nützt
künstliche Intelligenz? 

S.53

S.73
S.131

Das Wissen im Umgang mit Daten und Datenbanken muss mehr Verbreitung finden. Dieses
Leitgedankens nimmt sich der „Data Literacy
Index“ an. Der souveräne Umgang mit Daten ist für Organisationen aller Art und Größe bares Geld wert. Das geht aus einer neuen,
weltweiten Studie des Data-Analytics-Spezialisten Qlik hervor. Erstellt wurde der Data Literacy Index durch die amerikanische Wharton School und das Institut IHS Markit. Laut
dem Index können große Organisationen ihren Wert um bis zu 500 Millionen Dollar steigern, wenn sie unternehmensweit und konsequent auf eine datenversierte Kultur setzen.
„Es ist das erste Mal, dass die Datenkompetenz
auf Unternehmensebene gemessen wird, was
nicht nur die Datenkompetenz der Mitarbeiter des Unternehmens umfasst, sondern auch
die Nutzung von Daten für Entscheidungen im
gesamten Unternehmen“, so Lorin Hitt, Professor an der Wharton School der University
of Pennsylvania. „Die Forschung deutet darauf
hin, dass Datenkompetenz in Unternehmen
eine Reihe von Aspekten umfasst, die sich gegenseitig verstärken und mit finanzieller Leistung verbunden sind.“

Intelligente
Technologien

Sich selbst zu helfen, scheint das Gebot der
Stunde zu sein. Doch welche Möglichkeiten
gibt es, die Datenflut zu meistern? Zum Beispiel muss die Datenanalyse nicht mehr zentral erfolgen, so kann der Selfservice-BI-Ansatz mehr Fachanwendern ermöglichen, selbst
Berichte und Analysen zu erstellen. Die ITAbteilung spart sich dadurch aufwendige Entwicklungsarbeiten für nur einmalig benötigte Auswertungen. Eine dezentrale BI legt die
Analysen zur Entscheidungsfindung direkt in
die Geschäftsbereiche. Daten und Analysefähigkeiten werden so in die Hände der Abteilungen und Führungskräfte übergeben, um
mehr Agilität an den Tag zu legen.
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Europa hat laut der neuen Untersuchung den
höchsten „Data Literacy Score“ aller Regionen, wobei Großbritannien, Deutschland
und Frankreich zu den am weitesten fortgeschrittenen Nationen für „Corporate Data
Literacy“ gehören. Zwar ist Singapur die datenkundigste Nation weltweit, regional betrachtet liegen die USA und APAC jedoch
gleichauf mit einem geringeren Wert als Europa. Dies spiegelt eine größere Anerkennung wider, die europäische Entscheidungsträger offenbar für den Wert von Daten haben.

„

Entscheider, die sich zukunfts
fähig im Markt aufstellen wollen,
sollten einen Blick auf ihre Daten
werfen.

“

Denn 72 Prozent von ihnen bestätigen, dass
diese „sehr wichtig“ sind – verglichen mit
nur 60 Prozent in Asien und 52 Prozent in
den USA. Das Maß für die Datenkompetenz
von Unternehmen wurde von IHS Markit
und einem Professor der Wharton School
festgelegt. Es liegt auf einem Kontinuum, das
auf den Datenkompetenzen der Mitarbeiter,
datengetriebener Entscheidungsfindung und
Datenqualitätsstreuung basiert. Eine Umfra-

ge wurde entwickelt, um die drei Dimensionen der Datenkompetenz von Unternehmen
zu messen. Antworten wurden mit passenden Skalen und Scores über alle Indikatoren
hinweg standardisiert und aggregiert.
Megatrends wie Automatisierung, Robotik
und künstliche Intelligenz bedeuten die vierte
industrielle Revolution. Daten werden immer
mehr zur universellen Sprache – und Unternehmen, die sie beherrschen, werden erfolgreich sein. Entscheider, die sich zukunftsfähig
im Markt aufstellen wollen, sollten einen Blick
auf ihre Daten werfen.
Übrigens bieten sich viele Weiterbildungsmöglichkeiten für Unternehmen und Mitarbeitende. Das Fraunhofer-Institut IAO zum
Beispiel bietet für Führungs- und Fachkräfte sowie IT-Expertinnen und -Experten, die
künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen
und Data Science verstehen möchten, Seminare an. Die Kurse geben einen Überblick der
nötigen Schritte bei der Durchführung von
Datenanalysen mittels Methoden der künstlichen Intelligenz im Zeitalter von Big Data
sowie der damit verbundenen Herausforderungen. Die Teilnehmenden erhalten eine
Einführung in verschiedene Formen und Algorithmen des maschinellen Lernens und erhalten einen Überblick der Unterschiede sowie der jeweiligen Stärken und Schwächen.
Praxisbeispiele und Tooldemonstrationen
machen die vorgestellten Konzepte verständlich und nachvollziehbar. //

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 DE verfügbar.
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Was nützt
künstliche Intelligenz?
von Ulrich Ahle

K

ünstliche Intelligenz bietet die
Möglichkeit, aus enormen ungeordneten Datenmengen relevante Informationen zu extrahieren
und diese in Form von Wissen zu generalisieren. Die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz sind enorm vielfältig, sodass Unternehmen und Organisationen vor
der Herausforderung stehen, den spezifischen
Nutzen für sich zu identifizieren.
KI-Algorithmen arbeiten mit Daten. Häufig
sind diese Daten jedoch in Silos organisiert,
ohne die Möglichkeit, diese Daten für KI-Anwendungen verfügbar zu machen. Daher ist es
von entscheidender Bedeutung, diese Datensilos aufzubrechen und die Daten auf Integrationsplattformen verfügbar zu machen. Standards sind der einzige Weg: Ein wesentlicher
Bestandteil jeder KI-Plattforminfrastruktur

„

wird die Komponente sein, über die Daten in
Echtzeit verfügbar gemacht werden können.
Diese Daten werden dann von den ausgewählten KI-Algorithmen / -Produkten verarbeitet und für intelligente Anwendungen und
Services genutzt. Die Nutzung solcher Standards für die Datenbereitstellung und den Datenaustausch (Standard-API) führt zu einer
deutlichen Senkung der Entwicklungskosten
durch alle am Ökosystem beteiligten Akteure
neben dem Schutz ihrer Investitionen. Darüber hinaus kann die Nutzung einer StandardAPI dazu beitragen, dass man sich nicht an
eine bestimmte KI-Lösung, ein bestimmtes
Tool oder eine bestimmte Plattform gebunden fühlt.

Intelligente
Technologien

Zielgerichtet unternehmensspezifische Einsatzmöglichkeiten aufdecken

Neben diesen technischen Fragestellungen
mangelt es in Unternehmen häufig an der
notwendigen KI-Expertise, um zielgerichtet die unternehmensspezifischen Einsatzmöglichkeiten aufzudecken und die Imple-

Bestehende Erfolg versprechende KI-Anwendungen lassen sich häufig
nicht in der Breite vermarkten, da den Lösungsanbietern der ausreichende Kundenkontakt aus der Industrie fehlt.
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 Ökosystem für künstliche Intelligenz
VV

VV

VV

132

Fiware konzentriert sich auf eine Standardmethode, um Kontextdaten zu
modellieren und über eine StandardAPI zu verarbeiten: die Fiware NGSI
API. Im Januar 2019 veröffentlichte die
globale Standardisierungsorganisation
ETSI den Standard für das Kontextinformationsmanagement im ersten
Schritt im Bereich Smart Cities. Dieser
Standard trägt den Namen NGSI-LD
und basiert auf Fiware.
Die Fiware-Context-Broker-Techno
logie, die die Fiware NGSI API implementiert, wurde jetzt von der
Europäischen Kommission als Standard-Baustein für die Realisierung des
einheitlichen digitalen Marktes der
Europäischen Union ausgewählt. Das
zugrunde liegende Rahmenprogramm
trägt den Titel „Connecting Europe
Facility (CEF) Building Blocks“. Diese
Bausteine werden von der Europäischen Kommission an die Mitgliedsstaaten zur Verwendung bei der Realisierung digitaler Lösungen empfohlen.
Neben der Frage, wie Daten übertragen werden, muss auch die Frage,
welche Daten übertragen werden sollen, beantwortet werden, wenn man
die Realisierung von Lösungen im
Bereich KI vereinfachen will. TM Forum (die globale Organisation von
Telco- und IT-Unternehmen) und die
Fiware Foundation haben die Definition solcher einheitlicher Datenmodelle
zunächst im Bereich der Smart Cities

gestartet. Ähnliche Initiativen werden
für andere Bereiche wie Landwirtschaft, Energietechnik oder Industrie
4.0 folgen.
VV

Die Fähigkeit, die Souveränität über
Daten auszuüben, ist ein wesentliches
Merkmal, das auf einer KI-PlattformInfrastruktur unterstützt werden sollte.
Fiware bringt wesentliche Plattformkomponenten rund um die FiwareContext-Broker-Technologie mit, die
es ermöglichen, die Souveränität über
Daten zu bewahren: Anbieter von
Kontextdaten können Richtlinien festlegen, wer wann, von wo und für welche Zwecke auf welchen Teil der von
ihnen bereitgestellten Kontextdaten
zugreifen darf. Es kann somit nicht nur
vertraglich festgelegt, sondern auch
technisch erzwungen werden, was ein
Empfänger von Daten mit diesen Daten machen darf und kann.

VV

Fiware bietet zudem Komponenten
zur Monetarisierung von Daten. Die
Unterstützung solcher Data-Economy-Konzepte wird für die Schaffung
eines nachhaltigen Modells für eine
KI-Plattforminfrastruktur unerlässlich sein, da KI-Technologien und
-Lösungen somit auf innovativen Geschäftsmodellen aufbauen können, die
die Monetarisierung der von ihnen erzeugten Daten zum Ziel haben.

 Verwandte Themen
Die Chancen der
Künstlichen Intelligenz 
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mentierung Erfolg versprechender Ansätze
durchzuführen. Diese Spezifität unternehmensseitiger Einsatzmöglichkeiten von KIAnwendungen wird durch die Branche und
Art des Anwenderunternehmens stark beeinflusst. So mangelt es aufseiten der KI-Experten an entsprechendem Domänenwissen, um

KI-Lösungen anwenderorientiert zu entwickeln. Bestehende Erfolg versprechende KIAnwendungen lassen sich häufig nicht in der
Breite vermarkten, da den Lösungsanbietern
der ausreichende Kundenkontakt aus der Industrie fehlt. Im September 2019 hat die Fiware Foundation zusammen mit Partnern
ein mit über 10 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftministerium gefördertes Projekt mit dem Titel „KI-Marktplatz“ gewonnen. Ziel dieses zukunftsweisenden Projektes
ist es, Anbieter von KI-Lösungen und Nutzer
auf einem digitalen KI-Marktplatz zusammenzuführen. Wie im Fiware-Umfeld üblich,
wird auch in diesem Projekt auf die Verwendung von Open-Source-Technologie gesetzt,
die zusammen mit offenen Schnittstellen und
Standard-Datenmodellen sogenannte Vendor-Lock-in-Situationen vermeidet. //
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 Über Ulrich Ahle
Ulrich Ahle ist Chief Executive Officer der Fiware Foundation und
renommierter Vorstand im Bereich IT und Digitalisierung, ehemals
Vice President und verantwortlich für das Consulting-&-Systems-Integration-Geschäft mit Industriekunden bei Atos in Deutschland. Zudem war er bei Atos verantwortlich für die Industrie-4.0-Beratung in
Deutschland. Er ist Gründungsmitglied und Mitglied des Vorstandes
der International Data Spaces Association in Deutschland. Aus seiner
Tätigkeit verfügt er über umfangreiche praktische Erfahrung im Bereich der Digitalisierung.
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Die Energiewelt von morgen
Mit künstlicher Intelligenz zum Smart-City-Quartier
von Paul Dittrich

D

Bildquelle / Lizenz: HTW Berlin/urban ENERGY

ie Energiewirtschaft steht vor
einer weitreichenden Veränderung: In Zukunft wird es nicht
mehr nur das eine Stadtwerk
geben, welches eine Region mit Strom versorgt, sondern zahlreiche, dezentrale Energieerzeuger. Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke und Geothermie werden für die
Strom- und Wärmeversorgung aufkommen,
wobei schon heute teilweise mehr Energie
produziert wird, als ein Stadtquartier für seine Wohn- und Gewerbeflächen benötigt. Die
Energieerzeugung selbst ist allerdings nur
eine Seite der Medaille, denn auch der Ener-

gieverbrauch verändert sich zunehmend. Einer der zukünftig größten Energieverbraucher
ist bereits heute auf den Straßen zu sehen: das
Elektroauto. Die Anzahl der Neuzulassungen
für Elektroautos soll bis 2030 bereits auf über
30 Prozent steigen, wodurch im gleichen Zuge
immer mehr Ladesäulen und Akkus von Elektroautos als Stromlieferant respektive -speicher dienen. Die Verteilnetze sind auf diese
komplexe Neuordnung der Energiewelt nicht
ausgelegt. Insbesondere zu Spitzenzeiten, beispielsweise wenn viele Berufstätige abends
von der Arbeit nach Hause kommen und ihr
Elektroauto laden, kann es zu folgenschweren
Netzüberlastungen kommen. Bereits heute
können neue Ladesäulen oftmals nicht instal-
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liert werden, da die Netzanschlussleistung vor
Ort unzureichend ist. Die ökologische, politische und technologische Lage in Deutschland,
Europa und der Welt erfordert heute mehr als
jemals zuvor pragmatische Lösungsansätze, um die Energie- und Mobilitätswende in
Deutschland erfolgreich zu vollführen.

Mithilfe von künstlicher Intelligenz
ökologische und wirtschaftliche Wettbewerbsvorteile sichern
Bereits heute existieren Software-Lösungen,
die beispielsweise Energiedaten einer Photovoltaikanlage visualisieren, oder Smart Meter,
welche Energieverbräuche digital an die entsprechenden Netzbetreiber übertragen. Wirklich nützlich werden die Daten dieser Vielzahl
unterschiedlicher Energieerzeuger und -verbraucher allerdings erst dann, wenn diese auf
einer zentralen Plattform integriert und dafür
verwendet werden, die Netzbelastung vor allem zu Stoßzeiten automatisiert und intelligent zu regulieren. In einem konkreten Anwendungsfall könnte der Ladevorgang eines
E-Autos zum Beispiel genau dann starten,

wenn besonders viel Strom durch die Photovoltaikanlagen bereitgestellt wird. Dies kann
zur Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten
steht, der Fall sein. Da das manuelle Starten
und Regulieren des Ladevorgangs in genau
solchen Situationen unpraktikabel ist, wird
der hinsichtlich selbsterzeugter Energie optimale Ladevorgang von KI in Echtzeit automatisch berechnet, gestartet und fortlaufend
geregelt. Dieses Vorgehen ist von der Energiequelle unabhängig und somit auch für Blockheizkraftwerke, Stromspeicher und Windkraftanlagen geeignet. Das Grundprinzip für
Nutzer einer solchen Plattform ist simpel: Je
mehr zeitliche Flexibilität vom Fahrer eingeräumt wird, desto intelligenter und somit effizienter kann auch geladen werden. Dadurch
ist es möglich, dem E-Auto-Fahrer, welcher
im entsprechenden Quartier beheimatet sein
kann, zeitabhängige Ladestrom-Tarife anzubieten. So zahlt dieser für intelligent genutzten „Quartiersstrom“ vielleicht nur 11 Cent
pro kWh statt jene 39 Cent, welche aktuell von
großen Energieunternehmen häufig für Ladestrom verlangt werden.

Intelligente
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 Verwandte Themen

„

Wirklich nützlich werden die Daten dieser Vielzahl unterschiedlicher Energieerzeuger und -verbraucher allerdings erst dann,
wenn diese auf einer zentralen
Plattform integriert werden.
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KI-Plattformen haben einen
maß
geblichen Einfluss auf die
Energiewende und können letztendlich als Steuerzentrale eines
energieeffizienten Stadtquartiers
verstanden werden.

“

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Energieeffizienz steigernde Maßnahmen bereits heute nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich interessant sind.

spiel angeführten Lastmanagement von Ladesäulen auch weitere Anwendungsgebiete wie
Lastvorhersage und -profiling und vorausschauende Wartung kostspieliger Infrastruktur. Ein Stadtquartier kann sich somit zunehmend selbst mit Energie versorgen. Neben
Kohlekraftwerken als zentralen Energielieferanten werden ebenfalls keine aufwendigen
Abrechnungssysteme mehr benötigt, da über
die Leitungen zukünftig neben Strom auch
Zahlungsinformationen fließen können. KIPlattformen haben daher einen maßgeblichen
Einfluss auf die Energiewende und können
letztendlich als Steuerzentrale eines energieeffizienten Stadtquartiers verstanden werden.
Erst dadurch wird aus einem Stadtquartier ein
Smart-City-Quartier. //

Erst durch die Vernetzung aller innerhalb eines Quartiers existierenden Anlagen können
Energieeffizienzmaßnahmen auf Basis von
KI auch wirklich intelligent erfolgen. Diese
Vernetzung ermöglicht neben dem als Bei-

 Über Paul Dittrich
Paul Dittrich ist Mitgründer und Geschäftsführer von urban ENERGY. Das
Start-up ist als Geschäftsidee aus dem Bereich Energiewirtschaft der adesso
AG hervorgegangen, für die Dittrich viele Jahre als Berater für große Energieunternehmen und Übertragungsnetzbetreiber tätig war. urban ENERGY entwickelt individuelle Smart-City-Geschäftsmodelle und ebnet mit künstlicher
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Intelligente Assistenten
zwischen Hype und Nutzen
von Daniel Schmid

B

ei der Entwicklung und Bereitstellung intelligenter Assistenten sieht
sich Cosmo Consult zunächst nicht
als klassischer Lösungsberater oder
Produktintegrator, sondern vielmehr als Sparringspartner, der sich tief in sein Gegenüber hineindenkt, kreativen
Raum schafft und Leistungsfähigkeit aktiviert. Dies ist notwendig, um Unternehmen
entscheidend in ihrer Datenreise voranzubringen.
Der mediale Hype um
künstliche Intelligenz ist ansteckend und verschiebt den Fokus
auf die Coolness neuer Technologien. Viele Ideen sind getrieben von der Auffassung, dass künstliche Intelligenz ein allumfassendes Werkzeug ist, das man schnellstmöglich einsatzbereit zur Verfügung haben möchte.
Doch was soll überhaupt durch das Werkzeug
geschaffen werden? Für welche Vorhaben wird
es benötigt? Aus Angst, ins Hintertreffen zu geraten, verpasst man unter Umständen eine tiefgründige strategische Analyse des angestrebten
Mehrwerts und der Realisierbarkeit.
Zur Entmystifizierung des Hypes um künstliche Intelligenz konzentriert sich Cosmo

Consult bei der Gestaltung des Portfolios auf
intelligente Assistenten und deren Integration in bestehende Unternehmenssoftware.
Technologisch betrachtet handelt es sich um
Cloud-Dienste, die Methoden der Mathematik und der künstlichen Intelligenz nutzen,
um Handlungsempfehlungen zur Optimierung von Prozessen zu berechnen.
Die Ausrichtung intelligenter
Assistenten auf den Kunden,
ohne hierbei die Realisierbarkeit aus den Augen zu
verlieren, erfordert eine
tiefe Auseinandersetzung
mit dem Anwendungsfall
und den Gegebenheiten.
Nachstehende Fragen geben
einen ersten Einblick in den Diskurs, den Cosmo Consult mit den
Kunden führt.

Intelligente
Technologien

Passende Rahmenbedingungen für eine nachhaltige KI-Integration

Welchem Anwendungsfall widmen Sie
sich?
Eine präzise Beschreibung des Anwendungsfalls ist Voraussetzung für viele Aspekte der
Realisierung einer Idee, einschließlich Planung, Testfalldefinition und Benutzerdokumentation. Erklären Sie, welchen Herausforderungen Sie in Ihrer täglichen Arbeit begegnen und wie sich diese auf Ihre Effizienz
auswirken. Haben Sie zum Beispiel mit der
137
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Die Ausrichtung intelligenter Assistenten auf den Kunden, ohne
hierbei die Realisierbarkeit aus
den Augen zu verlieren, erfordert eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Anwendungsfall
und den Gegebenheiten.

“

Einhaltung von Lieferterminen in Ihrer Produktion zu kämpfen, dann berichten Sie, wie
derzeit Ihre Liefertermine ermittelt werden.
Vertrauen Sie hier nur Ihrem Bauchgefühl
und Ihrer Erfahrung oder nutzen Sie andere Hilfsmittel? Erläutern Sie auch die Grenzen des aktuellen Vorgehens. Geben Sie ferner einen tieferen Einblick in Arbeitsabläufe,
die wesentlich zum Verständnis des Anwendungsfalls beitragen. Es ist essenziell, zu verstehen, warum Sie das tun, was Sie tun.

Welche Kennzahlen verknüpfen Sie mit dem
Anwendungsfall?
Haben Sie den Anwendungsfall und die
zugehörige Situation
fixiert, dann leiten Sie
Kennzahlen ab, die
in diesem Zusammenhang entscheidend sind.
„Was man nicht messen
138

kann, kann man nicht lenken“, so Peter Drucker, ein Pionier der deutschen Managementlehre. Die Optimierung sorgfältig ausgewählter
Steuergrößen wird später das Ziel eines intelligenten Assistenten sein. Denken Sie bei Kennzahlen stets pragmatisch, da Benutzer diese
nachvollziehen und ihnen vertrauen müssen.
In unserem Liefertermin-Beispiel schaffen
Durchlaufzeiten, Termintreue, die Lagerbestände oder der Nutzungsgrad von Fertigungsanlagen Transparenz und Objektivität.

Welche Erwartungshaltung haben Sie
an einen intelligenten Assistenten?
Nutzen Sie ermittelte Kennzahlen und formulieren Sie das Verbesserungspotenzial.
Konzentrieren Sie sich hier zunächst nur auf
ein oder zwei Kennzahlen und formulieren
Sie eine messbare Aufgabe: „Ziel ist es, dass
durchschnittlich 95 Prozent aller Aufträge
zum berechneten, optimalen Liefertermin bearbeitet sind.“ Denken Sie bei der Erarbeitung
Ihrer Erwartungshaltung auch daran, wie der
intelligente Assistent in das aktuelle Geschäft
integriert wird. Soll er lediglich Kennzahlen
monitoren, Mitarbeitern optimierte
Handlungsvorschläge zur Verfügung stellen oder sogar
Teile des Prozesses automatisieren? Letzteres beeinflusst spä-

Mit „intelligenten As
sistenten“ ist weit mehr
möglich, als es auf den
ersten Blick scheint.
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ter erheblich die technologische Tiefe der Integration. Überlegen Sie sich auch, in welchen
Zeitintervallen der intelligente Assistent einschreiten und aktualisierte Informationen zur
Verfügung stellen soll. Bei der Kommissionierung etwa ist entscheidend, ob er neue Aufträge direkt bei einer aktuellen Zusammenstellung berücksichtigt oder erst später.

Welche Daten stehen zur Realisierung
des intelligenten Assistenten zur Verfügung?
Vergewissern Sie sich an dieser Stelle nochmals, ob die festgelegten Kennzahlen ihre Erwartungshaltung tatsächlich widerspiegeln.
Mit der Fixierung sind nämlich häufig die Datenanforderungen für den Anwendungsfall
sehr konkret. Haben Sie Zugriff auf benötigte
Daten und liegen die Daten in ausreichender
Qualität vor? Es klingt einleuchtend, dass eine
gute Datenqualität entscheidend für den Erfolg der Realisierung ist. Doch die Erfahrung
von Cosmo Consult zeigt, dass Unternehmen
in puncto Vollständigkeit, Zugänglichkeit und
Konsistenz häufig Nachholbedarf haben. Hin-

sichtlich der Konsistenz ist unter anderem
entscheidend, dass alle Mitarbeiter Felder und
Tabellen auf dieselbe Weise interpretieren, um
Zeiten oder andere Quantitäten richtig zu erfassen.

Wer im Unternehmen ist für den intelligenten Assistenten verantwortlich?
Machen Sie jemanden in Ihrem Unternehmen
verantwortlich für die Realisierung und Pflege
des intelligenten Assistenten. Am Ende muss
nämlich sichergestellt sein, dass bei der Bearbeitung des Anwendungsfalls auch Erfahrungen und Firmenwissen der Mitarbeiter einfließen. Die in der Praxis häufig vorkommenden
Differenzen zwischen Berechnungen einer
Unternehmenssoftware und den Erfahrungswerten der Nutzer lassen sich so auflösen. In
der Folge fällt es den Mitarbeitern auch leichter, datenbasierten Vorschlägen zu vertrauen.
Achten Sie daher bei der Auswahl des Verantwortlichen auf die entsprechende Erfahrung.
Beispielsweise kann ein Produktionsleiter ver-

„

Intelligente
Technologien

 Verwandte Themen

Die häufig vorkommenden Differenzen zwischen Berechnungen einer Unternehmenssoftware
und den Erfahrungswerten der
Nutzer lassen sich auflösen. In
der Folge fällt es den Mitarbeitern auch leichter, datenbasierten Vorschlägen zu vertrauen.
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antwortlich sein, der die Prozesse und Probleme jahrelang kennt, sodass tatsächlich die betrieblichen Besonderheiten ihre Berücksichtigung finden.

dieser Stelle auch daran, dass die Einführung
in der Regel eine sorgfältige Abstimmung und
eine umfassende Schulung erfordert, um die
bestmögliche Leistung zu erzielen.

Wie fördern Sie die Einführung der
neuen Software in Ihrem Unternehmen?

Mediale Trends und gehypte Vorstellungen
einfach nachzuahmen, ist keine gute Idee. Stupides Kopieren existierender Gedanken geht
schief, weil die eigene Basiskultur, die Haltung
der eigenen Mitarbeiter oder die Ausrichtung
des eigenen Geschäftsumfelds von der Kopiervorlage abweichen. Zweck und Wert sowie Überzeugungen, Beziehungen und Emotionen spielen eine weitaus wichtigere Rolle,
um die nachhaltige Integration künstlicher
Intelligenz zu erreichen. Hier vorgestellte Fragen geben einen Einblick für die erste Meile
der Zusammenarbeit mit Cosmo Consult. Ist
der Anwendungsfall abgesteckt und die Realisierbarkeit geprüft, folgen Gespräche zur Budgetplanung und zum zeitlichen Horizont. //

Es ist leicht, sich aus kommerziellen Gründen für einen intelligenten Assistenten zu entscheiden. Häufig berührt dieser jedoch auch
sensible Bereiche des Unternehmens, wie die
Materialwirtschaft, Logistik und Fertigung
und die dort arbeitenden Personen. Der Erfolg hängt damit zu einem großen Teil von der
Bereitschaft des operativen Personals ab, den
intelligenten Assistenten anzunehmen und
die Vorteile zu erkennen, die sich für eine Einzelperson ergeben können. Es gibt gute Chancen, eine positive Kultur zu schaffen, wenn die
Menschen die Beweggründe für die Einführung der Software verstehen. Denken Sie an

 Über Daniel Schmid
Daniel Schmid widmet sich seit Abschluss
seines Studiums des Informations- und
Kommunikationsmanagements
(2003)
dem Thema der Optimierung von Geschäftsprozessen. Über ein Jahrzehnt schuf
er selbst nachhaltige Mehrwerte für seine
Kunden mit bewährten Bordmitteln aus
ERP- und BI-Systemen. In den letzten Jah-

ren richtete er seinen Fokus auf steuernde
Führungsaufgaben rund um das Thema
Automatisierung. Daniel Schmid ist seit
Oktober 2019 als Chief Portfolio Officer bei
Cosmo Consult tätig und unterstützt den
Vorstand bei strategischen wie auch operativen Aufgaben des End-to-End-Produktportfolios.

@ www.handbuch-ki.net.de/autoren/d-schmid

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-ND 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/de/

140

Kapitel 3.5 / KI, IoT & IIoT

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Gewissenhafte Weiterentwicklung der digitalen Vernetzung

Bildquelle / Lizenz: Jan Kopankiewicz

Die TREND-REPORT-Redaktion sprach mit
Frau Prof. Dr.-Ing. Ina Schieferdecker, Leiterin des Fraunhofer-Institutes für Offene
Kommunikationssysteme (FOKUS) und Gründungsdirektorin des Weizenbaum-Instituts,
über Chancen, Risiken und Ethik im Kontext
neuer Technologien und der digitalen Transformation.
Frau Prof. Schieferdecker, welchen
Fragestellungen gehen Sie nach
im Kontext des IoT?
Durch die zunehmende digitale Vernetzung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen
entstehen neue Anforderungen wie auch Gestaltungsoptionen für die Architektur der zugrunde liegenden Netze. Dies gilt
insbesondere für die Anbindung an die
physische Umwelt, die Aufbereitung und Bereitstellung von Daten, Informationen, Mehrwertdiensten und Applikationen und deren
Absicherung. Bei Fraunhofer FOKUS, dem
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme in Berlin, stellen wir uns den Fragen, wie wir das Internet und die dazu nötigen
Kommunikations- und Softwaretechnologien
bestmöglich weiterentwickeln. Dabei betrachten wir das IoT aus drei zentralen Perspektiven: der Neuentwicklungen in der industri-

ellen Produktion (Industrie 4.0 basierend auf
dem Industrial Internet – Industrial IoT), der
Unterhaltungs- und Haushaltselektronik (des
Web of Things – Consumer IoT) und der öffentlichen Infrastrukturen und der Verwaltung (der Dinge in öffentlicher Hand bzw.
öffentlicher Gewährleistung – Public IoT).
Am Weizenbaum-Institut für die vernetzte
Gesellschaft, dem Deutschen InternetInstitut, stellen wir uns den Fragen, wer welche Verantwortung in diesem Kontext trägt
und wie mit der Kritikalität
softwarebasierter Systeme,
die in IoT-Lösungen und
KI-Lösungen genutzt werden, umzugehen ist. Hier
sind zentrale Fragen rund um
Ethik, Qualität und Güte, Haftung
oder Regulierung offen.

Intelligente
Technologien

Wie IoT und KI unsere vernetzte Gesellschaft prägen werden

Welche Chancen und Gefahren gehen für
uns Bürger einher mit dem IoT?
Zuvorderst sehe ich als Technikerin die Chancen, die das IoT und weitere neue Informations- und Kommunikationstechnologien für
die Digitalisierung mit sich bringen. Sie können zur Lösung zentraler Herausforderungen
unserer Gesellschaft, wie der alternden Bevölkerung (durch Assisted Ambient Living), Ressourcenknappheit (durch Reduktion, Opti
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mie
rungen wie auch Nachverfolgbarkeit),
Mobilität (durch multimodale Ende-zu-EndeLösungen) oder des Energiewandels (durch
Smart Grids und virtuelle Kraftwerke), beitragen. Allerdings gilt es, kritisch zu überprüfen,
inwiefern diese Potenziale in der praktischen
Umsetzung Bestand haben. Auch dürfen die
mit der steigenden Diffusion von IoT (und
anderen Technologien) verbundenen Risiken
für die Umwelt und Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Herausforderungen stellen
sich beispielsweise in veränderten MenschMaschine-Interaktionen und -Prozessen und
ergeben sich aus Fragen zur passfähigen und
akzeptablen Technikgestaltung, zur Steuerung
offener sozio-technischer Systeme und nicht
zuletzt aus Fragen zum Schutz der Privatheit
und der IT-Sicherheit.
Welchen Einfluss wird das IoT auf unser
Verhalten nehmen?
Mit der Digitalisierung hält unsere Gesellschaft das bis dato mächtigste technische Instrumentarium in der Hand, das nicht nur
unser Verhalten, sondern auch unsere Ge-

 Verwandte Themen
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sellschaftssysteme verändern wird. Hier sollte IoT nicht als solitär betrachtet, sondern in
Kombination mit den anderen Technologien
zu Daten, Automatisierung oder maschineller Intelligenz verstanden werden. Veränderungen sind bereits im Medien-, Konsum-,
Sozial- oder Freizeitverhalten nachweisbar
und werden sich auch in anderen Bereichen
– wie für das Lernen oder die Gesundheitsvorsorge – weiter ausprägen. Es ist wichtig
zu verstehen, dass wir die Technik entwerfen, wandeln und steuern können. Vielmehr
geht es also nicht um einen unkontrollierbaren Einfluss der Technik auf uns, sondern um
den bewussten, gezielten und aktiven Technikwandel entlang unserer gesellschaftlichen
Prinzipien. So steht das Weizenbaum-Institut
unter dem Oberthema der individuellen und
gesellschaftlichen Selbstbestimmung in der
vernetzten Gesellschaft.
Wo befinden wir uns ungefähr im Entwicklungsprozess der „wirklichen“ KI?
Hierbei ist zuvorderst zu verstehen, dass es
nicht „eine“ KI, sondern viele verschiedene
Ansätze für die maschinelle Intelligenz gibt.
Der aktuelle Hype entstand vor dem Hintergrund neuer Ansätze für das Machine Learning in Kombination mit der erforderlichen
Computing Power und der Verfügbarkeit der
benötigten Daten, die wiederum über IoT-Lösungen erschlossen werden. Andere Ansätze
nutzen Regeln und logische Schlussfolgerungen. Die kommenden Entwicklungen suchen
die Kombination dieser beiden Ansätze, um
eine nächste Stufe der maschinellen Kognition
zu erreichen. Wenn Sie jedoch fragen, wie nah
oder weit entfernt wir von einer allgemeinen
maschinellen Intelligenz, die der menschlichen
Intelligenz nahekommt, stehen, so denke ich

eher über die Unterschiede zwischen maschineller und menschlicher Intelligenz nach und
dass diese nicht nur besser zu verstehen, aber
ebenso explizit zu gestalten sind. In diesem Zusammenhang geht es darum, genauer zu definieren, welchen Leitlinien wir folgen wollen
und wie wir den Wertekanon in einem gesellschaftlichen Diskurs bestimmen können.

„

Digitalisierung ist ein mächtiges
Instrumentarium. Sie kann gesellschaftliche Effekte verstärken
oder abschwächen, sowohl im
Positiven als auch im Negativen.

“

Wo und wann hört der Spaß auf und wie
sollte das Risiko- und Chancenmanagement
gestaltet werden?
Noch immer haben die Ingenieurinnen und
Ingenieure – zumindest die große Mehrheit
– in allen Disziplinen hochprofessionelle Berufsethiken entwickelt und setzen diese täglich um. Leider werden gegenwärtig in den
Medien vor allem die Fälle gezeigt, bei denen
diese Professionalität ignoriert wurde, sodass
unzulängliche Prozesse oder schlichtes Fehlverhalten zu Systemausfällen oder -versagen führen. Demgegenüber steht aber ebenso eine schiere Masse an Lösungen, bei denen
die Technik schon heute eine Vielzahl von
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Fragestellungen zuverlässiger, ausdauernder,
umfassender, fairer wie auch schneller löst
als der Mensch. Dabei geht es mit jeder neuen Technologie schließlich auch darum, wie
die Berufsethiken, die Entwicklungs-, Betreiber- und Absicherungsprozesse weiterzuentwickeln sind. Aktuell laufen dazu diverse Diskurse, die sich mit den Fragen rund um Ethik,
Kritikalität, Qualifizierung, Zertifizierung wie
auch Regulierung beschäftigen. Rein mit dem
Hintergrundwissen rund um das Engineering
resilienter, robuster, sicherer und vertrauenswürdiger Systeme bin ich zuversichtlich, dass
wir auch für die kommende KI oder weitere IoT-Lösungen zeitnah die nötigen gesellschaftlichen, regulatorischen und technischen
Ansätze entwickeln werden.
Können wir Maschinen Moral beibringen?
Maschinen werden vom Menschen programmiert, auch die sich „selbst programmierenden“ Maschinen sind auf einer Meta-Ebene
vom Menschen programmiert. Das ist der
Zugang, über den wir die Qualitätsanforderungen und Gütekriterien, inklusive der Operationalisierung von Ethik und Moral, gewährleisten können. Dabei kommt es neben
Ansätzen wie beispielsweise Safety by Design
oder eben Fairness by Design auf die Überprüfung an, dass die vereinbarten Kriterien
algorithmisch umgesetzt, softwaretechnisch
angemessen implementiert, datenmäßig wohl
repräsentiert und betriebstechnisch zuverlässig betrieben werden.

Intelligente
Technologien
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Wird Ihrer Meinung nach die KI die Zweiklassengesellschaft weltweit fördern?
Als Technikerin möchte ich diese Frage dahin
gehend beantworten, dass Digitalisierung als
mächtiges Instrumentarium gesellschaftliche
143
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Effekte verstärken oder abschwächen kann,
sowohl im Positiven als auch im Negativen.
Hierbei kommt es auf die bewusste, verantwortungsvolle und aktive Technikgestaltung
und ihre Einbettung in die Gesellschaft an.
Hier stehen viele Herausforderungen an, die
sehr gezielt zu lösen sind. Und wenn es uns
dabei gelingt, eine öffentliche IT zu gestalten, die über offene Standards, Formate und
Schnittstellen eine Teilhabe aller gewährleistet
und gleichzeitig die Digital Commons befördert und absichert, kommen wir hoffentlich
einer balancierten Weiterentwicklung unserer
Gesellschaft näher.

Photo by Frédéric Paulussen on Unsplash

Inwieweit kann heute KI für Nachhaltigkeit
sorgen?
Wir erarbeiten gerade im WBGU, dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregie-
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rung für Globale Umweltveränderungen, ein
Hauptgutachten zu einer allgemeineren Frage:
Wie kann die digitale Transformation für die
Erreichung der Nachhaltigkeitsziele genutzt
und gezielt zum Ansatz gebracht werden? Dieses Gutachten ist für die erste Hälfte 2019 geplant. Hier definieren wir unter anderem alle
„Sustainable Development Goals“ (SDGs) bezüglich der Potenziale, Risiken und des aktuellen Stands im Hinblick auf die digitale Transformation. Dabei ist KI eine Technologie, die
uns helfen kann, mögliche Zusammenhänge
wie auch Parameter besser und auch schneller
zu erkennen. Beispielsweise kann das durch
Digitalisierung (multimedial, Virtual Reality,
Simulation) gestärkte Verständnis zu ökologischen, sozialen und ökonomischen Effekten
helfen, die nötigen Transformationsprozesse
für Nachhaltigkeit zu stützen.

In Bezug auf kritische Infrastrukturen wie etwa Kraftwerke empfiehlt Ina Schieferdecker Absicherung.
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Wie kann sichergestellt werden, dass zukünftige KI nicht für den Angriff auf kritische Infrastrukturen genutzt werden kann?
„Absicherung, Absicherung, Absicherung“
lautet die Devise! Wir müssen uns gesellschaftlich der Bedeutung der Kritikalität von
kritischen Infrastrukturen noch mehr bewusst
werden und uns dieser stellen. Schon jetzt
werden enorme Anstrengungen unternommen, kritische Infrastrukturen abzusichern.
Mit der zunehmenden digitalen Vernetzung
entstehen dabei nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch neue Risiken. Aufgrund der

Flexibilität, Dynamik und Offenheit (selbst
wenn sie beschränkt werden) müssen neue
Methoden und Techniken, die die Wissenschaft und angewandte Forschung erarbeitet
haben, möglichst weltweit abgestimmt werden und an den nötigen Stellen zum Einsatz
kommen. Die dafür nötigen Ressourcen gilt es
bereitzustellen.
Kann die Blockchain-Technolgie das Internet und die IT sicherer machen?
Es werden nun auch in Zukunft nicht überall
Blockchains eingesetzt werden – und noch ist
offen, welche Anwendungen in welchen Branchen passen und skalieren. Werden aber die
Zielbestimmungen mehr und mehr realisiert,
so kann die Blockchain-Technologie das Internet und die IT sicherer machen – aber bis
dahin ist es noch ein langer Weg der angewandten Forschung und des Rollouts. //

Intelligente
Technologien

Inwieweit braucht künstliche Intelligenz das
IoT und umgekehrt?
Aus zweierlei Gründen: KI kann nicht ohne
Daten Entscheidungshilfen bieten oder Entscheidungen fällen. Die Daten über die Umgebung und den realen Kontext liefert die Sensorik des IoT. Zudem wirkt KI über Entscheidungsangebote oder Entscheidungen, die
über die Aktuatorik des IoT realisiert werden.

 Über Prof. Dr.-Ing. Ina Schieferdecker
Prof. Dr.-Ing. Ina Schieferdecker ist Grün
dungsdirektorin des Weizenbaum-Instituts
für die vernetzte Gesellschaft. Seit 1993 ist
sie beim Fraunhofer-Institut für Offene
Kommunikationssysteme (FOKUS) tätig
und leitet es seit 2016. An der Technischen
Universität Berlin hat sie eine Professur zu

„Quality Engineering of Open Distributed
Systems“ inne. Ihre Forschungsinteressen
beinhalten unter anderem urbane Datenplattformen, kritische Infrastrukturen,
Software Engineering und die Sicherheit,
Leistungsfähigkeit und Interoperabilität von
IKT-basierten Systemen.
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KI und die Public Cloud
Machine Learning as a Service (MLaaS)
von Bernhard Haselbauer

N

eue cloudbasierte KI-Services
wie Machine Learning lassen
innovative Geschäftsmodelle
und Produkte entstehen und
Rechenzentren liefern dafür die nötige Rechenleistung. Im Gepäck haben Data Center nicht nur viele Chancen für Unternehmen – sondern auch eine ganze Reihe von
Anforderungen an sich selbst, denn KI-Vorgänge arbeiten mit enormen Datenmengen
und bringen so manches System an seine
Leistungsgrenzen. Dennoch profitieren auch
Rechenzentren von den neuen Technologien. Google konnte durch KI und ML seinen
Stromverbrauch um ca. 40 Prozent senken.
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Die Analysten von Gartner sagen voraus, dass
bis 2020 jedes dritte Rechenzentrum, das keine künstliche Intelligenz erfolgreich nutzt,
seine „operative und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit verlieren“ wird.
Anbieter wie Amazon Web Services, Google
und Microsoft punkten momentan mit KI-bezogenen Cloud-Services und investieren viel
Geld in die neuen Technologien. Gerade der
einfache Einstieg und die Bedienbarkeit dieser Services stehen im Vordergrund, weshalb
die Betreiber hier bereits vorgefertigte KIs für
spezielle Einsatzzwecke zur Verfügung stellen. So lassen sich die Prozesse relativ einfach
in den Arbeitsablauf der Kunden integrieren.
Kleine und mittlere Unternehmen haben nun
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die Möglichkeit, durch die Public-Cloud-Anbieter Technologien wie maschinelles Lernen
zu nutzen, um neue intelligente Produkte zu
entwickeln.
Ziel ist es nun, dass Unternehmen die neuen
KI-as-a-Service-Dienstleistungen in ihre Produkt- und Dienstleistungsstrategie implementieren. Es gibt eine Reihe von MLaaS-Angeboten für Unternehmen, darunter „Natural
Language Processing“ (NLP), Computer Vision, KI-Plattformen und andere MachineLearning-APIs. Amazon, Google, Microsoft
und IBM bieten verschiedene Dienste für maschinelle Lernfunktionalitäten an. Darüber
hinaus können die verschiedenen KI-Tools
einzigartige Auswirkungen auf viele Aspekte
der digitalen Transformation in Unternehmen
haben. In Deutschland versucht man auch am
Ball zu bleiben und mit der geplanten EuropaCloud sollen europäische Unternehmen eine
Alternative zu Amazon, Microsoft und Co.
erhalten. Vertreter der deutschen Bundesre-
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gierung, Wirtschaft und Wissenschaft wollen
gemeinsam mit weiteren europäischen Partnern die nächste Generation einer Dateninfrastruktur für Europa generieren. Das „Projekt GAIA-X“ vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie sieht die Vernetzung
dezentraler Infrastrukturdienste, insb. Cloudund Edge-Instanzen, zu einem homogenen,
nutzerfreundlichen System vor. Die daraus
entstehende vernetzte Form der Dateninfrastruktur stärkt sowohl die digitale Souveränität der Nachfrager von Cloud-Dienstleistungen als auch die Skalierungsfähigkeit und
Wettbewerbsposition europäischer CloudAnbieter. Die neue Cloud-Lösung soll aber
nicht als Konkurrenz zu den etablierten USAnbietern, sondern mit deren Hilfe als Infrastrukturdienstleister als Ergänzung aufgebaut
werden. Mit GAIA-X soll vielmehr für den europäischen Mittelstand eine Wahlfreiheit geschaffen werden, auf welchen Servern und mit
welchen Sicherheitsstandards sensible Daten
gelagert werden. //
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„

Mit GAIA-X soll vielmehr für
den europäischen Mittelstand eine
Wahlfreiheit geschaffen werden,
auf welchen Servern sensible Daten gelagert werden.

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Amazon Web-Services

Amazon Machine Learning

• SageMaker
• Elastic Map Reduce
• Spark / Spark ML

• Apache MXNet
• TensorFlow
• Caffe2
• Torch
• Theano
• CNTK
• Keras
• Gluon

• Amazon EC2 P3 [NVIDIA]
• Amazon EC2 C5 [Intel]

• AWS Public Datasets

• AWS DeepLens
• Amazon Rekognition

• Amazon Lex

KI-Disziplin

Machine Learning

Machine Learning
Services

Engines

Compute (GPU)

Datasets

Vision

Conversational

• Translator Speech
• Speaker Recognition
• Bing Speech
• Custom Speech Service

• Computer Vision
• Face
• Content Moderator
• Video Indexer

• Azure N-Series [NVIDIA]

• Microsoft DMTK
• Microsoft CNTK
• Caffe2
• TensorFlow
• Chainer
• Apache MXNet
• Torch
• scikit-learn
• Gluon

• Workbench
• Experimentation Services
• Visual Studio Tools for AI
• AI Toolkit for Azure for IoT
• NMLSpark

Azure Machine Learning

Microsoft Azure

Vergleich: Die „Großen Vier“ und ihre Services für KI in der Public Cloud

• Cloud Speech
• Cloud Natural Language
• Dialogflow

• Cloud Vision
• Cloud Video Intelligence

• Google BigQuery Public
Datasets

• NVIDIA Tesla K80
• NVIDIA Tesla P100

• Tensor Flow

• Cloud Datalab

Cloud Machine Learning

Google Cloud Platform

• Watson Speech to Text
• Watson Text to Speech

• Watson Visual Recognition

• Watson Data Platform

• NVIDIA Tesla P100

• Caffe
• NVIDIA Caffe
• IBMCaffee
• Torch
• TensorFlow
• DL4J
• Theano
• Chainer

• Machine Learning

Watson Machine Learning

IBM Cloud
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Untersuchungszeitraum 2018, Quelle: Rene Buest, http://renebuest.com

• Azure Bot Service

Chatbot

• Alexa Skills Kit
• Amazon Voice Service

• Bing Autosuggest
• Bing Image Search
• Bing News Search
• Bing Video Search
• Bing Web Search
• Bing Custom Search
• Bing Entity Search
• Api.ai

• Cloud Job Discovery

/

• CloudTranslation

Google Cloud Platform
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• Recommendations
• Academic Knowledge
• Knowledge Exploration
Service
• QnA Maker
• Entity Linking Intelligence
Service
• Custom Decision Service

• Language Understanding
(LUIS)
• Text Analytics
• Bing Spell Check
• Translator Text
• Web Language Model
• Linguistic Analysis

Microsoft Azure

Suchservices

/

• Amazon Polly
• Amazon Comprehend
• Amazon Translate
• Amazon Transcribe

Sprachverarbeitung

Wissen

Amazon Web-Services

KI-Disziplin

Vergleich: Die „Großen Vier“ und ihre Services für KI in der Public Cloud

• Watson Conversation
• Watson Virtual Agent

/

• Watson Personality
Insights
• Watson Discovery
• Watson Discovery News
• Watson Knowledge Studio

• Watson Language Translator
• Watson Natural Language
Classifier
• Watson Natural Language
Unterstanding
• Watson Tone Analyser

IBM Cloud
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KI-Anwendungen
für Big Data & Analytics
Warum eine neutrale Infrastruktur für einen sicheren Datenaustausch
entscheidend ist
von Guido Coenders

D

ie einhellige Meinung von
Branchenexperten
prognostiziert einen enormen Anstieg des Datenaufkommens in
den kommenden Jahren. Dementsprechend
sind Forderungen nach der für Unternehmen
zwangsläufigen Monetarisierung von IoT-Daten, die von mehr als 100 Milliarden IoT-Geräten bis 2030 generiert werden, weit verbreitet.
Gleichzeitig gibt es Bedenken, dass der Rückgriff auf interne Daten künftig nicht ausreichen
wird, damit Unternehmen ihren Wettbewerbsvorteil halten können. Entscheidender Grund
dafür ist, dass insbesondere externe Datenquellen Algorithmen speisen und so neue Geschäftsmodelle schaffen. Vor dem Hintergrund
dieser Trends stellt sich die Frage, wie Daten sicher und kontrolliert von allen Beteiligten gemeinsam genutzt werden können.

Datenmarktplatz als neues Wertschöpfungsmodell
Eine mögliche Lösung für diese Herausforderung bietet die Nutzung von Datenmarktplätzen, die Regeln für den Datenaustausch festlegen bzw. dafür sorgen, dass zwischen den
jeweiligen Parteien vereinbarte Regelungen
automatisiert ausgeführt und eingehalten wer150

den. Um den Austauschmechanismus eines
Datenmarktplatzes noch stärker zu optimieren, können sogenannte „Sandboxes“ einbezogen werden. Diese fungieren als neutraler Ort
zum Austausch von Daten und Algorithmen.
Daten und geistiges Eigentum verbleiben bei
diesem Lösungsansatz unter der Kontrolle des
Eigentümers, können jedoch über die Sandbox
sicher und von außen nicht einsehbar miteinander agieren. Darüber hinaus schaffen Federated-Analytics-Anwendungen die Möglichkeit, Datensätze an verschiedenen Standorten
in der gleichen Form zu analysieren und zu ei-
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Datenmarktplatz: Komponenten und Umsetzung der globalen, sicheren Datenanalyse

nem gewünschten Endergebnis zu kombinieren. Dies löst die Notwendigkeit, große Datensätze über weite Distanzen zu transferieren und
verbessert die Kontrolle durch die Eigentümer.
Schließlich sorgt eine neutrale Infrastruktur
maßgeblich dafür, dass sowohl die Sandboxals auch die Federated-Analytics-Funktionen
an einem für alle Parteien vertrauenswürdigen
und sicheren Ort ausgeführt werden. Die neutrale Infrastruktur in Form der Sandbox und
der Federated-Analytics-Funktionen kann dabei etwa in einer Public Cloud oder auch in einer Reihe von geografisch getrennten Rechenzentren angesiedelt sein.

Der Praxistest in der Luftfahrtindustrie
Der globale Rechenzentrumsbetreiber Equinix hat eine solche erweiterte Architektur
beispielsweise in einem Anwendungsfall mit
von Flugzeugtriebwerken erzeugten Daten
implementiert. Die Daten wurden dabei verwendet, um einen Algorithmus für Predictive Maintenance von Motoren zu trainieren.
Dafür wurden Datensätze an drei Standorten
auf der ganzen Welt gehostet und eine Sandbox an den Stellen, an denen sich der jeweilige Algorithmus und die Daten „treffen“, eingerichtet.

Intelligente
Technologien

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

 Kernaussagen
Datenmarktplatz als Schlüssel zur erfolgreichen KI-Implementierung:

2. Sicherer und kontrollierter Zugriff auf
die Daten

1. Big-Data-Analytics an der Quelle der
Daten

3. Weltweit skalierbar und kosteneffizient
durch die neutrale Infrastruktur-Plattform
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Der beschriebene Anwendungsfall zeigt, unter welchen Bedingungen und in welchen
Fällen das Set-up rund um erweiterte Architekturen funktionieren kann: Der Datenmarktplatz ist in der Lage, Transaktionen zu
steuern, die Sandbox zu erstellen, Analysen
auszuführen und schließlich den Datenaustausch zu kontrollieren. Die verwendete
Federated-Analytics-Lösung liefert zudem
ähnliche Ergebnisse wie die zentrale Analytik. Die Menge der weltweit übertragenen
Daten betrug darüber hinaus weniger als ein
Tausendstel der im zentralen Set-up übertragenen Daten.
Diese vielversprechenden Ergebnisse zeigen,
dass sich bereits heute mehrere Herausforderungen des globalen Austauschs und der
Analyse großer Datensätze bewältigen lassen. Ähnliche Initiativen sind darüber hinaus nicht nur in der Luftfahrtindustrie abzusehen, sondern werden bereits auch in den
Bereichen des Finanz- und Gesundheitswesens, der Automobilindustrie und Verwaltung entwickelt. //

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
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Eine neutrale InfrastrukturPlattform garantiert, dass sowohl Sandbox- als auch Federated-Analytics-Funktionen an
einem für alle Parteien vertrauenswürdigen und sicheren Ort
ausgeführt werden.

 Über Guido Coenders
Guido Coenders ist seit 2013 bei Equinix
und aktuell als Global Principal in den
Bereichen Innovation, Produkt- und Ökosystementwicklung tätig. Seine Fokusthemen sind dabei die systemadministrativen

“

Aspekte von Interconnection, Digital Edge,
Data- / AI-Exchange und Security. Zuvor
war Guido Coenders für die Betreuung globaler Kunden verantwortlich.

@ www.handbuch-ki.net.de/autoren/g-coenders
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Quantencomputing
schon heute!
von Georg Gesek

D

ie Computer in unserem Alltag sind sogenannte TuringMaschinen, benannt nach dem
englischen Mathematiker und
Computerpionier Alan Mathison Turing. Diese Rechenmaschinen zeichnen sich dadurch
aus, Zahlen, welche in unseren heutigen Systemen binär dargestellt
werden, als Befehle für die
Manipulation von Daten,
welche wiederum andere
Zahlen darstellen, zu verstehen.
Damit gelingt es heute, sehr
leistungsfähige
Computer
zu bauen, die mittels eines Programm-Codes binäre, also aus bloß 2
Zeichen, z. B. 0 und 1, zusammengesetzte Daten sehr schnell manipulieren können. Diese Manipulationen nennen wir logische Verknüpfungen oder auch Gatter, wenn wir vom
physikalischen Aufbau dieser Recheneinheiten sprechen. Ein sehr oft eingesetztes Beispiel ist das NAND-Gatter, welches aus zwei
Eingangszuständen einen Ausgangszustand
erzeugt. Nachdem es sich dabei um binäre Zustände, sogenannte Bits (Kunstwort aus
„binary digit“) handelt, ergibt sich ein Ein-

gangsmuster mit 4 Möglichkeiten (0/0; 0/1;
1/0; 1/1), wogegen der Ausgang bloß 2 mögliche Zustände (also entweder 0 oder 1) besitzt.
Im Falle des NAND-Gatters ist der Ausgangszustand immer 1, es sei denn, beide Eingangszustände sind 1, in dem Fall wird der Ausgang
zu 0 („Not AND“-Verknüpfung). Daher lassen sich Rechenoperationen mit logischen
Gattern in Turing-Maschinen in der
Regel nicht mehr umkehren, da Information verloren geht. Genauso lässt sich auch der Datenspeicher löschen.

Intelligente
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Die Quantenmechanik bietet neue Möglichkeiten für Algorithmen.

Somit sind Entitäten in Turing-Maschinen, wie z. B. im
Falle einer virtuellen Realität,
anders geartet als solche in unserem physikalischen Universum.
Oder haben Sie schon einmal erlebt, dass
ein Gegenstand plötzlich aus dem Universum
verschwindet, weil die Information über ihn
gelöscht wurde?
Tatsächlich wissen wir heute, dass die Information, aus welcher unsere Realität besteht,
prinzipiell nicht gelöscht werden kann. Ja, sie
kann nicht einmal kopiert werden! Es handelt sich bei der Information über einen Gegenstand oder seine Elementarteilchen, aus
denen dieser besteht, daher um eine andere
153
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Qualität als bei den Bits in einem klassischen
Computer: Diese Qualität bezeichnen wir als
Quanteninformation.
Die Erkenntnisse über die Quanteninformation seit Beginn des 21. Jahrhunderts sind bemerkenswert. Wir Menschen haben mittlerweile Technologien entwickelt, mit denen wir
diese Quanteninformation gezielt manipulieren können: Diese fassen wir unter dem Begriff Quantentechnologie zusammen.
Ein Quantencomputer ist nun nichts anderes
als eine Maschine zur kontrollierten Manipulation von Quanteninformation, mit dem Ziel,
ein zuvor festgelegtes Programm, also einen
Algorithmus, ablaufen zu lassen. Der Algorithmus dient dann der Abarbeitung einer Rechenaufgabe, welche im Sinne des Programms
ein konkretes Problem löst, wofür dieses geschrieben wurde.
Daher unterscheidet sich der Zweck eines
Quantencomputers durch nichts von dem einer Turing-Maschine. Warum werden dann
sowohl von Tech-Giganten als auch Start-ups
solch gigantische Anstrengungen unternommen, einen universell einsetzbaren Quantencomputer zu bauen?

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Ohne nun wissen zu müssen, wie ein Quantencomputer im Detail funktioniert, ist eines
bereits klar und eine weitere ungeheuerliche
Erkenntnis des 21. Jahrhunderts: Unsere Realität ist offensichtlich nichts anderes als das
Rechenergebnis eines gigantischen Quantencomputers, den wir Universum nennen.
Vor diesem Hintergrund können wir jetzt
auch verstehen, dass bereits ein kleiner Teil
des Universums, welchen wir technologisch
kontrollieren können und als vom Menschen
gebauter Quantencomputer verstehen, eine
ungeheure Rechenleistung besitzen muss.
Und mehr noch: Quanteninformatik muss die
effizienteste Art sein, um ein physikalisches
System zu berechnen. Gäbe es einen einfacheren Algorithmus, würde ihn unser Universum
verwendet haben.
Daher ist der Bau eines universellen Quantencomputers so reizvoll: Wegen der schieren
potenziellen Rechenleistung. Im Übrigen bezieht sich der Begriff „universell“ auf die Art
der Quanten-Gatter, also der möglichen logischen Verknüpfungen von Quanteninformation. Diese soll in einer solchen Maschine prinzipiell unbegrenzt möglich sein, ganz so, wie
auch Alan Turing formal bewiesen hat, dass

 Kernaussagen
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VV

Der Zweck eines Quantencomputers
unterscheidet sich durch nichts von
dem einer Turing-Maschine.

VV

Wir wissen, dass zwischen den heutigen
Quanten-Chips sowie Ionenfallen und
dem industriell einsetzbaren Quanten-

computer mindestens zwei technologische Meilensteine sitzen.
VV

Es hat sich herausgestellt, dass der
Quantencomputer bei weitem nicht bei
allen Arten von Problemstellungen einen vorteilhafteren Rechenweg eröffnet.
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Aber halt: Das bedeutet doch, dass eine Turing-Maschine Quantenalgorithmen berechnen können muss. Das ist auch so! Aber wie
der Physiknobelpreisträger für die Entwicklung der Quantenelektrodynamik, Richard
Feynman, bereits Anfang der 1980er Jahre bemerkte: „Why do all my computer simulations
of quantum physics take so long? Why can‘t
we built native quantum computers?“ Soweit
wir wissen, hat Feynman damit das erste Mal
überhaupt den Begriff des Quantencomputers
ausgesprochen.
Das bedeutet, dass Quantencomputer durch
ihre andere Art zu rechnen auch potenziell
drastisch leistungsfähiger sind, als unsere heutigen Computer. Daher werden mittlerweile
jährlich Milliarden in diese verheißungsvolle Technologie gesteckt. Diese andere Art zu
rechnen, zeichnet sich durch zwei spezifisch
quantenmechanische Effekte aus, welche wir
Superposition und Verschränkung nennen.

„

Quanteninformatik muss die effizienteste Art sein um ein physikalisches System zu berechnen.
Gäbe es einen einfacheren Algorithmus, würde ihn unser Universum verwendet haben.
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Die Superposition erlaubt es einer Quantenmaschine, zwei oder mehrere Eingangszustände in einer einzigen Speicherzelle zu
überlagern. Diese Speicherzellen nennen wir
analog zu den herkömmlichen Computern
Qubits (Quantenbits). Die Verschränkung
wiederum lässt zwei oder mehr Quantenbits
ein und dieselbe Quanteninformation teilen,
ohne dabei in physischem Kontakt zueinander stehen zu müssen, egal wie weit sie auch
voneinander räumlich entfernt sind.
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sein Computer alle möglichen Algorithmen
im Universum prinzipiell berechnen kann.

Man kann sich aufgrund dieser beiden bemerkenswerten Eigenschaften der Qubits bereits annähernd vorstellen, dass dadurch die
Rechengeschwindigkeit aufgrund der parallelen Informationsspeicherung wie auch -verarbeitung erheblich größer sein kann als bei den
Turing-Maschinen.

Wo stehen wir heute?
Wenn Sie es wüssten, könnten Sie für diese
Information von den großen IT-Konzernen
jeden Preis bekommen! Derzeit laufen quasi
155
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Wetten, ob man die Qubits mit extrem tiefgekühlten (Millionstel Grad über dem absoluten
Nullpunkt) Festkörpern oder vielleicht doch
besser mit im Vakuum isolierten in Magnetfeldern gefangenen Ionen (elektrisch geladene Atome) baut. Die erste Technologie hat
sich bislang als schwer kontrollierbar und die
zweite als ebenso schwer skalierbar erwiesen.
Was wir wissen ist, dass wir jedenfalls eine
gut beherrschbare und hochintegrierbare
Technologie für die Manipulation von Quanteninformation brauchen, um einen kommerziell erfolgreichen Quantencomputer bauen
zu können, der für konkrete Anwendungen
in der Industrie daher ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen muss als unsere
heutigen und auch zukünftigen Computer auf
Basis konventioneller integrierter Schaltungen in Halbleitern.
Daher wissen wir auch, dass zwischen den
heutigen Quanten-Chips und Ionenfallen, welche ein paar Dutzend Qubits mehr
schlecht als recht kontrollieren lassen, und
dem industriell auf breiter Skala eingesetzten
Quantencomputer mindestens zwei technologische Meilensteine sitzen.
Bei Novarion errichten wir gerade ein Quanten-Elektronik-Labor in Wien, um diese vor
uns befindlichen technologischen Herausforderungen bereits innerhalb der kommenden
fünf Jahre zu meistern.

Wie können sich Unternehmen auf die
Quantenrevolution vorbereiten?
Es sei erwähnt, dass die Quantentechnologie nicht „bloß“ neue unglaublich schnel156
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le Computersysteme für die fortschreitende
Digitalisierung sowie künstliche Intelligenz
hervorbringen wird, sondern ebenso gigantische Fortschritte z. B. in der Medizin oder der
Tele
kommunikation mit sich bringen wird.
Generell lässt sich feststellen, dass die Quantentechnologie alle Systeme, welche mit Information zu tun haben, und später auch jene,
die mit Energiegewinnung oder –speicherung
einhergehen, revolutionieren wird.
Daher empfehle ich jedem Unternehmen ab
etwa € 100 Millionen Jahresumsatz, sich heute bereits mit Applikationen der Quantentechnologie in ihrem Kerngeschäft zu beschäftigen. Die ersten Unternehmen, welche in ihrem Bereich Quantentechnologie erfolgreich
einsetzen, werden ihren Markt technologisch
revolutionieren.
Was den Bereich der Informationstechnologie betrifft, so erinnern wir uns an Alan Turings eleganten Beweis, dass unsere heutigen
Computer bereits Quantenalgorithmen berechnen können. Zwar benötigen diese dazu
verhältnismäßig lange, wir können jedoch damit unsere Software, egal in welchem Bereich,
bereits heute für die übernächste Generation
der universellen Quantencomputer vorbereiten, um bei Verfügbarwerden derselben sofort
den großen Wettbewerbsvorteil realisieren
zu können, der in diesem gerade noch schlafenden Giganten steckt. Denn sein Erwachen
kommt bestimmt.

Hybride universelle Quantencomputer
Den Begriff universell haben wir in Bezug auf
alle Arten von Quantenalgorithmen bereits
erklärt, was ist daher mit der Erweiterung

Kapitel 3.8 / Quantencomputing

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Daher sehe ich als praktikablen Ansatz die
Entwicklung eines Computerchips, welcher
gleichzeitig eine Turing- als auch eine Quantenmaschine in integrierten Schaltkreisen beinhaltet und damit einen hybriden universellen Quantencomputer on the chip darstellt.
Dieses Moonshot-Projekt befindet sich gerade
in der Umsetzung. //
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„hybride“ gemeint? Es hat sich herausgestellt,
dass der Quantencomputer bei weitem nicht
bei allen Arten von Problemstellungen einen
vorteilhafteren Rechenweg eröffnet. Tatsächlich brauchen wir z. B. um zwei Zahlen direkt
zu multiplizieren keinen Quantencomputer.
Diese Aufgabe ist derart trivial, dass uns die
Quantenalgorithmen keinen Vorteil verschaffen. Wollen wir dagegen eine große Zahl in
ihre Primfaktoren zerlegen, so skaliert eine
Turing-Maschine die Anzahl der Rechenschritte immer mit der Eingabemenge (in
dem Fall die Länge der Zahl) im Exponenten
einer Funktion. Damit stößt man sehr rasch
auf das sogenannte Computer-Unendlich,
verlässt also die prinzipielle Berechenbarkeit
des Problems nicht, wird das Ergebnis der Berechnung der Turing-Maschine aber keinesfalls erleben.

 Über Georg Gesek
Georg Gesek ist Gründer und Geschäftsführer der Novarion.systems, des High-Performance-Computer-Herstellers, welcher
den ersten hybriden Quantencomputer entwickeln möchte.
Nach seinem Studium an der Technischen
Universität Wien stieg Gesek Mitte der
1990er-Jahre in die ICT-Branche ein, um
auf die sich ihm abzeichnende Verschmelzung zwischen Informations- und Quantentechnologie hinzuarbeiten. Dieser Mei-

lenstein in der Geschichte der Menschheit
wurde nunmehr mit den aktuellen Produktionsverfahren im Nanometer-Bereich erreicht, wodurch Gesek jetzt die industrielle
Umsetzung der Quantentechnologie vorantreibt.
Die Grundlage dafür schaffte Gesek in den
letzten zehn Jahren mit der Entwicklung
der Theorie der Quanteninformation, als
sogenannte „Theory of Everything“.

@ www.handbuch-ki.net/autoren/g-gesek
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Autonome Systeme
Möglichkeiten und Auswirkungen des Einsatzes autonomer Systeme
von Bernhard Haselbauer

A

utonome Systeme (AS) sind in
der Lage, selbstständig komplexe Aufgaben zu lösen. Sie basieren auf schlauen Algorithmen
und Methoden der künstlichen Intelligenz.
Dabei bilden Machine Learning (ML) und
Deep Learning (DL) die Basis. Sie lernen auf
der Grundlage von Daten und können auch
in unbekannten Situationen weitgehend ohne
Eingriff des Menschen agieren. Autonome
Systeme sind dabei nicht nur klassische Roboter sowie Netzwerke, sondern auch Produktionsanlagen, Fahrzeuge, Drohnen, Gebäude
und Softwaresysteme.
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Nichtsdestotrotz gibt es keine allgemeingültige Definition für autonome Systeme. Autonome Systeme kommen nicht nur für autonomes
Fahren, sondern auch für menschenfeindliche Umgebungen, Smarthome, industrielle
Produktion, Landwirtschaft, Energie und die
Gesundheit zum Einsatz. Die Entwicklung
und Implementierung autonomer Systeme
wird viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche verändern. Es besteht somit die
Chance, dass autonome Systeme zur Lösung
oder konstruktiven Gestaltung zahlreicher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Herausforderungen beitragen. Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) stellte in
ihrem Gutachten 2018 zum Thema autonome
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Auch das Fachforum Autonome Systeme hat
es sich zur Aufgabe gemacht, mit Blick auf die
einzelnen Anwendungsbereiche autonomer
Systeme die übergreifenden Gemeinsamkei-

ten und die Anforderungen für ein übereinstimmendes Zusammenspiel zu untersuchen.
Diese ergeben sich einerseits aus dem Bedarf,
die notwendigen Technologien zu entwickeln, andererseits aus den Herausforderungen für die Gesellschaft und den notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen. „In
einer zunehmend vernetzten Welt können
die einzelnen Anwendungsbereiche autonomer Systeme nicht mehr isoliert betrachtet
werden, denn der Mensch wird ihnen täglich
und in vielen unterschiedlichen Lebenssituationen begegnen“, berichtet das Fachforum
Autonome Systeme im Hightech-Forum von
acatech.
Intelligente
Technologien

Systeme nachfolgend fest: „Im Vergleich zum
Anteil der transnationalen Patentanmeldungen deutscher Erfinder (horizontale Linie)
in allen Sektoren zeigt sich eine Spezialisierung Deutschlands insbesondere auf die Anwendungsbereiche ‚autonomer Fahrzeuge‘
und ‚menschenfeindliche Umgebungen‘. Hier
liegt Deutschland etwa gleichauf mit den USA
und Japan an der Weltspitze (autonome Fahrzeuge) bzw. an Position zwei hinter den USA
(menschenfeindliche Umgebungen).“

Patente in Prozent
20,7 %

13,4 %
2,6 %
5,3 %

4,8 %
6,4 %

12,2 %

32,6 %

15,1 %

32,4 %

2,5 %
4,7 %
7,7 %

9,9 %

34,0 %

30,1 %

24,3 %

20,4 %

35,3 %

20,1 %

10,8

23,4 %
Autonome
Fahrzeuge

China

USA

13,4 %
Industrielle
Produktion

Südkorea

10,3 %
Smarthome

Japan

18,6 %
Menschenfeindliche
Umgebungen

Deutschland

Andere Länder

Quelle: EFI Gutachten, eigene Berechnungen basierend auf Pötzl und Natterer (2018) und Youtie et al. (2018).

Anteil der transnationalen Patente Deutschlands im internationalen Vergleich für die vier betrachteten Anwen
dungsfelder autonomer Systeme 2002–2016. Im Vergleich zum Anteil der transnationalen Patentanmeldungen
deutscher Erfinder (horizontale Linie).
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Immer mehr Anbieter konzentrieren sich
auf das Thema Smarthome. Der Umsatz im
Smarthome-Markt beträgt 2019 etwa 3 643
Mio. Euro. Laut Prognose wird im Jahr 2023
ein Marktvolumen von 6 060 Mio. Euro erreicht;
dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachs
tum von 13,6 Prozent (CAGR 2019-2023).
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Ob im Garten durch autonome Mähroboter
oder die intelligente Heizungs- und Klima
steuerung, quasi alles lässt sich in Häusern
und in Gebäuden automatisieren. Der Energieverbrauch kann dabei gesenkt werden
und der Wohnkomfort des Menschen wird
erhöht. Durch Smart Metering kann der
Stromverbrauch in Echtzeit gemessen werden. Daneben können autonome Systeme im
Gebäudebereich zum Einsatz kommen, um
die Sicherheit von Gebäuden zu optimieren.
Staaten wie Singapur setzten auf Sensorik und
Smarthome-Lösungen, um zum Beispiel ältere Menschen zu unterstützen. Öffnet sich
die Eingangstür zur Wohnung ein paar Tage
nicht, wird ein Alarm ausgelöst.

Landwirtschaft
Wie sieht aber nun die Landwirtschaft in Zukunft aus und was kommt auf Landwirte und
Agrarunternehmen zu? Wird sich die Landwirtschaft radikal verändern durch die neuen Technologien? Ja, das wird sie, wie sich
am Beispiel der Firma Iron Ox nachvollziehen lässt. Das Unternehmen aus Kalifornien
hat es im Jahr 2018 schon geschafft, die erste
autonome Indoor-Farm zu entwickeln und zu
160
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betreiben. Die vollautomatische Farm arbeitet
mit Robotern, die pflanzen und ernten. Die
Landwirtschaftsfabrik soll ca. 30-mal mehr
Gemüse produzieren als ein tradierter Bauernhof und dies mit weniger Platzbedarf. Ob
Sommer oder Winter, egal wann, die RoboterFarm produziert immer. Neben Pflanz- und
Ernte-Robotern kommen auch diverse Kameraanlagen zum Einsatz, die durch Bilderkennung und künstliche Intelligenz den Erntezeitpunkt bestimmen können. Bislang sind
die Produktionskosten jedoch noch erheblich
höher als für konventionelle landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Drohnen
Die Minidrohne Pulp-Dronet braucht ab jetzt
keinen Menschen mehr zur direkten Steuerung. Selbst auf neuem Terrain und in neuen
Lufträumen findet sich das UAV („Unmanned
Aerial Vehicle“) selbst zurecht. Der Bauplan
für die Drohne ist Open Source und kann für
Testzwecke angefordert werden. Die Drohne
wird zusammen mit maschinellen Lernverfahren zum Selbstflieger und verhindert auch
Zusammenstöße mit sich bewegenden Hin-

dernissen. Infos finden Sie unter: https://arxiv.
org/pdf/1905.04166.pdf Ein weiteres Beispiel
sind autonome Flugtaxis (Passagierdrohnen),
die ohne Einsatz eines menschlichen Piloten
Passagiere transportieren können. Ihre Verwendung in urbanen Ballungsräumen wird
derzeit (2019) vor allem im Rahmen des Urban-Air-Mobility-Konzepts diskutiert. Um einen autonomen Flug zu ermöglichen, besitzt
dieses Luftfahrzeug eine Vielzahl von Sensoren, deren Daten von Computern in Befehle für die Flugsteuerung umgesetzt werden.
Das erste öffentlich bekannt gewordene autonome Flugtaxi wurde mit der Ehang 184 auf
der Messe Consumer Electronics Show (CES)
2016 von chinesischen Unternehmern präsentiert. (Quelle: Wikipedia)

Menschenfeindliche Umgebungen

„

Kapitel 3.9 / Autonome Systeme

Autonome Systeme (AS) sind in
der Lage, selbstständig komplexe
Aufgaben zu lösen. Sie basieren
auf schlauen Algorithmen und
Methoden der künstlichen Intelligenz. Dabei bilden Machine
Learning (ML) und Deep Learning (DL) die Basis.

“

Autonome Systeme werden eingesetzt in menschenfeindlichen Umgebungen wie zum Beispiel in Kernkraftwerken, in der Unterwasserwelt, in Kriegsgebieten oder im Weltall. Roboter sind heute schon in der Lage, ihren Weg
selbst zu finden, und kommunizieren dabei
mit der Außenwelt. In Kriegsgebieten helfen
autonome Systeme bei der Entschärfung von
Landminen. Im Weltall arbeiten Erkundungssatelliten fast autonom, um neue Planeten und
Sterne zu erkunden.

ral erledigen können. Durch die Vernetzung
von Maschinen und Anlagen sowie Transportsystemen usw. ist nun der Weg frei für
die autonome industrielle Fertigung. Zudem
reduzieren autonome Systeme Ausfallzeiten
durch vorausschauende Wartung („Predictive Maintenance“). Maschinendaten werden
erfasst und in Echtzeit analysiert, um Auffälligkeiten zu entdecken, bevor es zum Defekt
kommt.

Industrielle Produktion

Straßen- und Schienenverkehr

Ein geeignetes Beispiel sind fahrerlose
Transportsysteme, die eine passgenaue Bereitstellung von Waren ermöglichen. In diesem Kontext können Machine-Learning-Verfahren (ML) und Schwarmintelligenz dafür
sorgen, dass Produktionssysteme auch ohne
zentrale Leitstellen auskommen und ihre
Aufgaben vollständig autonom und dezent-

Intelligente
Technologien
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Schon seit Mitte 2018 wurden in Deutschland
diverse Teststrecken für autonomes Fahren
in Betrieb genommen. Eine der Teststrecken
verlief in NRW zwischen Düsseldorf und
Meerbusch. Wie das Verkehrsministerium
mitteilte, wurden bis Juni 2019 Daten auf einer Gesamtlänge von 20 Kilometern für den
Einsatz autonomer Fahrzeuge gesammelt. In
161

Kapitel 3.9 / Autonome Systeme

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

diesem Kontext sind auch Parkhäuser prädestiniert, um den Einparkvorgang autonom
abzuwickeln. Per App wird es in Zukunft
möglich sein, dass ihr Auto selbstständig den
Weg zu einer freien Parklücke im Parkhaus
findet. Die verschiedenen Arten von autonomen Fahrzeugen, wie Busse und Bahnen eines ÖPNV in Kombination mit autonomen
Pkws, ermöglichen es in Zukunft, innovative
Mobilitätskonzepte zu entwickeln.

Logistik
Auch die Logistikbranche profitiert in Zukunft durch autonome Systeme. Durch führerlose oder digital gekoppelte Lkws (Platooning) können Kraftstoffkosten gesenkt
werden. Gleichzeitig erhöht sich die Sicherheit auf unseren Autobahnen. Lkw-Fahrer
und Frachtführer müssen dann nur noch die
Systeme überwachen oder werden gar nicht
mehr gebraucht. //

„

Autonome Systeme werden eingesetzt in menschenfeindlichen
Umgebungen wie zum Beispiel
in Kernkraftwerken, in der Unterwasserwelt, in Kriegsgebieten
oder im Weltall.

“

Selbstregulation
Wahrnehmung

Lernen

Handeln

Maschine-Maschine-Kommunikation
Quelle: EFI Gutachten, Umgebungs- und Kerntechnologien autonomer Systeme; eigene
Darstellung basierend auf Dumitrescu et al. (2018)

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Aktorik

Sensorik

Mensch-Maschine-Kommunikation
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Drohne und KI im Einsatz
Wie Störungen entdeckt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden
von Thomas Weimar

D

Intelligente
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ie Vorteile des Drohneneinsatzes bei der Überwachung
und Entstörung von Anlagen,
Stromnetzen oder Wasserstraßen sind groß. Wenn zusätzlich auch noch
KI-Software hilft, Anomalien zu identifizie-

chen. Die Kontrollflüge waren kein leichtes
Unterfangen: Helikopter und Piloten mussten koordiniert werden; Betriebs- und Überflugsgenehmigungen waren zu besorgen, Wetter- und Geodaten zu analysieren – um nur
die wichtigsten Rahmenfaktoren zu nennen.
Nach dem Überflug kehrten Pilot und Begleiter mit einer Menge an Fotos und den Ein-

Beim Kontrollflug: Drohne und KI
kreisen über definierte Zielobjekte.

ren, und eine durchgehende Automation des
Prozesses ermöglicht, lassen sich Zeit und
Geld sparen – bis zur Minimierung des CO2Fußabdrucks.
Bisher setzten Netzbetreiber, kommunale Betriebe oder industrielle Unternehmen Helikopter ein, wenn es galt, unübersichtliche oder
großflächige Areale wie etwa Energieerzeugungsanlagen und Versorgungsnetze, Wasserstraßen oder Industrieanlagen zu überwa-

drücken auf die besichtigten Objekte zurück.
Dann erst konnte die Auswertung erfolgen
und etwaige Maßnahmen ergriffen werden.
Die Drohne ändert jetzt alles. Genauer gesagt:
die Drohne, die mit künstlicher Intelligenz an
Bord allein ihre Kreise über definierte Zielobjekte fliegt. Auch wenn es weiterhin notwendig ist, Genehmigungen einzuholen und Daten zusammenzutragen, hat die Digitalisierung
des Inspektions- und Instandhaltungsprozes163
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ses mit der Drohne einen riesigen Sprung gemacht. Heute ist es möglich, den ganzen Ablauf eines Prüfflugs von Anfang bis Ende zu
automatisieren: von der Bestellung der Drohne über die Auswertung ihrer Kamerabilder in
Echtzeit bis zum Auftrag an den Servicetechniker, der sich gegebenenfalls auf den Weg machen muss. Selbst die Routenbeschreibung, die
Ersatzteilorder und die Reparaturanleitung lassen sich in die Anwendung integrieren. Bereits
heute kann eine Augmented-Reality-Brille den
Servicetechniker bei seiner Wartungs- oder Reparaturarbeit vor Ort anleiten.
Während es im Bereich von modernen Betriebswirtschaftslösungen in Unternehmen
heute oft schon zu den Selbstverständlichkeiten gehört, dass verschiedene Prozessschritte automatisiert sind, hat ein herkömmlicher
Inspektionsflug noch viele Medienbrüche:
Bisher wurden Kamerabilder, die per Heli-
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kopter geschossen wurden, per Augenschein
kontrolliert. Wurden Abweichungen entdeckt,
nahmen Mitarbeiter den Tatbestand auf und
leiteten zum Beispiel die Entstörungs-Maßnahmen ein. Meist benötigte jeder Vorgang
einen manuellen initialen Anstoß im System.
Erst recht konnte die Auswertung der Bilder
nur der Mensch vornehmen.
Die Technik der künstlichen Intelligenz (KI)
eröffnet nun völlig neue Anwendungspotenziale: Mithilfe der KI-Technik des Machine
Learnings ist es heute möglich, auch den
Kern der Störungsidentifikation, die Auswertung der Kamerabilder, zu automatisieren.
Multispektral-Kameras und Sensoriksysteme
erfassen die vorgegebene Geländeregion
oder die schlecht einsehbare Industrieanlage
und geben die Informationen in das KI-System, das „Unusual Detection System“, ein.
Das selbstlernende System, das vorher stu-

 Herzstück der Drohnenanwendung: künstliche Intelligenz
Die Analyse-Umgebung der „Unusual State
Detection (USD)“-Technologie (von BTC)
arbeitet auf Grundlage von Deep-LearningVerfahren. Konkret handelt es sich dabei
um mehrschichtige neuronale Netze. Das
USD-System zeichnet sich durch seinen
selbstständigen Wissenserwerb aus. Dazu
wird die Software in einem ersten Schritt
mit historischen Daten gefüttert, aus denen
KI-Experten der BTC ein Modell ableiten,
das trainiert wird, implizite Abhängigkeiten
in den Sensordaten zu erkennen. Mit dem
trainierten Wissen ist das USD-Modell in
der Lage, Unstimmigkeiten als Anomalien
164

vom Normalverhalten zu detektieren. Fachleute können das gemeldete unbekannte
Muster eines Zustandsbilds aufrufen und
mit ihrer Expertise einordnen und damit
die Wissensbasis des Werkzeugs verbreitern. Das Werkzeug wird über die Zeit in
der Beurteilung von Abweichungen und
Fehlerzuständen „intelligenter“. Neben
der allgemeinen Funktion zum Bildmustervergleich ist der Drohnen-Service (von
BTC) zusätzlich mit „Wissen“ gefüllt, um
beispielsweise Erdarbeiten oder Baumaschinen in den Aufnahmen automatisch zu
erkennen.
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diert hat, welche Bildmuster normal und
welche unnormal sind – und sich kontinuierlich „weiterbildet“ –, vergleicht den Normalzustand und die aktuellen Bilder und entdeckt selbstständig die Unterschiede. Die
Analyse kann sogar in Echtzeit, also bereits
in der Luft, vorgenommen werden. So werden praktisch im Vorbeiflug Objekte und
Umgebungen gescannt, Anomalien erkannt
und sofort Gegenmaßnahmen initiiert. (Siehe
Erklärkasten.)

Ohne Unterstützung durch die automatisierte Mustererkennung wäre eine so schnelle
manuelle Entdeckung einer Unregelmäßigkeit und ihre Bewältigung aus personellen
und zeitlichen Gründen kaum zu bewerkstelligen. Dabei ist es nicht allein die Erfindung
der Drohne, die in Kombination mit Machine Learning den Erfolg der Anwendung ausmacht: Die Orchestrierung der verschiedenen
Komponenten und ihr Zusammenspiel wird
durch die Cloud, in der die Services der Instandhaltung und Analyse liegen und abgerufen werden können, wesentlich erleichtert.
Auch wenn der intelligente Drohneneinsatz
seinen Preis hat und z. B. ebenfalls Piloten am
Boden benötigt, ist er im Vergleich zum Helikopter eine finanziell attraktive Alternative: Sach- und Personalkosten lassen sich einsparen und Gegenmaßnahmen sind zeitnah
möglich. Auch der CO2-Fußabdruck ist kleiner. Und wer die Auswertungen genauer betrachtet, kann auch Ausfallraten reduzieren
und die Anlageneffizienz bzw. Produktivität
seiner Anlagen erhöhen. //

Intelligente
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 Verwandte Themen

 Über Thomas Weimar
Thomas Weimar ist seit mehr als 25 Jahren als Management Consultant und
Treiber von innovativen Lösungen im Bereich IT tätig. Als Evangelist im
Thema Asset Management steht für ihn stets das Kosten-Nutzen-Verhältnis
einer Lösung im Fokus. Seine Mission: Traditionelle Lösungen in eine digitale Zukunft überführen und Organisationen mit einem intelligenten Asset
Management erfolgreich machen.
@ www.handbuch-ki.net/autoren/t-weimar
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Open Source und KI
Frameworks erleichtern den KI-Einstieg.
von Bernhard Haselbauer

O

pen-Source-Software ermöglicht es Personen jeglichen Hintergrunds, den Quellcode dieser Software einzusehen, ihn
zu kopieren, zu modifizieren und weiterzuverteilen, auf Basis einer bestimmten OpenSource-Lizenz. Unternehmen, die erste Versuche mit Deep Learning, maschinellem Lernen sowie neuronalen Netzen generieren
wollen, stehen schon heute eine Vielzahl von
Software-Paketen zur Verfügung. Entweder
über diverse Cloud-Dienste oder als vor Ort
installierte Software-Lösung. In diesem Kon-
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text erleichtern KI-Open-Source-Frameworks
den Einstieg erheblich. Einsteiger sollten sich
zum Beispiel mit Keras beschäftigen. Keras ist
eine Open-Source-basierte Deep-LearningBibliothek, geschrieben in Python. Sie wurde von François Chollet initiiert und erstmals
am 28. März 2015 veröffentlicht. Keras bietet
eine einheitliche Schnittstelle für verschiedene Backends, darunter TensorFlow, Microsoft
Cognitive Toolkit (vormals CNTK) und Theano. Das Ziel von Keras ist es, die Anwendung
dieser Bibliotheken so einsteiger- und nutzerfreundlich wie möglich zu machen. Ende
2015 hatte Google seine Machine-LearningEngine Tensorflow zudem unter einer Open-

KI-Open-Source-Frameworks
erleichtern den Einstieg erheblich.

“

Source-Lizenz veröffentlicht. TensorFlow ist
ein Framework zur daten
stromorientierten
Programmierung. Es wird aus Python-Programmen heraus benutzt und ist in Python
und C++ implementiert. Populäre Anwendung findet TensorFlow im Bereich des maschinellen Lernens. In der Forschung und im
Produktivbetrieb wird es derzeit von verschiedenen Teams in kommerziellen Google-Produkten wie Spracherkennung, Gmail, Google
Fotos und Google Suche verwendet. So wird
der Kartendienst Maps durch Analyse der von
Street View aufgenommenen Fotos, die mithilfe einer auf TensorFlow basierenden KI
analysiert werden, verbessert.
Wer sich mit dem Thema maschinelles Lernen auseinandersetzen möchte, sollte sich
auf bekannte Frameworks wie zum Beispiel
SystemML oder scikit-learn konzentrieren.
Scikit-learn ist eine freie Software-Bibliothek
zum maschinellen Lernen für die Programmiersprache Python. Es bietet verschiedene
Klassifikations-, Regressions- und ClusteringAlgorithmen, darunter Support-Vektor-Maschinen, Random Forest usw., und ist so konzipiert, dass es mit den numerischen und wis-

senschaftlichen Python-Bibliotheken NumPy
und SciPy zusammenarbeitet. Diese Library
wird in mehreren 2017 erschienenen deutschsprachigen Lehrbüchern benutzt.
Interessant in diesem Kontext sind zudem
Microsofts Machine-Learning-Toolkit DMTK
und Apache Mahout. Apache Mahout ist ein
Projekt der Apache Software Foundation, um
kostenlose Implementierungen von verteilten
oder anderweitig skalierbaren Algorithmen
für maschinelles Lernen zu erstellen, die sich
hauptsächlich auf lineare Algebra konzentrieren. Unter den Deep-Learning-Frameworks
auf Grundlage von Python sticht auch Caffe2
heraus.
Caffe2 kommt von Facebook und wurde
schon 2017 unter eine Open-Source-Lizenz
gestellt. Das Deep-Learning-Framework bietet ab sofort auch rekurrente neuronale Netze (RNN). Wichtig bei allen Frameworks ist
es, auf den Support und die Community zu

Intelligente
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„

Das Ziel von OpenAI ist, künstliche Intelligenz auf Open-SourceBasis auf eine Art und Weise zu
entwickeln und zu vermarkten,
dass sie der Gesellschaft Vorteile
bringt und nicht schadet.
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achten. Einige Open-Source-Frameworks bieten nur mäßigen Support in ihren Foren und
Blogs an. Achten Sie auf die Mitgliederzahlen
der jeweiligen Communitys. Je mehr Mitglieder, desto mehr Know-how ist am Start!
Einen nachhaltigen Denkansatz verfolgt auch
das Open-Source-Projekt OpenAI. Das Projekt ist im Dezember 2015 von mehreren Milliardären und Unternehmen gegründet worden. Das Ziel von OpenAI ist, künstliche Intelligenz auf Open-Source-Basis auf eine Art
und Weise zu entwickeln und zu vermark-

ten, dass sie der Gesellschaft Vorteile bringt
und nicht schadet. Die Organisation ermöglicht eine „freie Zusammenarbeit“ mit anderen Institutionen und Forschern, indem sie
ihre Patente und Forschungsergebnisse für die
Öffentlichkeit zugänglich macht. OpenAI beschäftigt sich mit der Frage der „existenziellen Bedrohung durch künstliche Intelligenz“
– also dem möglichen Übertreffen und Ersetzen der menschlichen durch künstliche Intelligenz. Die Organisation dient bis jetzt nur zur
Erforschung der künstlichen Intelligenz und
wird wahrscheinlich später mit Neuralink
verbunden werden. Ab 2016 hat OpenAI ihre
Plattform „OpenAI Gym“ entwickelt, die sich
mit bestärkendem Lernen (engl.: „reinforcement learning“) befasst. Dabei wird angestrebt, ein Basissystem anzubieten, das leicht
aufzusetzen ist und eine große Bandbreite an
verschiedenen Entwicklungsumgebungen unterstützt. OpenAI Gym versucht damit, eine
Standardisierung für die Veröffentlichung von
Ergebnissen in der Erforschung von künstlicher Intelligenz anzubieten, um Publikationen leichter vergleichen und reproduzieren zu
können. Der Quellcode ist in seiner aktuellen
Version auf GitHub abrufbar. //

C:\>
Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
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Kapitel 4 im Überblick
Wie künstliche Intelligenz die verschiedenen Branchen verändert

B

is sich das autonome Fahren vollends durgesetzt hat und das Ende
von Stop-and-go in der Rushhour
bewirkt, werden zwar noch einige
Jahre vergehen (4.2), doch schon jetzt schickt
sich künstliche Intelligenz an, den Verkehr zu
optimieren. Sie stellt zum Beispiel die Logistik auf neue Füße und optimiert die Routenplanung, wobei auch Leerfahrten vermieden
werden. (4.3)
Davon profitiert auch der Handel, dessen Wa
ren flexibel und nachfrageorientiert produ
ziert werden (4.1) und wo digitale Assistenten
zu immer wichtigeren Touchpoints mutieren.
Werden Händler dadurch obsolet? Oder gilt
das nur für Finanzberater, die zunehmend
durch Software-Ingenieure ersetzt werden?
(4.5) Diese stehen nur vor der Wahl, sich weiterzubilden oder direkt den Ruhestand zu genießen. Am besten auf dem Land, um autonome Maschinen beim Bestellen der Felder zu
beobachten. (4.7) Und zwar voraussichtlich
viele Jahre, kann doch schon jetzt eine lernfähige Software Krebszellen identifizieren (4.4),
wie einer unserer menschlichen Autoren und
noch keine KI berichtet, was sich in Zukunft
auch ändern dürfte. (4.8) Bei dadurch entstehenden Fragen zum Urheberrecht hilft selbstverständlich ein weiterer Algorithmus. (4.9)
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Handel mit Zukunft
Voice Commerce und schlaue Algorithmen verändern die Spielregeln.
von Bernhard Haselbauer und
Andreas Fuhrich
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D

ie Entwicklung von Cortana,
Siri, Alexa und Co. schreitet
immer weiter voran. Watson
belegte sein Verständnis auch
von Doppeldeutigkeiten mit einem Sieg in der
Gameshow Jeopardy! bereits 2011. Duplex
– eine von Google auf der Entwicklerkonferenz 2018 vorgestellte KI – trifft Terminabsprachen mit Restaurants oder Friseursalons,
ohne an der anderen Leitung noch als Maschine wahrgenommen zu werden. Um natürlich
zu wirken, baut sie auch Denkpausen, Ungenauigkeiten und Füllwörter wie „aha“ und
„hmm“ ins Gespräch ein. Der Fortschritt, den
das „Natural Language Processing“, also jenes
KI-Teilgebiet, welches sich speziell mit der
menschlichen Sprache befasst, in den letzten
Jahren erlebt hat, beeinflusst auch den Commerce. Auch wenn wirkliche Dialoge noch
nicht zustande kommen, entsteht durch die
Kommunikation mit den digitalen Assistenten ein neuer Touchpoint, der seinen eigenen
Regeln folgt.
Auf einer grundlegenden Ebene macht die
KI auch bei der Sprachsuche das Gleiche wie
bei jeder getippten Suchanfrage zuvor. Sie
versucht, ihren Kunden, den Suchenden, zu
verstehen, und zwar nicht nur auf einer rein
semantischen Ebene. Sie versucht zu erfassen, was über die reine Wortbedeutung hin-
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ausgeht, und will dabei nicht weniger, als das
wirkliche Kundenbedürfnis befriedigen. Hierzu setzt sie ihre Crawler ein, analysiert Content und Popularität eines schier unermesslichen HTML-Indexes und greift auf den eigenen Erfahrungsschatz aus Myriaden zuvor
generierter Suchanfragen zurück. Experten
und Tools haben es sich weltweit zum Ziel gemacht, die im Verborgenen operierenden Algorithmen bestmöglich zu manipulieren und
damit ihren Kunden bei den richtigen Keywords ein gutes Ranking zu beschaffen – sei es
bei Google oder auf marktdominanten Shopping-Portalen wie Amazon und Ebay.
Nun stehen sie vor der Aufgabe, diese Leistung auf die gesprochenen Ergebnisse zu
übertragen. War vorher eine Platzierung auf
Seite eins der Ergebnisse schon ein gutes Resultat, versinkt es nun in der Bedeutungslosigkeit. Der Anwender und Konsument be-
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Laut einer Studie von Comscore sollen bereits nächstes Jahr circa die Hälfte aller Suchanfragen per Voice übermittelt werden und
eine weitere Studie der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg sieht Shopping als Verwendungszweck für digitale Sprachassistenten
weit vorne. Durch Conversational Commerce
etabliert sich so neben den klassischen, visuellen Interfaces ein neues, mit dem Konsumenten interagieren. Die Voraussetzungen dafür
sind im Prinzip schon gegeben, denn jedes
handelsübliche Smartphone verfügt bereits
über die erforderliche Technik und Software.
Im Conversational Commerce schlummert
also ein großes Potenzial. Marken, die die-

keine Anwendung

Pilotierung

6%

31 %

50 %
Natural Language
Processing (NLP)
13 %

28 %
4%

Virtuelle Assistenten
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3 % 26 %

Machine & Deep Learning
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Stufe 2: künstliche Intelligenz

Prozessautomatisierung &
Smart Robotics
18 %
55 %

30 %
11 %

Big Data
23 %

Quelle: obs/BearingPoint GmbH / Infografik-Quelle: BearingPoint

36 %

Stufe 1: Analytics
|

kommt nun keine Liste mehr vorgeschlagen,
die er im Zweifel auch noch durchblättern
kann. Der digitale Assistent liefert in der Regel genau ein Ergebnis oder genau ein Produkt
in den Warenkorb.

funktionsspeziﬁsche Anwendung

unternehmensweite Anwendung
Implementierungsgrad von künstlicher Intelligenz in Europa: Künstliche Intelligenz und Facial Recognition ent
scheiden über die Zukunft des stationären Handels.
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Wer auch immer zur Kaufentscheidung beiträgt, rückt in den Fokus des Marketings – sei
es der Mensch, sei es die Suchmaschine oder
eben künftig der digitale Assistent. Ein Vorteil für Marken kann es sein, wenn bereits die
gesprochene Anfrage des Konsumenten den
Markennamen beinhaltet. Es ist ein Unterschied, ob Alexa, Google Home oder Siri als
Shop für zum Beispiel „Zahnpasta“ agieren
oder nur als Kasse, bei der ein Konsument die
Markenentscheidung für z.B. „blend-a-med
Zahnpasta“ bereits getroffen hat. Gerade bei
wiederkehrenden Käufen, die am wahrscheinlichsten über Voice getätigt werden, kennt der
Konsument bereits die Marke und die Qualität des Produkts. //

„

Marken, die das Potenzial von
Voice Commerce heben wollen,
müssen sich fest im Mindset der
Kunden verankern, denn nur
wenn der Markenname bei der
Kaufanfrage genannt wird, bestimmt der Kunde und nicht die
KI, welches konkrete Produkt erworben wird.

“
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ses Potenzial heben wollen, müssen sich fest
im Mindset der Kunden verankern, denn nur
wenn der Markenname bei der Kaufanfrage
genannt wird, bestimmt der Kunde und nicht
die KI, welches konkrete Produkt erworben
wird. Nur so kann die KI wirklich verstehen,
dass der Kunde genau dieses Produkt verlangt. Gerade bei der technikaffinen Generation der Millennials, die neue digitale Möglichkeiten mit Begeisterung annimmt, entsteht
dann in der sprachlichen Interaktion mit der
KI ein befriedigendes Shopping-Erlebnis. Der
Handel ist nun gefordert, sich auf das Thema
Voice Commerce einzustellen und mit neuen
Strategien zu punkten.

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Rushhour künftig
ohne Stop-and-go
Über das autonome Fahren geht das Thema dabei weit hinaus.
von Frank Zscheile

S

chon 2008 stiegen die ersten Menschen in Nürnberg in eine fahrerlose
U-Bahn, zuerst auf der U3, kurz darauf auch auf der U2. In Berlin wurde
sogar bereits in den 80er-Jahren mit automatisiertem Fahren experimentiert. Ähnliche Versuche gibt es in jüngerer Vergangenheit auf
der Straße. In Mainz werden erste Kleinbusse
auf ausgewählten Strecken mittels Satellitentechnik navigiert, das DB-Tochterunternehmen ioki arbeitet in Frankfurt an Mobilitätskonzepten der Zukunft und hat selbstfahrende Kleinbusse in mehreren deutschen
Kommunen in Betrieb.
Es ist vor allem der ständig steigende Verkehr
in den Städten, den man mit autonomen Systemen und KI-Technologie regulieren kann,
womit man zugleich die hohe Schadstoffbelastung reduziert. In Wuppertal zum Beispiel startet derzeit der Betrieb einer neuen
KI-Software, die – bislang auf ausgesuchten
Teststrecken – den Verkehr so steuert, dass
es möglichst wenig Verkehrsstockungen gibt.
Das Projekt ist Teil eines Green-City-Plans,
zu dem auch Parkraumüberwachung und
eine Park-App gehören. Das neue Leitsystem erfasst per Video, Radar und Bluetooth
permanent die Verkehrssituation und regelt
daraufhin selbstständig, wie lang Grünpha-
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sen dauern sollen. Anders als die bisherigen
Festzeitprogramme reagiert das selbstlernende KI-System dynamisch auf eine sich verändernde Situation.
Solche Beispiele zeigen: KI im Verkehr ist weit
mehr als das viel beschworene autonome Fahren. Dieses stellt vielmehr nur die öffentlichkeitswirksame Speerspitze eines Trends dar,
der die Menschen auch ganz schnell wieder
skeptisch werden lässt – wenn nämlich, wie
im März 2018, ein solches Fahrzeug (hier ein
Uber-Taxi) einen tödlichen Unfall verursacht.
Künstliche Intelligenz umfasst also auch neuartige Sharing-Konzepte oder eben die intelligente Steuerung des Güter- und Personenverkehrs auf Straße und Schiene.

Inter- und multimodulare Systeme
Ein starker Verfechter dieses mehrdimensionalen Ansatzes ist der Nürnberger Verkehrsplaner Frank Jülich. Schon 2006 hat er in der
Frankenmetropole ein Verkehrsleitsystem für
das Umfeld von Messe und Stadion federführend entwickelt, welches derzeit noch ausgebaut wird. Statt kühner Visionen selbstfahrender Autos, die einen jederzeit komfortabel von
A nach B bringen, bedürfe es demnach vielmehr inter- und multimodularer Systeme, die
Mobilität jenseits des privaten Betriebs schaffen. So wird in Nürnberg derzeit ein auf den
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auf effizientere Auslastung, Optimierung und
Verknüpfung der bestehenden Verkehrssysteme konzentrieren und neue Verkehrsmodi
integrieren. Dies schließe auch die Information und Kommunikation zwischen Anbietern
und Nutzenden, Systemen und Angeboten
ein. Autonomes Fahren sei bevorzugt im öffentlichen Verkehr zu entwickeln.
Vor kurzem hat die niederländische Polizei
übrigens einen Blitzer vorgestellt, der mithilfe künstlicher Intelligenz Smartphone-Nutzer / innen identifizieren kann. Was reflexhaft
auf Widerstand stoßen dürfte, hält die Deutschen trotzdem nicht davon ab, aufgeschlossen gegenüber KI im Verkehr zu sein. In einer
repräsentativen Bevölkerungsumfrage unter
1 006 Bundesbürgern ab 14 Jahren fand der
Digitalverband Bitkom im November 2017
heraus: 8 von 10 Befragten (83 Prozent) sind
sicher, dass KI die Verkehrssteuerung verbessern und optimale Routen finden kann. So
hoffen die Befragten auf bessere Stauumfahrung und dass mittels KI-Technologien vor
Gefahren rechtzeitig und besser gewarnt werden kann. //

Nahverkehr abgestimmtes Fahrradleihsystem
entwickelt, das digital via Handy und App
funktioniert.
Für ein umfassendes Konzept hatte sich
im Juni 2018 auch der Deutsche Städtetag
ausgesprochen. In seinem Positionspapier
„Nachhaltige städtische Mobilität für alle“
verabschiedete er eine Agenda für eine Verkehrswende aus kommunaler Sicht. Die Digitalisierung des Verkehrs im öffentlichen und
individuellen Bereich müsse sich demnach
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/

 Über Frank Zscheile
Frank Zscheile ist freier IT-Fachjournalist aus München. Thematische
Schwerpunkte ECM/DMS, Archivierung, PLM, SAP-integrierte Lösungen,
KI, Cognitive Computing, Big-Data-Analyse.

@ www.handbuch-ki.net/autoren/f-zscheile

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Logistik auf neue Füße stellen
Die Branche gilt als vorrangiges Betätigungsfeld für künstliche Intelligenz.
von Frank Zscheile

I

n Technologien für künstliche Intelligenz wurden allein in 2018 weltweit über 40 Mrd. US-Dollar an Forschungsgeldern gesteckt. Verständlich,
sorgen diese doch für effizientere Prozesse,
liefern präzise Vorhersagemodelle und ermöglichen es Unternehmen, sich schnell und
flexibel auf sich verändernde Märkte anzupassen. Mit solchen Eigenschaften wird KI zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber und
Wettbewerbsfaktoren der nächsten Jahre.
Nicht wenige sehen dabei in der Logistik ein
vorrangiges Betätigungsfeld; entsprechende
Verfahren würden sich dort als erstes massenhaft durchsetzen. Die Potenziale seien so hoch,
weil die Branche von Informationen lebt. Passend dazu zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Sopra Steria den Mehrwert von
KI für die Logistikbranche. Demnach rechnen
rund 75 Prozent der befragten Branchenvertreter mit Kosteneffekten durch KI-Einsatz.
Interviewt wurden 203 Geschäftsführer/innen, Vorstände und Führungskräfte aus Unternehmen ab 500 Beschäftigten verschiedener
Branchen nach dem Status quo sowie zukünftig geplanten Einsätzen intelligenter Systeme
in ihrem Unternehmen und welchen Einfluss
sie sich davon auf ihr Geschäft versprechen. 20
Prozent der befragten Unternehmen nutzen
demnach bereits KI, weitere 37 Prozent stecken in entsprechenden Planungen.
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Diese Entwicklung bestätigte Prof. Dr. Michael ten Hompel, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML, zum Auftakt des
Zukunftkongresses 2019 der Fachzeitschrift
„Logistik heute“ am 17. September in Dortmund. Das zweitägige Expertentreffen stand
unter dem Motto „Silicon Economy – Künstliche Intelligenz als Treiber neuer Geschäftsmodelle“. „In der Logistik wird gerade der
Schalter umgelegt“, so der Wissenschaftler.
Nach und nach würden KI-Umgebungen und
Assistenzsysteme Einzug in den unternehmerischen Alltag halten und die Logistik effizienter machen. Verteilte künstliche Intelligenzen
übernähmen Verhandlungen und Disposition, optimierten Bestände, simulierten Warenströme und analysierten Güter per Kamera.
Dies geschieht jedoch nicht von allein, sondern
Technologieanbieter und Anwenderunternehmen müssen gleichermaßen daran arbeiten,
die Logistik auf neue Füße zu stellen. Nur dann
bleibt Deutschland der „Logistikweltmeister“,
der es laut einer Weltbank-Studie noch ist. Im
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Menschen können die Komplexität
heutiger Lieferketten nicht mehr beherrschen
Auf dem „KI-Day“, den das Fachmagazin
DVZ im April 2019 in Kooperation mit dem
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik
und Entsorgung (BGL) veranstaltete, erklärte
Joachim Getto, Leiter Transportmanagement
und digitale Logistik bei Bearing Point: „Die
Komplexität heutiger Lieferketten können
Menschen nicht mehr beherrschen.“ Maschinelles Lernen sorge deshalb dafür, dass sich
die Maschinen das Wissen selbst aneignen,
das Menschen nicht mehr vermitteln können.
Die Branche sieht sich zunehmend als ideales Spielfeld für den Einsatz KI-basierter Algorithmen, dies zeigen die Anwendungsbeispiele Transportoptimierung, intelligente Sensorik und Prozessautomatisierung. Auf dem
Deutschen Logistik-Kongress 2019 der Bun-

desvereinigung Logistik (BVL) im Oktober in
Berlin wurde aber auch deutlich: Viele Unternehmen stellen sich die Frage, unter welchen
Voraussetzungen sich der Einsatz von KI rentiert und welche Faktoren sie dabei zu berücksichtigen haben.

Anwendungen sind praxisreif
Dabei gibt es inzwischen zahlreiche Anwendungen, die praxisreif sind. Diverse Start-upUnternehmen, die sich mit Digitalisierung
und KI in der Transportlogistik beschäftigen,
konnten für deren Entwicklung in jüngerer
Vergangenheit Millionen an Venture-Capital-Mitteln einstreichen. Die Hamburger Cargonexx GmbH etwa arbeitet daran, den Straßentransport mit einem selbstlernenden Algorithmus völlig neu aufzusetzen, um damit
Leerfahrten zu vermeiden.
Das teure Ärgernis der Leerfahrten ist für alle
Logistiker ein Problem. Um es mit KI anzugehen, müssen die in diesem Zusammenhang
erhobenen riesigen Datenmengen allerdings
auch intelligent ausgewertet werden – und zwar
vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, Europa und der Welt.
DHL und Accenture haben deshalb ein neues
Tool entwickelt, das auf der Auswertung großer
Mengen von Logistikdaten mithilfe künstlicher
Intelligenz basiert. Der „DHL Global Trade Barometer“ als Frühindikator für die aktuelle und
künftige Entwicklung des Welthandels wird
viermal jährlich veröffentlicht und soll Logistiker bei Planung und Durchführung ihrer Aufgaben unterstützen. //
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Consumerbereich scheint der Zug bereits abgefahren zu sein. Plattformanbieter wie Amazon,
Uber, Alibaba, JD.com oder Tencent investieren seit Jahren Milliarden in die Erforschung
von KI-Modellen und haben längst die Oberhand über gesamtwirtschaftliche Geschäftsprozesse gewonnen. Noch offen hingegen ist
das Rennen im B2B-Bereich. Logistikforscher
ten Hompel: „Gewinnen werden digitale Plattformen und KI-Algorithmen, die die gesamte
Logistik und damit wesentliche Teile der Wirtschaft durchdringen. Denn wer die Logistikketten der Welt steuert, der steuert auch die
Wirtschaft der Welt.“

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Lernfähige Software
identifiziert Krebszellen
Künstliche Intelligenz senkt Kosten und rettet Leben.
von Frank Zscheile
ünstliche Intelligenz in der Medizin kann helfen, Krankheiten
früher zu erkennen, Menschen
besser zu versorgen und die Gesundheitsausgaben drastisch zu senken. Dafür
braucht es jedoch die Akzeptanz durch die Öffentlichkeit.

sich gleichzeitig dazu verwenden, Werte bei
chronischen Krankheiten zu überwachen.
Damit werden die Geräte zum medizinischen
Instrument. Ob Diabetesmanagement per
Smartphone, Telemedizin oder medizinische
Datenbanken im Pharmaunternehmen – das
Thema Digital Health durchdringt inzwischen
alle Bereiche, im Gesundheitsbereich ebenso
wie in der Pflege und im häuslichen Umfeld.

Per Smartwatch oder Fitnessarmband die
Pulsfrequenz beim Joggen zu messen, ist heute gang und gäbe. Die Daten, die mit sogenannten Wearables erhoben werden, lassen

Durch die zunehmende Digitalisierung werden Ärzte mit einer Datenflut konfrontiert,
die sich nur noch mit technischen Hilfsmitteln effizient sichten und analysieren lässt.

Bild von Arek Socha auf Pixabay
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Künstliche Intelligenz ermöglicht hier eine
Entscheidungsﬁndung auf der Basis großer
Datenmengen. Der Einsatz von KI-Systemen
im Gesundheitswesen ist vielfältig: Im Krankenhausmanagement helfen sie, die Auslastung besser zu steuern, Telepräsenzroboter
stellen Ferndiagnosen, überwachen Körperfunktionen oder die Medikamenteneinnahme. Große Bestände von Krankenakten, medizinischen Berichten, DNA-Analysen und
Bildern lassen sich mit Enterprise-Search-Lösungen durchsuchen und automatisch interpretieren, wie es etwa der Pharmahersteller
AstraZeneca mit einer Software des Herstellers Sinequa tut.

„Sherlock in Health“
„Künstliche Intelligenz wird die Medizin revolutionieren. Bislang standen wir immer
vor einem Zielkonﬂikt: entweder die Versorgungsqualität zu verbessern oder die Kosten
für die Versicherten zu senken“, erklärt Michael Burkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC. KI mache beides
zugleich möglich. Davon würden Patienten

enorm proﬁtieren. Schon im Juni 2017 hat
PwC in einer Studie mit dem bezeichnenden
Titel „Sherlock in Health“ aufgedeckt, wie KI
dazu beitragen kann, Krankheiten früher zu
erkennen, Menschen besser zu versorgen und
die Gesundheitsausgaben allein in Europa in
den kommenden zehn Jahren um einen dreistelligen Milliardenbetrag zu senken.
„Mit Verfahren, die sich der KI bedienen, lassen sich zum Beispiel unnötige Eingriffe vermeiden und teure Medikamente dort einsetzen, wo sie die höchste Wirkung erzielen bzw.
überhaupt wirken“, erklärt auch Kai Brüning.
Er ist Senior Portfolio Manager bei der apoBank-Fondstochter apo Asset Management,
welche die digitale Entwicklung der Gesundheitsbranche intensiv begleitet und fördert.

Milliarden durch Früherkennung einsparen

„

Besonders die Früherkennung lässt sich durch
Analyse von Daten verbessern. Hier hat PwC
drei weit verbreitete Krankheitsbilder identifiziert, die hohe Kosten verursachen: Adiposi-
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 Verwandte Themen

Durch die zunehmende Digitalisierung werden Ärzte mit einer Datenflut konfrontiert, die
sich nur noch mit technischen
Hilfsmitteln effizient sichten und
analysieren lässt.
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tas bei Kindern, Demenz und Brustkrebs. Bereits aus den Gesundheitsdaten von Zweijährigen lässt sich ablesen, wie hoch deren Risiko
für Fettleibigkeit ist. Steuert man rechtzeitig
dagegen, ließen sich laut PwC rund 90 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren
einsparen. Künstliche Intelligenz ermöglicht

„

aus dem Inneren des Darms werden während
der Untersuchung in hundertfacher Vergrößerung an einen Computer geschickt, wo eine
lernfähige Software nach verdächtigen Wucherungen sucht. KI-Systeme für die Erkennung anderer Krebsarten werden derzeit noch
in Studien getestet.

Patienten müssen KI vertrauen

Für die Verbreitung von KI ist
das Vertrauen der Öﬀentlichkeit
ein wichtiger Faktor.

“

auch die Früherkennung von Demenz mit einer Genauigkeit von 82 bis 90 Prozent, wodurch rund acht Milliarden Euro an Behandlungskosten wegfielen. Und bei der Diagnose
und Behandlung von Brustkrebs ermöglicht
KI nicht nur die Früherkennung, sondern
auch eine passgenaue Therapie. Sie kann etwa
vorhersagen, wie ein Patient voraussichtlich
auf die Chemotherapie reagieren wird. Das
Einsparpotenzial in diesem Bereich wird auf
74 Milliarden Euro für die kommenden zehn
Jahre geschätzt.
Vor kurzem wurde das erste KI-System zur
Früherkennung von Darmkrebs in Deutschland im Markt eingeführt und wird bereits in
der klinischen Versorgung eingesetzt. Bilder

Für die Verbreitung von KI ist das Vertrauen
der Öﬀentlichkeit ein wichtiger Faktor. Diese
ist hier jedoch zweigespalten, wie die Ärztezeitung berichtet. Demnach kann sich eine
Mehrheit mit dem Gedanken anfreunden,
dass Roboter künftig administrative Aufgaben wie das Führen von Patientenakten oder
die Dokumentation von Leistungen im Gesundheitswesen übernehmen. Der Einsatz in
der direkten Patientenversorgung wird jedoch
kritischer gesehen, so das Ergebnis einer repräsentativen Studie „Digitales Gesundheitssystem 2019“ der Betriebskrankenkasse pronova BKK.
In der bildgebenden Diagnostik sieht neben
der Medikamentenentwicklung auch apoAsset-Manager Kai Brüning kurzfristig den
größten Mehrwert von KI in der Medizin.
Softwareanwendungen unterstützen den Arzt
bei der Analyse von CT- oder MRT-Aufnahmen und helfen in der Medikamentenentwicklung dabei, Probandengruppen für klinische Studien optimal auszuwählen und von
Beginn an ein neues Medikament nur an den
Patienten zu testen, bei denen die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit besteht. //

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Software-Ingenieure
ersetzen Händler
von Frank Zscheile
m Portfoliomanagement, beim algorithmischen Handel, für Betrugserkennung sowie Prüfung von Kredit- und
Versicherungsverträgen kommt KI in
der Finanzwirtschaft heute schon vielfach
zum Einsatz.

I

ge Menschen erledigen ihre Bankgeschäfte
heute fast nur noch online. Innovative und
individuelle Beratungsleistungen sind angesichts dessen ein möglicher Weg, über den
sich Finanzdienstleister strategisch wieder
in Position bringen können. Dafür brauchen sie mehr denn je informationstechnische Unterstützung.

Große deutsche Banken dünnen derzeit
massiv ihre Filialnetze aus. Vor dem Hintergrund eines sich öffnenden europäischen
Binnenmarktes bläst ihnen der Wind des
Wettbewerbs in Form von FinTechs und
durch das Vorpreschen von Non- bzw. Near-Banks scharf ins Gesicht. Vor allem jun-

Technologien für künstliche Intelligenz bieten inzwischen ein breites Anwendungsfeld
im Finanzsektor – für Marktanalysen ebenso wie zur Betrugserkennung, Optimierung
von Geschäftsprozessen oder im Frontoffice
an der Schnittstelle zum Kunden. Matthias
Hintenaus, Sales Director DACH beim Soft-
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KI wird zum Schlüsselfaktor beim Kampf um Kunden.
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warehersteller Sinequa, der sich mit KI-gestützter Suche und Analyse beschäftigt: „Um
zu verstehen, wie KI im Finanzsektor funktioniert, muss man sich der Illusion entledigen,
es gäbe nur eine einzige künstliche Intelligenz.
Tatsächlich existiert eine Vielzahl von KITechnologien, von denen jede unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt und die von Herstellern mit oft konkurrierenden Interessen
vermarktet werden.“ Der Experte identifiziert
vier Bereiche, in denen solche Anwendungen
bereits vielfach eingesetzt werden: Portfoliomanagement, algorithmischer Handel, Betrugserkennung sowie Kredit- und Versicherungsverträge.

DZ-Bank arbeitet mit KI-basierter
Such- und Analyseplattform
Goldman Sachs etwa hat in den letzten Jahren
die Anzahl seiner Händler um 600 reduziert
und dafür 200 Software-Ingenieure eingestellt, die sich ausschließlich mit dem Betrieb
algorithmischer Handelsroboter beschäftigen.
Mit der DZ Bank setzt die zweitgrößte Bank
in Deutschland eine KI-basierte Such- und
Analyseplattform von Sinequa ein. Damit verbessert sie die Fähigkeit ihrer Beschäftigten,
Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, Ideen

„
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auszutauschen, Innovationen zu entwickeln
und eine effektive Corporate Governance in
den Bereichen Risikomanagement, Reputationsmanagement und transparente Entscheidungsfindung zu erreichen. Thomson Reuters wiederum lässt Earnings-Reports aller bei
sich gelisteten Firmen mit der Software von
Squirro maschinell auswerten. So lässt sich
zielgenau ermitteln, welche Unternehmung
in naher Zukunft an den Kapitalmarkt gehen
wird, um zum Beispiel eine Obligation aufzunehmen.
An der Schnittstelle zum Kunden machen seit
einiger Zeit sogenannte Robo-Advisors von
sich reden, die das Geld der Kunden mithilfe
einer Software in Wertpapieren (meist Indexfonds, ETFs) anlegen. Anfang 2019 existierten
am deutschen Markt bereits über 30 solcher
Unternehmen, die mehr als eine Milliarde
Euro deutscher Kunden betreuen. Als „digitaler Anlagehelfer“ eröffnet und verwaltet ein
Robo-Advisor das Depot und kauft sowie verkauft die Wertpapiere für den Kunden. Dieser muss, bevor er sein Geld überträgt, Fragen
zu seinem finanziellen Hintergrund und zur
Risikofreude beantworten. Der Anlagehelfer
schlägt ihm daraufhin eine passende Geldanlage vor.

Technologien für künstliche Intelligenz bieten inzwischen ein breites
Anwendungsfeld im Finanzsektor – für Marktanalysen ebenso wie
zur Betrugserkennung, Optimierung von Geschäftsprozessen oder im
Frontoffice an der Schnittstelle zum Kunden.
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Steuerprozesse automatisieren
Auch auf dem Gebiet der Steuer eröffnen sich
interessante Einsatzszenarien für KI. So haben
die internationale Steuerberatungsgesellschaft
WTS und das Deutsche Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz (DFKI) Anfang
2018 ein Center of Competence Tax Technology gegründet, in dem sie ihr KI- und SteuerKnow-how bündeln. Dort wollen sie innovative KI-Verfahren auf dem Gebiet Steuer weiter
erforschen und KI-Werkzeuge (weiter-)entwickeln bzw. für den Praxiseinsatz vorbereiten.
Etwa die Software „Detection“, die Anomalien
in transaktionalen Massendaten erkennt – was
insbesondere für die Bereiche Zoll und Umsatzsteuer relevant ist. Weiter geschärft wird
außerdem das für Steuerfachtexte entwickelte neuronale Übersetzungssystem „NeuMU“.
Prof. Dr. Peter Fettke, Leiter des Projekts beim
DFKI: „Gerade im Bereich Steuer sind die Anwendungsmöglichkeiten für KI-Technologien
sehr interessant. Aufgrund der großen Daten-

mengen, die Steuerverantwortliche tagtäglich
bearbeiten müssen, und der Tatsache, dass
viele Steueraufgaben hochrepetitiv sind, können Steuerprozesse automatisiert und kann
eine deutlich höhere Compliance-Sicherheit
gewährleistet werden.“

Berufsgrundsätze und Verhaltenskodizes müssen erweitert werden
Damit Finanzdienstleister durch KI ihre Entscheidungsfindung in den verschiedenen
Phasen eines Transaktionsprozesses verbessern können, müssen jedoch zunächst Berufsgrundsätze und Verhaltenskodizes entwickelt bzw. angepasst werden, damit kein
Missbrauch geschieht. Dies fordern das Institute of Chartered Accountants in England &
Wales (ICAEW) und Drooms, ein Anbieter
von Secure-Cloud-Lösungen mit Hauptsitz
in Frankfurt und Zug. In einer gemeinsamen
Studie „AI in Corporate Advisory“ untersuchen sie die Chancen und Risiken der Nutzung von KI für an Transaktionen beteiligte
Unternehmen, insbesondere aus den Branchen Immobilie, Recht und Private Equity. //
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Intelligence-enabled Banking
So können auch Sie sich für den digitalen Paradigmenwechsel im Bereich
Financial Services wappnen.
von Dr. Holger Dümler, Dr. Thorsten
Gudjons und Benjamin Schulz

D
Dr. Holger Dümler

Dr. Thorsten Gudjons

Benjamin Schulz
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ie klassischen Geschäfts- und
Betriebsmodelle von Finanzdienstleistern stoßen im heutigen Informationszeitalter an
ihre Grenzen: Fragmentierte IT-Systeme, veraltete Prozesse, Silodenken und hohe Kosten
der Digitalisierung gefährden die Kundenzentrierung und vor allem die Profitabilität von
Finanzprodukten und -dienstleistungen. Wir
von Deloitte ermöglichen durch ein innovatives Gesamtkonzept sowie exklusive Kooperationen mit global führenden Technologieanbietern nun einen Paradigmenwechsel: hin zu
informationsgetriebenen Strukturen als leistungsfähiger Basis für neue, differenzierende
Geschäfts- und Betriebsmodelle mit signifikantem Potenzial für nachhaltige Effizienzund Ertragssteigerungen. Wir nennen es:
Intelligence-enabled Banking (IeB).
Die Bereitstellung intelligenter und kundenzentrierter Lösungen wird neben der Sicherstellung operativer Effizienz zum zentralen
Erfolgsfaktor für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit von Finanzdienstleistern. Die
klassischen Geschäfts- und Betriebsmodelle
stoßen hierbei an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Die aktuelle Situation ist häufig durch
fragmentierte IT-Systeme, veraltete Prozesse,

Silodenken und hohe Kosten gekennzeichnet.
Mit dieser Ausgangsbasis ist der anzustrebende Dreiklang aus einem intelligenten und individuellen Leistungsportfolio für die Kunden,
dem effizienten Einsatz von leistungsfähigen
und skalierbaren Systemen mit hoher Flexibilität und Offenheit sowie der Erfüllung ambitionierter Effizienz- und Ertragsziele nicht länger
darstellbar. Daher ist ein Paradigmenwechsel
erforderlich: von althergebrachten, produktund prozessorientierten Strukturen hin zu intelligenzbasierten Strukturen.
Wir unterstützen diese ganzheitliche Transformation der Geschäfts- und Betriebsmodelle durch das innovative IeB-Gesamtkonzept,
das neben der eigenen Industrie-, Technologie- und Transformations-Expertise auch auf
exklusive Kooperationen mit global führenden Technologieanbietern setzt. Dabei leiten
und orchestrieren wir das Transformationsprogramm hin zu informationsgetriebenem Banking, während unsere Partner ihre zukunftsweisenden State-of-the-Art-Technologien zur
Verfügung stellen. Neben exklusiven Koope-

„
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Die Bereitstellung intelligenter
und kundenzentrierter Lösungen wird neben der Sicherstellung operativer Effizienz zum
zentralen Erfolgsfaktor für die
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit von Finanzdienstleistern.

“

rationen mit unseren Partnern werden hierbei
auch die Erkenntnisse und Methoden unserer
Data-Analytics- und Neuroscience-Institute
einbezogen. Im Ergebnis erhalten unsere Kunden somit den Zugang zu den innovativsten
technologischen Plattformen sowie unserem
spezifischen Know-how bei der technischen
und fachlichen Konzeption der Zielmodelle,
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Dimensionen des Paradigmenwechsels
Gegenwart

Zukunft

Produkte/
Transaktionen

Kunden /
Lösungen

Funktional / Produktzentrisch

Kundenzentrisch

Prozesse und Richtlinien

Daten und Informationen

Fragmentierte IT

Orchestrierung (durch KI)

Daten-Bereitstellung

Manuell / Workﬂows

Automatisch

Daten- Know-how

Sammlung / Analyse /
Entscheidungen

Entscheidungs -Unterstützung

Kunden-Orientierung
Betriebsmodell
Zentrizität
Technologie

Quelle: Deloitte

Prozesse und
Richtlinien

Kunden und Informationen
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der Implementierung der Technologien nach
agilen Ansätzen und den begleitenden ChangeManagement-Maßnahmen.
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Intelligence-enabled
Banking
wird den Finanzdienstleistungssektor in den nächsten fünf bis
zehn Jahren stärker verändern
als die Finanzkrise.

“

Aus der großen Bandbreite des stetig expandierenden Ökosystems an verfügbaren Technologien und Partnern haben sich aktuell zwölf
ausgereifte Geschäftslösungen als besonders
leistungsfähig erwiesen, die gemeinsam mit
den jeweiligen Partnern entwickelt und erprobt
wurden. Diese stehen im Rahmen des IeB-Gesamtkonzepts zur Verfügung und lassen sich in
Abhängigkeit ihrer primären Stoßrichtung in
drei Cluster unterteilen: Der Fokus liegt entweder auf der Realisierung neuer Ertragschancen
(z. B. durch Steigerung der Kundenorientierung), der Steigerung der Kosteneffizienz (z. B.
durch eine technologisch sichergestellte Konformität mit Compliance- und Regulierungsvorschriften) oder auf methodischen Ansätzen
zur effektiven Steuerung und Umsetzung von
agilen Transformationsprogrammen.
Der Paradigmenwechsel hin zu Intelligenceenabled Banking wird den Finanzdienstleis-

Daten- Verarbeitungs-Performance

>25.000

KYC Prozess- Eﬃzienz (Firmenkunde),
# Stunden

~50
5

Entscheidungsﬁndung
Daten - Analyse

15
Daten - Sammlung &
Veriﬁzierung

30
25

# Reports / Tag /
MAK
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<2

# Reports / Minute /
KI

Traditioneller Prozess

Prozess mit KI

Quelle: Deloitte

Daten- Verarbeitung,
# Reports
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tungssektor in den nächsten fünf bis zehn Jahren stärker verändern als dies in den letzten 20
Jahren geschehen ist – und das schließt die Finanzkrise explizit mit ein. Zukünftig werden
diejenigen Marktteilnehmer erfolgreich sein,
denen die Transformation hin zu innovativen
Geschäfts- und Betriebsmodellen auf Basis
von Informationen und der Orchestrierung
von Innovationen und Kooperationen gelingt.
Intelligence-enabled Banking stellt genau dies
in den Mittelpunkt und befähigt unsere Kunden – analog zum Konzept des technologi-

schen Darwinismus – schon nach kurzer Zeit
zur Realisierung intelligenter und innovativer
Lösungen mit signifikantem Ergebnisbeitrag
bei begrenztem Investitionsaufwand.
Der Paradigmenwechsel im Finanzdienstleistungssektor steht unabwendbar vor der Tür,
und nur wer sich diesem „wind of change“
stellt, wird mit mittel- und langfristiger Zukunftsfähigkeit, Profitabilität und regulatorischer Konformität belohnt. //

 Über die Autoren
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Software plant den
Produktionstakt
KI als Wegbereiter einer flexiblen und wandlungsfähigen Fertigung
von Frank Zscheile

P

roduktionsmittel und Bauteile untereinander vernetzen, sodass sich
Produktionsprozesse aufgrund der
analysierten Daten eigenständig
optimieren lassen, dies ist eine gängige Definition von Industrie 4.0. Die bislang produktzentrierte Fertigung wird dabei durch eine
flexible, auftragsbasierte Produktionsweise
ersetzt. Produktionssysteme organisieren sich
abhängig von kundenindividuellen Anforderungen autonom.
Künstlicher Intelligenz (KI) fällt hierbei eine
entscheidende Rolle zu. Denn durch die Vernetzung entstehen große Mengen unaggregierter Daten. Diese gilt es maschinell nach
Mustern zu durchforsten, um sie sinnvoll zu

188

nutzen und dadurch die verschiedenen Fertigungsprozesse intelligent zu verbinden. In
der Augsburger Modellfabrik von Kuka kann
man dies real besichtigen. Matrixproduktion
nennt der Roboterbauer die produktneutrale
Fertigung, welche sich aus mehreren, hochflexiblen, roboterbasierten Fertigungszellen
zusammensetzt. Die zentrale Planung unter
Berücksichtigung von Takt- und Lieferzeiten
übernimmt eine KI-Software, die auf intelligenten Algorithmen basiert.

Künstliche Intelligenz erobert die Fabrikhallen
Künstliche Intelligenz wird damit zum Drehund Angelpunkt von Industrie 4.0. Zwölf Prozent der deutschen Industrieunternehmen
nutzen heute bereits KI in deren Kontext, dies
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hat eine aktuelle repräsentative Befragung in
der deutschen Industrie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben. Im Vorfeld der
Hannover Messe wurden dafür 555 Industrieunternehmen ab 100 Beschäftigten befragt.
Bitkom-Präsident Achim Berg: „Künstliche
Intelligenz erobert die Fabriken im Eiltempo
und ist die Basis für kontinuierliche Verbesserungen in der Fertigung. KI hat das Potenzial, die Industrie zu revolutionieren.“ Drei von
vier Industrieunternehmen sind laut Umfrage
auf dem Weg in die Industrie 4.0, jedes zwei-

„

te rechnet damit, dass das maschinelle Lernen
im Kontext von Industrie 4.0 bestehende Geschäftsmodelle tiefgreifend verändern wird.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie hat im März 2019 in einem Arbeitspapier Technologieszenarien für KI in der Industrie 4.0 skizziert. Dort wird aus einer vom
BMWi beauftragten Studie im Rahmen des
PAiCE-Technologieprogramms zitiert. Demnach glauben produzierende Unternehmen,
dass etwa ein Drittel der Wertschöpfung mit
KI-Anwendungen verbunden sein wird, beispielsweise über die Erreichung eines höheren Autonomiegrads in Einkauf, Produktion, Engineering, Vertrieb oder (After-Sales-)
Services. Der tatsächliche Nutzungsgrad von
KI in Industrieunternehmen sei jedoch noch
gering. Grund: die erheblichen Veränderungen und damit verbundenen Aufwände, die
die Einbettung von KI-Anwendungen in der
Unternehmensstruktur und in allen Wertschöpfungsstufen erfordert. Deshalb fände
sich künstliche Intelligenz in Großunternehmen eher bei Robotik oder Ressourcenmanagement, in KMU in den Bereichen Wissens-

Intelligente
Branchen

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Eines der derzeitigen Hauptanwendungsfelder für KI im industriellen
Umfeld ist die vorausschauende Wartung von Produktionsmaschinen
(Predictive Maintenance). Sensordaten aus Maschinen und Anlagen
nehmen dabei verschiedenste Maschinenzustände auf, diese werden
mit Mitteln der KI analysiert, um daraus abgeleitet Prozessabläufe individuell zu steuern.
189
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management, Qualitätskontrolle oder SupplyChain-Optimization im Einkauf.

Bevorzugter Einsatz: vorausschauende
Wartung
Eines der derzeitigen Hauptanwendungsfelder
für KI im industriellen Umfeld ist die vorausschauende Wartung von Produktionsmaschinen (Predictive Maintenance). Sen
sordaten
aus Maschinen und Anlagen nehmen dabei
verschiedenste Maschinenzustände auf, diese werden mit Mitteln der KI analysiert, um
daraus abgeleitet Prozessabläufe individuell
zu steuern. Wolfgang Schmidt, Geschäftsführer des IBM Premium-Partners X-Integrate
aus Köln, eines Spezialisten für Business-Integration-Software: „Eine möglichst genaue
Vorhersage der Qualität von Fertigungsprodukten kann nur gelingen, indem man Industrieanlagen vernetzt, Produktionsdaten
mittels Sensorik erfasst und sie anschließend
mit mathematischen Methoden auswertet.“
Realisiert hat der IT-Integrator ein solches
Verfahren u. a. bei der Felss Systems GmbH,
einem der führenden deutschen Maschinenund Anlagenproduzenten. Felss erhöht damit
die Effizienz des Fertigungsprozesses und der
Qualitätsprüfung auf den Anlagen, die seine
Kunden betreiben. Klassische Prüfintervalle werden durch einen Scoring-Prozess mithilfe eines Vorhersagemodells auf Basis von
IBM SPSS in einer Docker-Umgebung ersetzt.
Durch das „Dockerisieren“ der Softwarekomponenten ist es möglich, die gesamte ScoringLösung auf einem Edge-Gateway – einer gehärteten Hardwarekomponente, die Indust-
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rie-Connectivity-Standards unterstützt – zu
implementieren und lokal an den Maschinen
einer Fertigungsstraße zu installieren.
Die Anwendung des Scoring-Prozesses führt
bei Felss zu einer hohen Treffsicherheit in
Bezug auf die nächste notwendige Wartung.
Noch bevor es im Fertigungsprozess zu Komplikationen oder Ausfällen kommt, erhält der
Betreiber der Maschine eine visuelle Benachrichtigung an der betroffenen Anlage. Durch
die neue, präzisere Kontrollmöglichkeit kann
er Arbeitsschritte in Echtzeit anpassen und
gezielter vorhersagen, wann für die einzelnen Maschinen in einer Produktionskette ein
Werkzeugwechsel oder die Anpassung der
Maschinenparameter oder des Maschinenprofils notwendig ist. //

„

Eine möglichst genaue Vorhersage der Qualität von Fertigungsprodukten kann nur gelingen,
indem man Industrieanlagen
vernetzt, Produktionsdaten mittels Sensorik erfasst und sie anschließend mit mathematischen
Methoden auswertet.
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KI in der Landwirtschaft
Aufbruch in eine neue Landwirtschafts- und Agrarwelt

D

ie Land-, Forstwirtschaft und
Fischerei ist als Teil der Volkswirtschaft in Deutschland
nach wie vor ein bedeutender
Wirtschaftsbereich. Im Jahr 2017 setzten die
deutschen Landwirte, die neben der Forstwirtschaft und Fischerei den Großteil des
primären Sektors bilden, insgesamt rund 38
Milliarden Euro netto um. Die Landwirtschaft
ist ebenso ein guter Kunde und Landwirte fragen viele Betriebsmittel, Investitionsgüter und
Dienstleistungen nach.
Neben dem Klimawandel und dem Wetter
steht die Landwirtschaft vor vielen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Hier
auch im Hinblick auf die aktuellen Forderungen der Bundesregierung, den Einsatz
von Dünger und Herbiziden zu begrenzen.
Und genau dabei können digitale Helfer den
Landwirten behilflich sein. Drohnen beobachten den Pflanzenwuchs und Lenksysteme
steuern heute schon per GPS-Signal autonome Landmaschinen. Mit Satellitenaufnahmen und GPS-Signalen kann zudem auch
Dünger eingespart werden. Die Digitalisierung hat damit heute schon Einzug in moderne Agrarunternehmen gehalten. Ziel eines jeden Landwirtes wird es in Zukunft sein,
Daten zu sammeln. Digitale Methoden dienen dabei als Hinweis-Systeme. Durch Satelliten, Drohen und die richtige Sensorik gilt es

nun, die gewonnenen Daten zu verknüpfen
und neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen.
Durch schlaue Algorithmen lassen sich dann
bessere Vorhersagen treffen.

Die vollautomatische Farm
Wie sieht aber nun die Landwirtschaft in Zukunft aus und was kommt auf Landwirte und
Agrarunternehmen zu? Wird sich die Landwirtschaft radikal verändern durch die neuen Technologien? Ja, das wird sie, wie sich
am Beispiel der Firma Iron Ox nachvollziehen lässt. Das Unternehmen aus Kalifornien
hat es im Jahr 2018 schon geschafft, die erste
autonome Indoor-Farm zu entwickeln und zu
betreiben. Die vollautomatische Farm arbeitet
mit Robotern, die pflanzen und ernten. Die
Landwirtschaftsfabrik soll ca. 30-mal mehr
Gemüse produzieren als ein tradierter Bau-
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ernhof und dies mit weniger Platzbedarf. Ob
Sommer oder Winter, egal wann, die RoboterFarm produziert immer. Neben Pflanz- und
Ernte-Robotern kommen auch diverse Kameraanlagen zum Einsatz, die durch Bilderkennung und künstliche Intelligenz den Erntezeitpunkt bestimmen können. Bislang sind
die Produktionskosten jedoch noch erheblich
höher als für konventionelle landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Kognitive Landwirtschaft – Wohin
geht die Reise?
Das Fraunhofer-Institut für Experimentelles
Software Engineering (IESE) hat vor kurzem
erst das Leitprojekt „Cognitive Agriculture“
ins Leben gerufen. Das Projekt soll die landwirtschaftliche Produktion mithilfe sensorbasierter Datenerfassung und weitreichender
Automatisierungsprozesse ebenso umweltund ressourcenschonend wie hocheffizient zu
machen.
Dabei setzt das Institut auf maschinelle Lernverfahren im Hinblick auf die Mustererkennung. Verglichen werden dabei Hunderte von
Pflanzen, um zum Beispiel Veränderungen im
Wachstum zu erkennen. Als Grundlage dafür
müssen jedoch noch viele landwirtschaftliche
Daten erhoben und gewonnen werden.

Künstliche Intelligenz auf dem Acker
Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) birgt
ein enormes Potenzial für die Agrarwirtschaft
und die angrenzende Ernährungswissenschaft

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

– davon soll auch der Mittelstand profitieren.
Im Rahmen der im April 2019 gestarteten
Wettbewerbsphase des Innovationswettbewerbs „KI als Treiber für volkswirtschaftlich
relevante Ökosysteme“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) wird
unter der Koordination des DFKI im Projekt
Agri-Gain ein Konzept einer großen Plattform
realisiert, die einen leichten Zugang („Gateway“) zu KI-Technologien für diese Branche
schafft. In der Plattform sollen auf den Anwendungskontext zugeschnittene KI-Funktionen bereitgestellt werden, welche einfach,
d. h. ohne Expertenwissen, anwendbar sind.
Auf diese Weise soll es auch mittelständischen
Betrieben – die sich in der Regel keine eigenen KI-Experten leisten können – möglich
sein, intelligente Technologien zu nutzen, um
wettbewerbsfähig zu bleiben und neue sowie
verbesserte Dienstleistungen anbieten zu können. Durch die enge Zusammenarbeit mit den
zentralen Stakeholdern der Agrar- und Ernährungswissenschaft werden dabei die Akzeptanz und der nachhaltige Betrieb der Plattform gewährleistet. Nicht zuletzt ist die Definition und Realisierung konkreter Use-Cases,
die KI-Services der Plattform nutzen, um innovative Anwendungen zu realisieren – z. B.
im Bereich der Unkrautregulierung, der Tierhaltung oder der Lebensmittelverarbeitung –,
ein zentraler Bestandteil des Projekts. Nur so
ist es den Verbundpartnern möglich, das große Potenzial der Plattform zu demonstrieren
und zu evaluieren. Bei erfolgreicherer Evaluation der Wettbewerbsphase ist die Umsetzung
der Plattform ab Januar 2020 geplant. //

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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KI und die Medien
von Dr. Norbert Lossau

K

I-Technologien führen zu einem
vielschichtigen Wandel der Medienindustrie. Sie ermöglichen
eine immer stärkere Personalisierung. Semantische KI-Systeme werden
auch inhaltliche Arbeiten übernehmen. Mit
wachsender Leistungsfähigkeit werden Maschinen Beiträge teilweise oder komplett produzieren können. Entscheidungen, die heute
noch erfahrene Mitarbeiter treffen, lassen sich
an lernfähige Maschinen delegieren. Es werden weniger Angestellte benötigt – von der
Textkorrektur über die Redaktion bis hin zu
Führungsaufgaben. Die Hierarchien dürften
flacher werden. Medieninhalte werden künf-

tig immer häufiger gesprochen als geschrieben. Das gilt auch für den Rückkanal zum
Kunden. Audio-Technologien ermöglichen
neue Formen der Mediennutzung. Zu erwarten sind Kooperationen von Medien und Telekom- oder Tech-Unternehmen. Der Zugang
zu einer großen Zahl potenzieller Nutzer ermöglicht neue journalistische Formate und
Service-Angebote. Die in den Archiven der
Medienhäuser schlummernden Daten werden
sich dank KI kapitalisieren lassen. Die Qualität journalistischer Produkte lässt sich durch
Rückkopplung zum Leser verbessern. Rechtschreib- oder Stilfehler werden durch den Einsatz von KI verschwinden. Die neuen Technologien eröffnen den Medien viele Chancen.
Es gibt aber auch Risiken, die man rechtzei-
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KI-Systeme schreiben eigenständig Beiträge.
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tig bedenken sollte. Die KI-gesteuerten Mechanismen der Individualisierung fördern das
Phänomen der Filterblase. Wenn jeder nur
noch nach eigenen Interessen personalisierte
Medienprodukte erhält und es in der Gesellschaft kein gemeinsames Basiswissen mehr
gibt, könnte dies für den politischen Diskurs
und die Zukunft der Demokratie weitreichende Folgen haben. An dieser Stelle ist ein
Dialog von Gesellschaft, Medien und Politik
wünschenswert, um möglichen Fehlentwicklungen proaktiv entgegenzusteuern. Eine von
einigen Medien bereits verfolgte Strategie ist
das Club-Konzept. Nutzer des betreffenden
Mediums sollen sich in der realen Welt begegnen, um miteinander, den Journalisten und
auch mit Politikern, Wissenschaftlern oder
Wirtschaftsführern von Angesicht zu Angesicht zu kommunizieren. Das Analoge könnte
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das Digitale erden. Um im Wettbewerb erfolgreich zu sein, werden Medien künftig viel stärker persönliche Daten ihrer Kunden nutzen.
Je mehr man über seinen Leser, Zuhörer oder
Zuschauer weiß, umso besser kann man journalistische Produkte und die sie finanzierende
Werbung maßschneidern.
Damit stellt sich auch die Frage nach dem Datenschutz. Medienkunden sollen nicht nur
den verbreiteten Inhalten trauen können, sondern müssen sich auch darauf verlassen dürfen, dass ihre Daten nicht missbraucht werden. Der Datenskandal von Facebook und
der inzwischen insolventen britischen Firma
Cambridge Analytica hat gezeigt, wie schnell
sich der Wind in puncto Vertrauen drehen
kann. Medienunternehmen könnten in Zukunft ähnlich schnell am Datenschutz-Pran-

 Kernaussagen
1. Künstliche Intelligenz (KI) wird die
Medien in vielfältiger Weise transformieren. Insbesondere wird sie den
Schwerpunkt vom geschriebenen hin
zum gesprochenen Wort verschieben.
Digitale Assistenten könnten journalistische Inhalte vermitteln.
2. KI wird Sprachbarrieren abbauen und
damit die Globalisierung des Journalismus befördern.
3. Mit KI lassen sich Medienangebote
hochspezifisch individualisieren. Dazu
wird eine „kritische Masse“ an Daten
benötigt. Extreme Personalisierung
medialer Produkte kann FilterblasenEffekte verstärken.
194

4. KI ermöglicht neue Geschäftsmodelle:
insbesondere Kooperationen zwischen
Medienhäusern und Technologiefirmen. Auch Archivdaten lassen sich monetarisieren.
5. KI automatisiert nicht nur Arbeitsabläufe, sondern auch Entscheidungsprozesse. Damit sinkt der Bedarf an Mitarbeitern.
6. Künftige Geschäftsmodelle der Medien
hängen sensibel von datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen ab.
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Zum Schluss ein Gedanke, der heute noch
Science-Fiction ist, aber Wirklichkeit werden
könnte. KI-Systeme, die qualitativ hochwertigen Journalismus präsentieren sollen, werden
selbst journalistische Lektüre benötigen, um
sich auf dem Laufenden zu halten und stets
dazu zu lernen. Es klingt zwar merkwürdig,
doch in absehbarer Zeit gibt es wahrscheinlich
Medienprodukte von Maschinen für Maschinen. Doch vielleicht wollen die Maschinen ab
und zu auch mal einen richtig guten Artikel
lesen – den ein Mensch geschrieben hat. //
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Medienkunden sollen nicht nur
den verbreiteten Inhalten trauen können, sondern müssen
sich auch darauf verlassen dürfen, dass ihre Daten nicht missbraucht werden.
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ger stehen wie Betreiber sozialer Netzwerke.
Das seit Mai 2018 gültige, neue europäische
Datenschutzrecht schafft Randbedingungen,
die allen Unternehmen das Sammeln personenbezogener Daten erschweren. Insbesondere der Austausch solcher Informationen
zwischen verschiedenen Unternehmen wird
stärker reglementiert. Wer selbst über viele
Daten verfügt und weniger auf Daten Dritter
angewiesen ist, kann von der neuen Rechtslage in gewisser Weise profitieren. Im KI-getriebenen Journalismus wird die kritische Masse
wichtiger. Gibt es nicht genügend Daten, erzielen die KI-Algorithmen nur schlechte Ergebnisse. Insgesamt fördert die technologiche Entwicklung das Entstehen großer Einheiten. Daraus werden sich medienpolitische
Fragen ergeben. Der KI-bedingte Wegfall von
Sprachgrenzen ist ein Effekt, der zu supranationalen und damit deutlich größeren Nutzergruppen führen könnte. Offen ist die Frage, wie sich dies auf den Wettbewerb der verschiedenen Medien auswirkt.

“

Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.; Analysen und Argumente Nr. 318; September 2018; https://www.kas.de/documents/252038/3346186/Wie+k%C3%BCnstliche+Intelligenz
+die+Medien+ver%C3%A4ndert.pdf/442f9873-a792-8e4dcff3-3f2c5e59c9bb?version=1.0&t=1543223168579; CC BYSA 4.0 DE, abgerufen am 02.11.2019; der Autor Dr. Norbert
Lossau ist Physiker, Journalist und Mitglied im Beirat der Wissenschaftspressekonferenz (WPK)
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Rechtssicherheit und
Effizienz durch KI
Wie selbstlernende Systeme Anwälte unterstützen können
von Dr. Konstantin von Busekist
und Philipp Glock

Dr. Konstantin von Busekist

Philipp Glock
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S

chon heute erledigt künstliche Intelligenz spezifische Aufgaben im
Rahmen der Rechtsberatung schneller und mit weniger Fehlern, als der
Mensch es kann. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Was dem Mandanten Kosten und Zeit
spart, bietet auch dem Anwalt Chancen: Der
Computer übernimmt langwierige und fehleranfällige Routine-Aufgaben, während der
Jurist sich auf anspruchsvolle, wertschöpfende
Tätigkeiten konzentriert.
Ein Beispiel: Ein Unternehmen kauft einen
Wettbewerber und beauftragt seine Hauskanzlei mit der Due Diligence. Ein Team von
Anwälten durchkämmt das Target auf mögliche rechtliche Risiken: Nadeln im Heuhaufen. Eine Standard-Nadel ist die sogenannte Change-of-Control-Klausel, nach der ein
Kunde oder Geschäftspartner den Vertrag
kündigen darf, falls das Unternehmen einen
neuen Eigentümer erhält. Jede Change-ofControl-Klausel in Bestandsverträgen stellt
ein Risiko dar, weil das Unternehmen ohne
seine Kunden oder Partner deutlich an Wert
einbüßen kann.
Statt eines großen Teams von Anwälten überprüft heute bereits oft ein Computer innerhalb
von Minuten alle Verträge auf diese Klausel
hin. Dabei muss er allerdings viele verschie-
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dene Stichworte mit einbeziehen, denn die
Klausel kann verschiedene Begriffe nutzen,
etwa Übertragung von Geschäftsanteilen,
Kontrollübergang oder Gesellschafterwechsel.
Diese sogenannte lexikalische Suche ergibt typischerweise eine große Menge von Treffern.
Auf der zweiten Stufe, der syntaktischen Analyse, bezieht das Programm strukturelle Kriterien mit ein. Wie folgen die Begriffe im Text
aufeinander, wie weit stehen sie voneinander
entfernt, welche Worte oder grammatikalischen Konstruktionen vermitteln zwischen
zwei Begriffen. Hier fallen viele falsche Treffer
durch das Raster. Auf der dritten Stufe, der semantischen Analyse, wird die Bedeutung der
verwendeten Begriffe mit einbezogen. Wörter
mit mehreren möglichen Bedeutungen werden klar definiert.

Selbstlernende Maschinen
Wollte der Mensch dem Computer alle Informationen zu jedem dieser Schritte vorgeben,
so würde er niemals mit seiner Aufgabe fertig. Selbstlernende Computerprogramme sind
deshalb so aufgebaut, dass sie Strukturen und

Zusammenhänge in einer Vielzahl von Dokumenten erkennen und daraus Rückschlüsse ziehen können. Ein Programm kann dann
auch neue Begriffe identifizieren, die auf eine
Change-of-Control-Klausel hinweisen, an die
der Mensch beim Abfassen des Programms
aber vielleicht noch gar nicht dachte. Diese Lernfähigkeit setzt zwei Dinge voraus: Ein
Programm, das die entsprechenden Analysefunktionen umfasst, sowie große Mengen an
Datenmaterial. Das kann alle Verträge eines
großen Unternehmens umfassen, das können
aber genauso gut sehr umfassende Ausschreibungen, die gesamte Buchhaltung eines Unternehmens oder jedes andere (elektronische)
Konvolut sein.
Beispiel Compliance: Ein Programm analysiert laufend alle Dokumente und Vorgänge
im Unternehmen und meldet, wenn ein Compliance-Verstoß wahrscheinlich oder möglich erscheint. Die Sensibilität des Programms

„
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Wollte der Mensch dem Computer alle Informationen zu jedem
dieser Schritte vorgeben, so würde er niemals mit seiner Aufgabe
fertig. Selbstlernende Computerprogramme sind deshalb so aufgebaut, dass sie Strukturen und
Zusammenhänge erkennen
können.
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kann individuell gewählt werden. Das Programm meldet etwa, wenn eine Rechnung
doppelt ausgestellt wird oder andere Fälle, in
denen eine Manipulation naheliegt. Beispiel
Compliance-Anfragen: Werden alle internen
Anfragen an die Compliance-Abteilung elektronisch erfasst, so kann ein Analyse-Tool Hinweise für die häufigsten Themen herausfiltern
und Vorschläge für interne Schulungen oder
zusätzliche Kontrollmechanismen machen.
Langfristig stärkt das System so die Compliance im Unternehmen insgesamt.

„

Selbstlernende Software ist heute bereits Realität. Was in vielen
Fällen noch fehlt, sind ausreichend große verfügbare Datenmengen.

“

Beispiel Vertragsklauseln: Eine Analyse großer Mengen von Haftungsfällen gibt darüber
Aufschluss, über welche Klauseln in einer bestimmten Branche am häufigsten in Verhandlungen gestritten wird. Und noch wichtiger:
Die Analyse stellt auch klar, welche Formulierung am häufigsten Erfolg hat. Beispiel Vergleich: Eine Analyse vieler ähnlich gelagerter
Verfahren kann ergeben, dass im Laufe des

Verfahrens häufig ein Vergleich mit jeweils
ähnlichen Elementen getroffen wird. Wissen
die Parteien von Anfang an um diesen (wahrscheinlichen) Ausgang, so können sie von
vornherein auf diesen Vergleich hinarbeiten
und damit das Verfahren abkürzen.

Vorteil Größe
Selbstlernende Software ist heute bereits Realität. Was in vielen Fällen noch fehlt, sind
ausreichend große verfügbare Datenmengen.
Nicht jeder Vorgang in jedem Unternehmen
wird elektronisch erfasst und steht zur Auswertung zur Verfügung. Und nicht jedes Unternehmen ist groß genug, um allein so viele
Daten zu generieren, dass es für den Lern-Algorithmus ausreicht. In der Praxis bilden sich
deshalb Plattformen heraus, die die Daten
mehrerer Anbieter aggregieren und nutzbar
machen. Das einzelne teilnehmende Unternehmen profitiert durch Auswertungen speziell für seine Branche und Unternehmensgröße
ebenso wie durch individuelle Auswertungen
seines eigenen Datenbestands. Kanzleien sind
wegen der Vertrauensstellung zu ihren Mandanten und wegen ihrer rechtlichen Expertise gut aufgestellt, um solche Plattformen aufzubauen. KPMG Law als eine der führenden
Kanzleien im Bereich Legal Tech gestaltet diese Entwicklung aktiv mit. //

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-ND 4.0 DE verfügbar.
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Kapitel 5 im Überblick
Wie künstliche Intelligenz die verschiedenen Abteilungen beeinflusst

K

ünstliche Intelligenz transformiert und optimiert die Unternehmensabteilungen und nicht
nur im Marketing fragt man sich
daher: „Ist das KI oder kann das weg?“ (5.3)
In der Buchhaltung beispielsweise kann durch
ihren Einsatz die Verarbeitung von Eingangsrechnungen deutlich effizienter gestaltet werden (5.1), während ERP-Systeme um Verfahren zur Prognose und Optimierung erweitert
werden. Die Auswirkungen davon spürt man
bis in die Produktion, wo jetzt Waren anhand
von Absatzerwartungen hergestellt werden
können. (5.5)
Beginnen sollte man mit der KI-gestützten
Transformation allerdings in der Personalabteilung, denn nichts ist wichtiger als der Mitarbeiter, den es dabei zu überzeugen gilt. (5.4)
Dieser spielt immer noch und trotz KI in der
IT-Security eine zentrale Rolle (5.6) und bleibt
somit ein Risikofaktor. Um es mit den Worten des Historikers und Bestsellerautors Yuval
Noah Harari zu sagen: „Nicht künstliche Intelligenz ist die größte Gefahr, sondern die natürliche Dummheit.“ (5.7)

200

 Das Kapitel im Überblick
VV

Seite 201: KI in der Buchhaltung

VV

Seite 203: Machine Learning im
Rechnungswesen

VV

Seite 206: KI im Marketing

VV

Seite 214: KI in der Personalabteilung

VV

Seite 217: KI in der Produktion

VV

Seite 219: Intelligent ERP

VV

Seite 223: KI und IT-Security

VV

Seite 226: KI, Datenschutz
und Compliance

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Kapitel 5.1 / KI in der Buchhaltung

Buchhaltung der Zukunft
Künstliche Intelligenz wird die Buchhaltung revolutionieren.

W

enn es etwas gibt, wofür
künstliche Intelligenz prädestiniert ist, dann ist es
wohl die Automatisierung
und Beschleunigung von Arbeitsabläufen.
Dabei kann sie nicht nur einfachste Routineaufgaben bewältigen, sondern auch Muster erkennen, Zusammenhänge identifizieren
und entsprechend logische Schlussfolgerungen ableiten.
Wenn es eine Abteilung gibt, die besonders
für den Einsatz einer intelligenten Rechenmaschine geeignet ist, so ist es wohl die Buchhaltung. 97 Prozent soll die Wahrscheinlichkeit
betragen, dass ein Großteil der Arbeitsabläufe
in den nächsten fünf bis zehn Jahren von Algorithmen übernommen wird. Eine KI braucht
keinen Schlaf, macht keine Konzentrationsfehler, lässt sich nicht ablenken und wird zu
allem Überfluss auch noch immer besser im
Beherrschen der menschlichen Sprache.
Wozu braucht es da noch Mitarbeiter in der
Buchhaltung? Oder anders formuliert: Wie
muss sich das Berufsbild ändern, um nicht obsolet zu werden? Da die Fragen durchaus existenzieller Natur sind, verwundert es wenig,
dass sich viele durch den Aufstieg der Maschinen bedroht sehen. Wer seinen Lebensinhalt
im Abtippen von Rechnungen sieht, wird es
in Zukunft wahrhaftig schwer haben. Glück-

licherweise sind es aber genau diese Art von
Aufgaben, die von der überwiegenden Mehrheit eher als lästig empfunden werden, die KI
übernehmen wird.
Entfallen diese Aufgaben nun, so entstehen
neue Freiräume, die entsprechend mit anspruchsvolleren und ansprechenderen Tätigkeiten zu füllen sind. In der Zeit, in der ein
Algorithmus sich nun mit dem Ausfüllen von
Überweisungsträgern beschäftigt, kann der
Buchhalter endlich seine analytischen Fähigkeiten kaufmännischer nutzen und sich betriebswirtschaftlich erträglicher in das Unternehmen einbringen. Die überschaubaren
Arbeiten, die Finanzbuchhalter früher zu bewältigen hatten, werden dabei um strategische
Aufgaben erweitert. Der Finanzbuchhalter
wird zum internen Berater mit umfangreichen Kenntnissen zu den Prozessen innerhalb
des Unternehmens. Ihre analytischen Fähigkeiten für genaue Prognosen nutzend, werden
Buchhalter in der Zukunft eine Schlüsselfunktion innerhalb der Unternehmen einnehmen
und ihren Wert für das Unternehmen steigern. Eine Schlüsselfunktion, die als solche
auch entsprechend vergütet werden dürfte.

Intelligente
Abteilungen

von Andreas Fuhrich

Allerdings liegen die traditionellen Kompetenzen der Buchhalter dann doch in der Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Umgang mit
Zahlen, weswegen sie nun aufgefordert sind,
sich passend der neuen Herausforderungen
neue Kompetenzen anzueignen.
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Anforderungsprofil an den Buchhalter
der Zukunft
Datenanalyse wird für den Buchhalter der
Zukunft sein womöglich wichtigstes Betätigungsfeld. Wo er früher nur historische Daten
an die Führungsebene eskalierte, ist er nun
selbst gefordert, Prognosen zu erstellen und
daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Dabei schadet es sicher nicht, wenn er in der
Lage ist, auch komplett neue Lösungen zu finden. Er kennt die Zahlen und weiß, was machbar ist. Somit ist er am schnellsten in der Lage,
auch für komplexe Probleme eine Lösung zu
finden. Kreativität kann da nicht schaden. Um
seine Handlungsempfehlung entsprechend
vorzuschlagen, sind zudem seine rhetorischen
Fähigkeiten gefragt. Schließlich muss er in der
Lage sein, die Erkenntnis, die er aus den verschiedenen Daten schöpft, genauso wie seine
Lösungsvorschläge anderen verständlich zu
präsentieren.

Der Buchhalter der Zukunft wird nicht mehr
abgekapselt vom Rest des Unternehmens in
seiner Abteilung über Zahlen brüten. Vielmehr wird er dazu aufgefordert sein, auch die
anderen Bereiche des Unternehmens kennenzulernen, um entsprechend seine Perspektive
erweitern zu können. Dies hilft ihm bei der
vollständigen Erfassung von Geschäftsvorgängen und fließt so schließlich in seine Prognosen mit ein.
Technologische Innovationen können die
Produktivität innerhalb des Unternehmens
enorm steigern. Der Buchhalter der Zukunft
sollte in der Lage sein, diese Möglichkeiten zu
erkennen. Hierzu benötigt er IT-Kenntnisse,
die ihn in die Lage versetzen, das Potenzial
neuer Tools für die Abläufe im Unternehmen
richtig einzuschätzen.
Künstliche Intelligenz wird die Arbeitsabläufe innerhalb der Buchhaltung mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent innerhalb der
nächsten fünf bis zehn Jahre verändern. Das
ist die Prognose, die sich aus den zur Verfügung stehenden Daten ableiten lässt. Der
Buchhalter muss sich ob dieser Veränderung
ein neues Skillset zulegen. Das ist eine Handlungsempfehlung. //

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Machine Learning im
Rechnungswesen
Zügige und automatisierte Verarbeitung von Kostenrechnungen

T

agtäglich gehen in Unternehmen
unzählige Rechnungen ein. Diese zu sortieren, im ERP-System
einzugeben, den entsprechenden
Kostenstellen zuzuordnen, zu genehmigen
und schließlich zu begleichen, schluckt
kostbare Personalressourcen.
Gerade in diesem Bereich liegt
noch viel Potenzial in der Automatisierung der aufwendigen Prozesse. Mittels geeigneter Technologien können sich
Unternehmen einen echten Wettbewerbsvorteil sichern. So reduzieren
sie manuelle Tätigkeiten und können Personalkapazitäten für wesentlich wichtigere, strategische Aufgaben einsetzen.

Bisher: Manuelle Schritte im SAPERP-System
Noch gibt es etliche manuelle Prozesse im
Rechnungs- und Finanzwesen. So müssen
Dokumente im SAP-Arbeitsvorrat von einem
Sachbearbeiter gesichtet, vorbereitet und zur
Freigabe an den entsprechenden Genehmiger geschickt werden. Zwar können bisherige Systeme einmalige Rechnungen basierend
auf einer konkreten Bestellung recht gut den

vorausgegangenen Auftragsbestätigungen zuordnen und somit die anschließende Verarbeitung bereits weitestgehend automatisiert
anstoßen, doch gerade bei der Verarbeitung
wiederkehrender (Kosten-)Rechnungen ohne
eindeutige Bestellung ist dies nicht möglich.
Im konkreten Anwendungsfall ist nämlich
kein klassisches, regelbasiertes Customizing im SAP-System möglich,
da keine universalen Regeln
für die Zuordnung der Rechnungen angewendet werden
können. Für solche Szenarien ist der Einsatz von Machine
Learning (ML) deshalb besonders attraktiv.

Neue Möglichkeiten: ML beschleunigt
den Finanzbereich
ML ermöglicht, dass Kostenrechnungen vollständig automatisiert verarbeitet und die Prozesse im Rechnungseingang beschleunigt
werden.

Intelligente
Abteilungen

von Martin Tempel

Durch diese Automatisierung können Unternehmen viel Zeit und sogar Kosten sparen –
da sie beispielsweise Rechnungen schneller
zahlen und wertvolle Skonti wahrnehmen
können. Beispielsweise kann ML zur Klassifizierung und anschließenden Weiterverarbeitung von Kostenrechnungen genutzt werden.
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<...#n>
<INVOICE#4>
<INVOICE#3>
<INVOICE#2>
<INVOICE#1>

Trainingsdaten

Machine Learning
Trainingsumgebung
Live-Umgebung
<Frachtkosten>
<Dienstleistungen>
<Reisekosten>
<Lebensmittel>
<Software>

Rechnung

Model

97.5%
1.32 %
1.15 %
0.02 %
0.01 %

Ergebnis

Automatische Klassifizierung von Kostenrechnungen

Wie funktioniert das maschinelle Lernen in der Praxis?
Für den Anwendungsfall hat FIS ein neuronales Netz (Model) mit Tausenden unstrukturierten Finanzdaten aus dem SAP-System
trainiert. Diese Trainingsdokumente werden zunächst in ein passendes Text- oder
Bildformat konvertiert und manuell den
passenden Klassen (z. B. Frachtkostenrechnung, Rechnungen für Dienstleistungen
etc.) zugeordnet.

Mithilfe dieser Daten wird das Model angelernt. Dieses versucht, charakteristische
Merkmale für die Klassifizierungen zu erkennen, um anschließend neue, bisher unbekannte Daten eigenständig und korrekt zuzuordnen. Das Model wird dabei mehrfach
mit dem gleichen Datensatz trainiert, jedoch
mit veränderten Parametern.
Ziel dabei ist es, Dokumente mit möglichst
hoher Genauigkeit (bspw. über 95 Prozent)
korrekt zu klassifizieren. Wurde das Modell

 Exkurs: Machine Learning bei SAP-Software einsetzen
Mit SAP Leonardo greifen Entwickler über
eine cloudbasierte Plattform – die SAP Cloud
Platform – auf innovative Technologien
(z. B. Machine Learning oder Blockchain)
zu. Die hier entwickelten SAP-Anwendungen können einfach in bestehende Systeme
integriert und nach Bedarf skaliert werden.
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Mithilfe der SAP Leonardo Machine Learning Foundation können selbstlernende
Anwendungen ganz einfach entwickelt, betrieben, genutzt und gewartet werden.
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ausgiebig getestet und für gut bewertet, wird
es in die SAP Leonardo Machine Learning
Foundation hochgeladen und bereit gestellt.
Das Model ist nun betriebsbereit und kann
über ein „Application Programming Interface“ (API) als REST-Service im SAP-System
aufgerufen werden.

Automatische Klassifizierung von Kostenrechnungen
Im nächsten Schritt kann durch ML ein automatisches Kontierungssystem aufgebaut werden, um die Rechnungen den korrekten Konten und Kostenstellen zuzuordnen. Vervollständigt wird der Prozess schließlich, indem
die künstliche Intelligenz (KI) den passenden
Genehmiger für die Rechnung findet und diese automatisiert zur Freigabe sendet.

Fazit: KI beschleunigt Prozesse im
Rechnungswesen
KI kann zahlreiche Prozesse optimieren und
automatisieren – vor allem auch im Finanzbe-

 Verwandte Themen
VV

KI für die Arbeitswelten
der Zukunft 

S.83

Die Intelligenz
in der Maschine 

S.119

VV

Intelligent ERP 

S.219

VV

Was nützt
künstliche Intelligenz? 

S.131

VV

reich. Ein geeignetes System, das die Sichtung
und Vorbereitung der Dokumente vornimmt
und die nachgelagerten Schritte automatisch
anstößt, beschleunigt die Prozesse im Rechnungseingang enorm. Durch den Wegfall von
manuellen Tätigkeiten sind enorme Einsparpotenziale in der Sachbearbeitung realisierbar.
Es sind noch viele weitere Anwendungsfälle
für KI und ML denkbar, die wir gerne mit Ihnen persönlich diskutieren. //

Martin Tempel ist als Business Development
and Innovation Manager bei der FIS Informationssysteme und Consulting GmbH mit
seinem Team immer auf der Suche nach innovativen Lösungen für altbekannte Probleme im Geschäftsleben. „Hindernisse und

Schwierigkeiten sind Stufen, an denen wir
in die Höhe steigen.“ – Nach diesem Zitat
von Friedrich Nietzsche entwickelt FIS daher stetig neue Möglichkeiten, den Geschäftsalltag der Kunden zu optimieren.
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 Über Martin Tempel

@ www.handbuch-ki.net.de/autoren/m-tempel

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Ist das KI oder kann das weg?
Hype und Wirklichkeit zur Nutzung von KI im Marketing
von Prof. Dr. Claudia Bünte

A

ktuell wird viel über künstliche
Intelligenz (KI) diskutiert, von
der man wahre Wunder erwartet oder vor der man sich fürchtet. Auch in Marketing und Vertrieb beschäftigt man sich mit der Thematik. Allerdings ist
vielen nicht klar, was man unter künstlicher
Intelligenz versteht und wie man sie sinnvoll
einsetzt. Entsprechend wenig werden die vorhandenen Angebote in der täglichen
Arbeit genutzt. Dabei gibt es
bereits erfolgreiche Use-Cases, die zeigen, wie künstliche Intelligenz heute
schon erfolgreich genutzt
werden kann, um die Arbeit in Marketing und Vertrieb weiter zu automatisieren. In diesem Beitrag finden
sich einfach umsetzbare Praxistipps, mit deren Hilfe man heute beginnen kann, KI in Marketing und Vertrieb einzusetzen.

Wenn Daten das neue Öl sind, dann ist
KI der Motor
Nach dem Internet, der digitalen Transformation und der Automation scheint künstliche
Intelligenz die nächste Gattung der hilfreichen
Werkzeuge für Marketing und Sales zu sein,
mit denen man schneller und besser mit den
206

Kunden interagiert. Künstliche Intelligenz hat
längst das Nischendasein einer Spezialtechnologie hinter sich gelassen. Sie wird nicht mehr
nur in der Wissenschaft, sondern zunehmend
auch in der Wirtschaft und Politik wahrgenommen und kontrovers diskutiert.
So sieht Elon Musk, der Gründer von Tesla, beispielsweise eine negative Entwicklung
durch künstliche Intelligenz: „Elon Musk‘s
Billion-Dollar Crusade to Stop the A.I. Apocalypse“ (Dowd, vanityfair, 2017). Die
Antwort von Bill Gates bei CNBC
lautete: „I don‘t agree with Elon
Musk about A. I. We shouldn‘t
panic about it“ (Clifford,
CNBC, 2017). Längst sehen
die führenden Industrienationen in KI eine der Schlüsseltechnologien dieses Jahrhunderts (FAZ, 2018) und unterstützen diese Technologie mit großen
finanziellen Mitteln; die EU z. B. bis Ende
2020 mit geplanten 20 Mrd. Euro aus privaten
und öffentlichen Händen (John, ec.europa,
2018), die deutsche Regierung bis 2025 mit 3
Mrd. Euro aus öffentlicher Hand (Heide, handelsblatt.com, 2018). China, das bis 2030 führend auf dem Gebiet der KI sein will, schätzt
diese neue Branche auf einen Wert von 130
Milliarden Euro (Hua & Jahn, handelsblatt.
com, 2018) und plant u. a. einen 1,76 Milliarden teuren KI-Gewerbepark in Peking (Neuerer, handelsblatt.com, 2018).
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Die Gründe, warum das Thema plötzlich für
die Wirtschaft und die breite Öffentlichkeit
interessant wird, obwohl KI als Konzept bereits seit den 1950-er Jahren entwickelt wird
(Kurzweil, 2005, S. 264), sind vielfältig. Nach
anfänglichen Fortschritten kam es in den
1980er-Jahren zu einem Stillstand, dem sogenannten „KI-Winter“, weil sich mit der bis dahin entwickelten KI kein materieller Erfolg für
die Unternehmen einstellte. Erst seit es kostengünstig ausreichende Rechenleistung gibt
UND große Datenmengen über die Nachfrager zur Verfügung stehen, ist KI für Marketing und Vertrieb interessant (Wilbertz, Talkwalker, 2018).
Heute sind die Unternehmen, die viele Daten nutzen und bei deren Auswertung verstärkt auf automatisierte Datenanalysen setzen, überdurchschnittlich erfolgreich. Vor

zehn Jahren basierten die drei weltweit größten Unternehmen ihr Angebotsportfolio noch
hauptsächlich auf Öl. General Electrics deckte z. B. die Segmente Energie, Erneuerbare
Energien, Öl und Gas, Luftfahrt, Gesundheit,
Transport und Licht ab. Exxon Mobil und Petrochina konzentrierten sich auf Öl und dessen
Derivate. (Siehe Abb. 1.)
Mittlerweile hat sich das Bild komplett gewandelt. Heute sind Apple, Alphabet (der
Mutterkonzern von Google) und Microsoft
die weltweiten Top 3. Deren Portfolien fußen
auf Daten (Kundendaten, Bilddaten, Bewegungsdaten, Kaufdaten, Suchdaten). Es wird
deshalb häufig gesagt, dass Daten das Öl des
21. Jahrhunderts sind. Wer mehr und bessere
Daten hat als der Wettbewerb, kann schneller
und besser Kunden verstehen und Kundenwünsche erfüllen und hat damit einen Wett-
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xxx

1

453

370

2
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= Marktkapitalisierung Q1 2008/2018 in Mio. US Dollar

Abb. 1: Top-Drei-Unternehmen weltweit nach Marktkapitalisierung 2008/2018
(eigene Abbildung), (Financial, 2018)

Source:14.10.19
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bewerbsvorteil. Das ist der Moment, in dem
künstliche Intelligenz ins Spiel kommt und
Anwendungsrelevanz gewinnt. Denn künstliche Intelligenz kann Daten schneller und besser analysieren als ein Mensch. Sie ist damit
quasi der Motor, der aus dem „Rohstoff “ Daten etwas Sinnvolles und Relevantes für den
Kunden erarbeitet. KI wird damit, zusammen
mit ausreichend hochwertigen Daten, zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Und zur natürlichen nächsten Stufe der Automatisierung von Abläufen in Marketing und
Vertrieb.

Wunsch und Wirklichkeit: Künstliche
Intelligenz steckt im Marketing noch in
den Kinderschuhen
Unsere an der SRH Berlin University of Applied Science veröffentlichte Studie zu KI im
Marketing zeichnet ein sehr viel klareres Bild,
was Marketeers sich von KI erwarten. Die
vollständige Studie kann kostenlos heruntergeladen werden: https://t1p.de/jfao
Befragt wurden 207 Marketing- und Vertriebsmanager/innen aus DACH zur aktuellen
und zukünftigen Entwicklung von KI im Marketing. 52 % der Teilnehmer sind Führungskräfte oder CMOs (Bünte, S. 4). Für rund 82 %
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der Marketing-Manager/innen ist künstliche
Intelligenz wichtig für den Erfolg von Unternehmen. Darüber hinaus glauben 81 % der
Befragten, dass KI auch im Marketing wichtig ist. 92 % aller Teilnehmer sagen, dass KI im
Marketing in der näheren Zukunft noch mehr
eingesetzt werden wird – und jeder zweite sagt
aus, dass KI einen noch größeren Einfluss auf
das Marketing haben wird, als Social Media
dies hatte. Aber nur 31 % nutzen KI aktuell im
Marketing – und nur 7 % intensiv.
Nach Einschätzung der Teilnehmer ist das
eigene Wissen zu KI noch sehr gering, nur
3,95 auf einer Skala von 1 (sehr gering) bis 7
(sehr groß). Dazu trägt bei, dass in vier von
zehn Marketingabteilungen weniger als 5 %
der Mitarbeiter/innen sich hauptsächlich mit
Forschung, Analyse, Data Science oder Customer Insights beschäftigen. Dass das Thema
Implementierung von KI im Marketing noch
in den operativen Kinderschuhen steckt, lässt
sich auch an den aktuellen Entscheidungsstrukturen zu Budget und inhaltlichem Einsatz erkennen: Der CEO ist in drei von vier
Unternehmen mit an der Entscheidung zum
KI-Budget im Marketing beteiligt. Und selbst
die Marketeers, die KI im Marketing schon
einsetzen, stellen sich selbst ein nur durchschnittliches Zeugnis aus, und 57 % aller KI-

 Kernaussagen
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VV

Künstliche Intelligenz (KI) wird aktuell
auch im Marketing sehr gehypt

VV

Aber nur 7 Prozent der Marketeers in
Deutschland nutzen KI schon intensiv,
viele davon als Insellösungen

VV

Dabei gibt es schon nachweislich
gute KI-Tools, die den Alltag von
Marketingmanager(inne)n vereinfachen können

VV

Nur richtig eingesetzt, hilft KI
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beginnen? Unser Team prüft regelmäßig neue
KI-basierte Tools und ihren (nachweislichen)
Impact für das Marketing. Dabei trennt sich
recht schnell die Spreu vom Weizen: Zwar behaupten viele Unternehmen und Start-ups,
mit KI zu arbeiten, aber auf die konkrete Frage, welche Ergebnisse ihre Marketingkunden
dann durch diese Tools erzielt haben, können
weniger als die Hälfte tatsächlich mit Zahlen
aufwarten.

Tools im Marketing sind noch Insellösungen,
nur 14 % der Tools sind in die normalen Prozesse im Marketing integriert. Aber 80 % der
Marketeers sagen aus, dass KI im Marketing
einer der wichtigsten Treiber für den Erfolg
des eigenen Unternehmens sei.
Von KI wird also im Marketing viel erwartet,
aber es wird (noch) nicht eingesetzt.

Beim Impact trennt sich die Spreu
vom Weizen – diese KI-Tools helfen im
Marketing heute schon

Die Tools lassen sich auf die typischen Kernaufgaben im Marketing verteilen. Das wären
(siehe Abb. 2): den Kunden oder die Zielgruppe so gut es geht verstehen (Consumer Insights), die Marken- und Marketingstrategie
daraus ableiten (Strategie), das eigene Angebot an Produkten und Services daraufhin auf-

Das Thema vorläufig zu ignorieren, bis klar
ist, was KI eigentlich für das Marketing tun
kann, scheint also keine gute Idee zu sein. Was
kann man also tun, um mit KI zumindest zu

100,0

+ 19,0
+ 4,9

49,8

Legende ist ein Foto

-50,2

31,4

Stabil auf
niedrigem
Niveau vs.
2018 (7 %)

-18,4

Alle
Teilneh menden

Nutzen KI
nicht in
Unternehmen

Nutzen KI in
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Nutzen KI
nicht im
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Nutzen KI
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Marketing

Balken von links nach rechts: n=207; n=104; n=103; n=38; n=65; n=51; n=14
Frage 6: Setzen Sie KI wenigstens in einem Bereich in Ihrem Unternehmen ein?
Frage 7: Wie setzen Sie aktuell KI in Ihrem Unternehmen ein?
Frage 8: Setzen Sie KI in Ihrem Marketing ein?
Frage 9: Wie setzen Sie aktuell KI in Ihrem Marketing ein?
*Begrenzte Nutzung: 1-4; Intensive Nutzung: 5-7; Skala: 1-7
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Marketing*

6,8
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-24,6

Auﬀällige
Veränderungen
vs. 2018 in PP
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Abb. 2: Aktueller Einsatz von KI im Marketing 2019 (eigene Abbildung)
(Bünte, Künstliche Intelligenz - die Zukunft des Marketing, 2019)
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bauen oder optimieren (Angebot), die Marketing- und Salesaktivitäten operativ planen
und durchführen (Exekution), den Erfolg der
Maßnahmen monitoren und notfalls anpassen (Performance Management).
Die meisten KI-Tools werden heute im Bereich Exekution entwickelt und eingesetzt,
gefolgt von Consumer Insights, der Produktweiterentwicklung und dem Performance
Management. Interessant ist, dass trotz intensiver Suche keine Tools gefunden wurden,
die den Manager/innen die Entwicklung der
Strategie abnehmen. Hier scheint die für das

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

KI-System benötigte Menge an Daten, um
aus den Strategien anderer Firmen zu lernen,
schlicht nicht vorhanden bzw. nicht veröffentlicht zu sein. Allerdings sollte die Strategie des Unternehmens auch individuell abgeleitet werden und deshalb die letzte Aufgabe
sein, die an eine Software abgegeben wird.
Es gilt also die Faustregel, dass dort KI im
Marketing schon sinnvoll eingesetzt werden
kann, wo genügend Daten über Kunden vorliegen und die Geschwindigkeit wichtig ist,
mit der die Daten analysiert und mit Angeboten an Kund/innen wieder zurückgespielt
werden müssen.

 Sieben Empfehlungen für die ersten KI-Schritte in Marketing & Vertrieb
VV

Praxistipp 1: KI muss zu Ihrem Marketing- und Vertriebsziel passen und zur
Marke. Nutzen Sie KI nicht, nur um sie
zu nutzen.

VV

Praxistipp 2: Finden Sie heraus, welche
KI-Managertypen Sie im Team haben –
wenn zu viele Skeptiker an Bord sind,
kann ein Ersteinsatz misslingen. Aus
der erwähnten Studie haben wir einen
KI-Typ-Test entwickelt, den Sie hier
kostenlos ausprobieren können: https://
t1p.de/jfao

VV

VV
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Praxistipp 3: Warten Sie nicht auf die
perfekte Lösung Ihrer Dienstleister,
probieren Sie KI so früh wie möglich
selbst aus.
Praxistipp 4: Starten Sie Ihre KI-Roadmap mit schnellen, leicht zu erreichenden Meilensteinen, damit Ihr Team erste Erfolgserlebnisse hat.

VV

Praxistipp 5: Prüfen Sie die Datenqualität und die Datenmenge. Wenn diese
nicht gut genug ist, optimieren Sie lieber Ihre bisher genutzten Ansätze weiter.

VV

Praxistipp 6: Gehen Sie eine KI-Ehe
auf Zeit ein. Halten Sie Verträge mit
KI-Anbietern so flexibel, dass Sie den
Anbieter wechseln können, wenn Sie
mit dem Impact nicht mehr zufrieden
sind oder Sie verschiedene Inseln miteinander verknüpfen können. Und definieren Sie den von Ihnen gewünschten
Impact an die KI-Leistung.

VV

Praxistipp 7: Nutzen Sie KI als Unterstützung - lassen Sie sich nie die Entscheidung für die Managementrichtung
abnehmen.
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Lassen Sie uns je ein Beispiel aus den beiden
Bereichen ansehen, in denen bereits viele Daten
und damit auch viele KI-Lösungen vorliegen:

Consumer Insights
Hier ist u. a. Market Logic aktiv. Market Logic
unterstützt Unternehmen, die aufgrund ihres
Geschäftsmodells so viele Kundendaten haben, dass es leicht unübersichtlich wird. Der
Best-Practice-Case handelt von einem globalen
FMCG-Anbieter, der einen Marktforschungsbedarf in über 160 Märkten hat. Die Ergebnisse der durchgeführten Marktforschung in
diesen Ländern waren an unterschiedlichen
Orten und in verschiedenen Sprachen gespeichert. Typischerweise sind dadurch die eige-

nen Marktforschungsexperten in einem Markt
ohne Wissen darüber, ob und welche Daten bereits in einem anderen generiert wurden. Die
Suche in bereits vorhandenen Daten ist wenig
effizient, macht keinen Spaß und es kommt zu
teuren Doppelerhebungen. Market Logic entwickelte deshalb eine Anwendung, die
VV
VV

VV

alle verfügbaren Marktforschungsergebnisse an einem Ort sammelt
allen Marktforschungsexperten weltweit
den Zugang hierzu per Single Sign-on ermöglicht
alle Daten zu Erkenntnissen inklusive
einer aussagekräftigen „So what“-Metaanalyse über KI analysiert und auf
bereitet: Suchergebnisse sind KEINE

Strukturierte Erfassung und
Auswertung von Insights über
•
Kunden
•
Markt
•
Wettbewerber

•

•

•

Kontrolle
Marketingplanung
mittels KPIs
Kontrollprozess und
(Gegen)steuerungsmaßnahmen, auch für
Budget-Einsatz
(Marketing ROI)
Vorbereitung nächste
Runde Planung

•
•

•
•

•

Durchführung der Marketing maßnahmen
Operative Steuerung

•

Legende: Vorhandensein von KI-Tools
Kaum Tools vorhanden
14.10.19
Seite
1Claudia
Quelle:
Prof.
Dr.
Bünte
14.10.19
Seite
1

Definition Markenvision/
Mission
Definition Markenziele
Ableitung Markenstrategie (langfristig)
und -maßnahmen
(kurzfristig) inkl.
Budget- und Zeitplan
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•

Ausreichend Tools vorhanden

Anpassung von Produkt
und Services an
Kundenbedürfnisse
Entwicklung von
Innovationen

Abb. 3 Fünf Kernaufgaben im Marketing
(eigene Abbildung)

Seite 1

211

Kapitel 5.3 / KI im Marketing

VV

Information darüber, in welchem
Marktforschungsbericht die Antwort
gefunden werden kann, sondern enthalten die Antwort selbst
nutzerfreundlich die Eingabe der Suchfrage über eine intuitive Mensch-Maschinen-Schnittstelle, ähnlich dem Suchfeld bei Google, erlaubt

Die Insights generiert die Datenplattform aus
den Marktforschungsdaten mit einem lern
fähigen KI-Algorithmus. Dieser wird stetig
trainiert, um die Qualität der Erkenntnisse im
Laufe der Zeit zu verbessern.
Nach einer ersten Pilotierung 2012 in Groß
britannien wurde das System 2016 weltweit eingeführt. Es hat alle zuvor vorhandenen Inselsysteme abgelöst und ist nun das
einzige System für Marktforschungsdatenanalysen im Konzern. Es ermöglicht eine
schnellere und qualitativ bessere Analyse der
vorhandenen Daten. Die Zeitersparnis für über

„

Wenn es zu viele Skeptiker im
Team gibt, die eher Angst vor
KI haben, u. a. weil sie befürchten, dass die Anwendungen über
kurz oder lang den eigenen Arbeitsplatz kosten werden, ist der
Einsatz wenig sinnvoll, weil vermutlich nicht zielführend und
erfolgreich.
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300 Marktforschungexpert(inn)en auf der ganzen Welt beträgt rund 8 %, daraus resultieren
Kosteneinsparungen von 1,01 Mio. Dollar im
Jahr. Zusätzlich führt das System zur Reduktion von Marktforschungsduplikaten (ca. 12 %)
und steigert die von Marktforschungsdienstleistern gewährten Rabatte (ca. 6 %) durch
Bündelung der Aufträge. Daraus ergeben sich
weitere Einsparungen von 9,72 Mio. Dollar pro
Jahr. Insgesamt summieren sich die Einsparungen auf rund 18 % des Marktforschungsbudgets
(Rückert, 2018). Diese Anwendung eignet sich
am ehesten für sehr große Firmen, die sehr viele Consumer Insights Data vorliegen haben.

Execution: Spot-Pretests
Im Bereich Exekution finden sich sehr viele unterstützte Assistenzsysteme, wie Schrift
bots, Sprachassistenten, die optische Optimierung von Websites, die semantische Optimierung von Websites, Pretests von Werbespots,
die Optimierung des taktischen Werbebudgets, die optimierte Leadgeneration, um nur
einige zu nennen. Hier gibt es so interessante
Start-ups im Bereich Optimierung von Werbespots durch die Analyse von Mikroexpressionen im Gesicht der Zuschauer wie z. B. Affectiva. Damit wird der Nachteil neutralisiert,
den bisherige Werbepretests hatten, bei denen
man Probanden nach ihrer Reaktion auf eine
Werbung befragt. Ähnlich wie bei Werbewirkungstests auf Basis von Neuroscience wird
bei der Microexpression „nur“ beobachtet,
wie der Proband auf welche Scene im Spot reagiert. Ein Beispiel bietet Affectiva (Affectiva, 2019). Diese Anwendung ist für alle Marketeers sinnvoll, die mit Bewegtbild arbeiten
und im Vorfeld wissen wollen, wie gut der
Film bei der Zielgruppe ankommt.
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Execution: Headline-Pretest
Neuroflash unterstützt seine Marketingkunden dabei, aus mehreren guten Headlines und Copys die Texte auszuwählen, die
zum gewünschten Effekt beim Kunden führen, und zwar, ohne aufwendige A/B-Tests
online durchzuführen. Neuroflash hat dazu
über KI zunächst alle verfügbaren Textinhalte „gelesen“: Bücher, Songtexte, Filmuntertitel, Social-Media-Posts (Anteil zehn Prozent),
Nachrichten, Printerzeugnisse. Die dort gewählten Worte wurden künstlich intelligent
in ihren Verbindungen zueinander analysiert.
Die emotionale Aufladung der Worte für Menschen wurde anschließend durch 60 000 Einzelbefragungen von realen Menschen (davon
3 000 in Deutschland) zugefüttert. So verfügt
Neuroflash über ein Netzwerk an Worten, ihren Bedeutungen und ihrer emotionalen Aufladung zueinander. Dadurch kann beispielsweise geprüft werden, welche Headline einer
Titelseite der Zeitung am nächsten Morgen

am ehesten zu Spontankäufen am Kiosk führt
oder welcher Werbetext der beste für eine Online-Dessous-Werbung ist. Diese Anwendung
ist für alle Marketeers sinnvoll, die mit Texten,
also redaktionell und werblich, arbeiten.
Aber nicht für jede Anwendung und jeden
Marketeer ist KI schon wirklich sinnvoll. Wenn
die Datenlage noch nicht gut genug ist oder es
zu viele Skeptiker im Team gibt, die eher Angst
vor KI haben, u. a. weil sie befürchten, dass die
Anwendungen über kurz oder lang den eigenen Arbeitsplatz kosten werden, ist der Einsatz wenig sinnvoll, weil vermutlich nicht zielführend und erfolgreich. Auch konventionelle
Tools haben weiter ihre Berechtigung. Nicht
nur, weil gefühlt alle KI nutzen, sollte man KI
einsetzen, sondern, weil es sinnvoll ist. //

Das ausführliche Quellen- und Fußnotenverzeichnis finden
Sie online unter http://handbuch-ki.net/ki-marketing

Prof. Dr. Claudia Bünte ist Geschäftsführerin von Kaiserscholle GmbH – Center of
Marketing Excellence. Kaiserscholle berät
B2B- und B2C-Unternehmen im Marketing und in der Markenführung. Darüber
hinaus ist sie Professorin für Internationale BWL mit Schwerpunkt Marketing an
der SRH Hochschule Berlin und forscht

explizit zu künstlicher Intelligenz im Marketing. Davor verantwortete sie in weltweit
operierenden Unternehmen das internationale Marketing und die Markenführung.
Vor diesen operativen Aufgaben beriet sie
internationale Klienten im Marketing – als
Führungskraft bei einer global tätigen Unternehmensberatung.
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213

Kapitel 5.4 / KI in der Personalabteilung

HANDBUCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Antriebsfeder der
Transformation
Unternehmenswachstum durch künstliche Intelligenz beginnt in der
Personalabteilung.
von Andreas Fuhrich

I

n der sich immer rasanter verändernden Welt entsteht Wachstum aus Transformation und Transformation beginnt
bei den Menschen, die das Unternehmen ausmachen – den Mitarbeitern. Das
HR-Management nimmt folglich eine zentrale strategische Rolle ein. Einige konkrete Beispiele sollen dabei das Potenzial künstlicher
Intelligenz in der Personalabteilung verdeutlichen:

KI in der Schichtplanung

Eine intelligente Schichtplanung ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Schicht
planer von
einem auf KI basierenden Assistenten-System
unterstützt wird, um schnell und effizient auf

Bildquelle / Lizenz: © Pixabay/Pexels

Die Anforderungen der Mitarbeiter an flexible Arbeitsmöglichkeiten werden sich in
Zukunft weiter erhöhen. Schichtplaner in

Produktionsunterneh
men stehen dabei vor
der Herausforderung, auf Arbeitszeitflexibilisierung, schwankende Nachfrage und die Bedürfnisse der Mitarbeiter adäquat zu reagieren. Darüber hinaus muss der Schichtplaner
auf alle kurzfristigen Änderungen schnell und
flexibel mit Planänderungen reagieren und
dabei alle komplexen Abhängigkeiten, die
sich z. B. aus den gesetzlichen Bestimmungen,
Abwesenheiten, Maschinen- und Mitarbeiterausfällen ergeben, auflösen. Gleichzeitig stehen immer auch Personalkosten und Produktivität der Belegschaft auf dem Prüfstand.
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Mitarbeiter per App auf Schichten bewerben
oder einen Schichttausch beantragen bzw. einem solchen Antrag zustimmen.
Der Aufwand für Umplanungen wird durch so
eine KI-gestützte Methodik von teilweise Stunden auf Minuten reduziert. Dadurch werden
Änderungen automatisch kommuniziert, Planungsfehler und teure Maschinenstillstände
durch fehlendes Personal minimiert und neue
Kapazitäten bei Führungskräften geschaffen.

KI im Recruiting

„

Insbesondere im Recruiting kann KI die Arbeit der Personalverantwortlichen erleichtern, z. B. bei der Vorauswahl der Bewerber.
Nachdem ein Personalverantwortlicher die
Rahmenbedingungen einer zu besetzenden
Stelle festgelegt hat, kann eine KI nicht nur
unpassende Bewerbungen direkt herausfiltern, sondern auch eigenständig dazu sinnvolle Einstellungstests erstellen und auswerten. Der HRler muss dann nur noch die besten Teilnehmer zu einem Interview einladen.

Daten und KI-Technologien sind in verschiedenen Regionen der Welt
unterschiedlich reguliert. Zudem existieren Herausforderungen im
Zusammenhang mit dem maschinellen Lernen. Es muss darauf geachtet werden, dass das System nur das lernt, was es auch lernen soll.

Intelligente
Abteilungen

die sich ständig ändernden Situationen reagieren zu können und auch die immer komplexer
werdenden Abhängigkeiten auflösen zu können. Dabei kann ein System dem Planer verschiedene Varianten vorschlagen und bewerten
sowie deren Unterschiede verdeutlichen. Dabei
erstellt die künstliche Intelligenz Vorschläge für
potenzielle Schichtbelegungen in Abhängigkeit
der vom Planer eingestellten Gewichtungen
für z. B. Vollbesetzung oder Berücksichtigung
von Mitarbeiterwünschen. Zudem können sich
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Selbst bei der Auswertung des Interviews
kann die KI behilflich sein und etwa die Rhetorik und den Wortschatz analysieren und
bewerten.

Weiterbildung mit Chatbots
Bei Weiterbildungsmaßnahmen können digitale Assistenten als Sparringspartner fungieren und helfen, die Mitarbeiterkompetenz
weiter auszubauen. Unter dem sogenannten
Conversational Learning versteht man dabei
KI-gestützte Lernanwendungen, die durch
menschliche Sprache mit ihren Anwendern
interagieren. Ein Chatbot beispielsweise kann
dabei zum Lernsparringspartner werden, er
kann offene Fragen beantworten oder selbst
Wissen abfragen und so beim Lernen helfen.
Im Unterschied zu klassischen E-LearningAnwendungen ist die Interaktion mit einem
Lernbot viel stärker vom Nutzer gesteuert, im
Idealfall zu 100 Prozent adaptiv – und die Lernenden sind aktiver im Lernprozess, was zu
besseren Lernerfolgen führt. Natürliche Sprache als Mittel der Kommunikation zwischen
Mensch und Maschine senkt die Schwelle,
diesen Dienst in Anspruch zu nehmen, und
ermöglicht eine komfortable Navigation im
direkten Dialog mit dem Bot. Der Benutzer erhält so einen schnellen Zugang zu genau den Inhalten und Services, die für ihn in
der jeweiligen Situation hilfreich und relevant
sind. Auch ein weiterer Vorteil liegt auf der
Hand: Wann immer Bedarf an den Diensten
des Lernbots besteht, steht er zur Verfügung –
24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr.
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Chatbots können aber nicht nur als Lernbots,
sondern auch als Service-Bots der Personalabteilung zur Verfügung stehen. Als persönliche
Assistenten der Personalentwickler bzw. Weiterbildungsmanager können sie bei der Trainingsorganisation helfen und den Trainern
Routineaufgaben abnehmen.

Achtung, Blackbox!
Bei aller Euphorie gilt es zu bedenken, dass
künstliche Intelligenz nur mit sehr vielen Daten funktioniert. Daten und KI-Technologien
sind allerdings in verschiedenen Regionen der
Welt unterschiedlich reguliert. Zudem existieren Herausforderungen im Zusammenhang
mit dem maschinellen Lernen der KI. Hier
muss darauf geachtet werden, dass das System
nur das lernt, was es auch lernen soll. Insbesondere im Recruiting haben schon vorurteilsbelastete Systeme Schlagzeilen gemacht,
die etwa Männer bei gleicher Qualifikation
Frauen bevorzugten. Wichtig ist daher eine
White-Box-KI, die – anders als eine Blackbox-KI – nicht nur Ergebnisse liefert, sondern
auch aufzeigt, auf Basis welcher Daten diese Entscheidung getroffen wurde, sodass sie
transparent und für alle nachvollziehbar ist.
KI in der Personalabteilung kann dann helfen, Teams den strategischen Entscheidungen
entsprechend auf- und auszubauen, und so
eine der Antriebsfedern der Transformation
des gesamten Unternehmens werden. Zudem
kann KI die Produktivität im HR steigern und
gleichzeitig helfen, die Kosten zu senken. //

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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KI in der Produktion
Das disruptive Potenzial künstlicher Intelligenz ist ein wichtiger Baustein
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.

G

rundsätzlich kann jede Maschine in irgendeiner Weise mit einer Form künstlicher Intelligenz
bestückt werden, weswegen es
gerade in den Maschinenparks der Produktionsstätten unzählige Möglichkeiten gibt. Der
folgende Überblick an Beispielen bildet daher
nur besonders für die Produktion spezifische
oder relevante Möglichkeiten ab.

Typische Einsatzszenarien
Predictive Maintenance
Bei Predictive Maintenance überwacht eine
KI fortwährend den Zustand einzelner Maschinenkomponenten und signalisiert frühzeitig einen Wartungsbedarf. Produktionsausfälle durch reparaturbedingte Ausfälle können so vermieden werden. Eine
Bilderkennungssoftware kann beispielsweise kleinste Risse frühzeitig bemerken oder
auch ab einem gewissen Verschmutzungsgrad Alarm schlagen. Auch ungewöhnliche Temperaturschwankungen oder Hintergrundgeräusche könnten die Sensoren registrieren. Teilweise können Wartungsteams
durch Predictive Maintenance sogar ganz
entlastet werden. Eine KI könnte durch die
Sensordaten z. B. erkennen, dass die Schmierung nachlässt und entsprechend autonom
Schmierstoff nachgeben.

Autonome Fahrzeuge
Fahrerlose Transportfahrzeuge sind in der
Lage, frei durch die Hallen zu navigieren und
benötigte Teile dorthin zu liefern, wo sie benötigt werden. Dabei planen sie die Route
optimal und weichen Hindernissen aus. Ein
zentrales System übernimmt dabei die übergeordnete Planung und Steuerung. Dabei
werden auch die Bewegungen von Menschen
in der nahen Umgebung registriert und die
Geschwindigkeit der Fahrzeuge zur Sicherheit
entsprechend gedrosselt.

Vorausschauende Lagerhaltung
Eine automatische Lagerhaltung ist in der
Lage, die Nachbestellung zur Produktion benötigter Komponenten anzustoßen, sobald
ein bestimmter Bestand unterschritten ist.
Eine künstliche Intelligenz kann dabei wesentlich dynamischer auch auf Trends reagiren und die vorzuhaltenden Bestände dementsprechend optimiert anpassen.

Digitale Assistenzsysteme
Assistenzsysteme sind in der Lage, der Belegschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort passende Informationen bereitzustellen. Chatbots
können dabei auf Fragen reagieren und passende Antworten aus Datenbanken zur Verfügung stellen. Zusätzlich sind die Systeme in
der Lage, den aktuellen Stresslevel der Mitarbeiter zu erkennen und können entsprechend
agieren. Sie haben gelernt, welcher andere

Intelligente
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von Andreas Fuhrich
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Mitarbeiter in der näheren Umgebung schon
eine entsprechende Qualifikation aufweist und
könnten beispielsweise diesen um Hilfe bitten.
Zudem sind sie dadurch in der Lage, die bereitgestellten Inhalte an das jeweilige Niveau der
Mitarbeiter anzupassen. Ungeschulte Mitarbeiter könnten beispielsweise ein Video gezeigt
bekommen, während geschulten Mitarbeitern
nur eine zur Situation passende, schnell aufzufassende Grafik präsentiert wird.

Prozessoptimierung
Durch maschinelles Lernen können große
Datensätze aus verketteten Produktionslinien
analysiert und Optimierungspotenziale aufgedeckt werden. Neben unmittelbaren Prozessdaten können dabei auch historische Daten
in die Analyse einfließen. Gerade bei komplexen Systemen besteht das Potenzial, dass
Zusammenhänge aufgedeckt werden, die sich
menschlichen Beobachtern sonst nicht direkt
erschließen. Auch etwaige Anomalien könnten auf diese Weise schnell erkannt werden.

Dank KI können Mitarbeiter fast vollständig von Planungsaufgaben entbunden werden. Durch maschinelles Lernen können dabei auch komplexe Anwendungsfälle etwa bei
sich häufig ändernden Rahmenbedingungen
berücksichtigt werden. Beispielsweise könnte eine KI einen voraussichtlichen Produktabsatz kalkulieren und die Ressourcenplanung stetig daran anpassen. Zur Kalkulation
berücksichtigt die KI unterschiedliche Daten
wie Wettervorhersagen, Rabattaktionen oder
Feiertage.

Problem bei der Einführung von KI
Bei aller Euphorie zur KI in der Produktion
gibt es doch ein häufig auftretendes Problem.
Die Anforderungen, die eine KI dort erfüllen muss, sind häufig sehr spezifisch, weswegen bei der Einführung nur selten auf bereits
bestehende Trainingsdaten zurückgegriffen
werden kann. Die KI muss daher von jedem
Unternehmen selbst antrainiert werden. Soll
beispielsweise Predictive Maintenance eingesetzt werden, obwohl die Maschine nur selten
gewartet wird, dann ist der Einsatz kaum lohnenswert. Die Wirtschaftlichkeit einer KI-Lösung ist daher meist abhängig von der Anzahl
der tatsächlich stattfindenden wiederkehrenden Prozesse. Produzierende Unternehmen
sollten das bei der Einführung KI-gestützter Lösungen bedenken, dann kann auch ein
wirklicher Wettbewerbsvorteil entstehen. //

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Intelligent ERP
Innovation mit Tradition

Jeden Morgen ist der Protagonist unserer einleitenden Geschichte, ein Zeitungsjunge, mit
demselben Problem konfrontiert: „Wie viele Zeitungen beim Händler an der Ecke ankaufen?“ Der Zeitungsjunge möchte seinen
Tagesgewinn maximieren. Kauft er also zu
viele Zeitungen ein, hat er am Ende des Tages wertlose Restposten, die seinen Gewinn
schmälern. Nimmt er dem Händler zu wenige
Zeitungen ab, risikiert er verpasste Verkäufe
und damit unzufriedene Kunden, was seinem
kleinen Geschäft auch nicht zugutekommt.
Nichts ist so schlimm, wie potenzielles Geschäft wegen fehlenden Materials verstreichen
zu lassen. Eine ungewisse Nachfrage gibt dem
Problem des Zeitungsjungen seine eigentliche
Schwierigkeit. Es gibt Tage, an denen der Bedarf hoch ist, und andere, an denen sich kaum
jemand für das Blatt interessiert.

Bildquelle / Lizenz: Bild von jwskks5786 auf Pixabay

S

teigende Kundenerwartungen,
wachsender Innovationsdruck und
schnelle Marktveränderungen veranlassen Unternehmen zur mathematischen Optimierung ihrer Funktionsbereiche.
Im ERP-System integrierte intelligente Assistenten geben hierbei fundierte Handlungsempfehlungen und unterstützen bei komplexen Entscheidungen.

verdeutlicht sie dennoch Herausforderungen,
mit denen Unternehmen in ihrem täglichen
Geschäft konfrontiert sind. So müssen Verantwortliche in der Beschaffung abwägen, ob
eine im Lager vorrätige Menge ausreichend
ist oder ob sie eine Nachbestellung auslösen
müssen. Dabei tragen sie nicht selten Verantwortung für die Verfügbarkeit mehrerer tausend Artikel. Eine Fehlentscheidung kann die
Drosselung der Produktion bedeuten oder
ein übervolles Lager mit unnötiger Kapital-

Intelligente
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von Dr. Daniel Gburek

Man mag über die Geschichte des Zeitungsjungen lächeln. Trotz des Abstraktionsgrads
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bindung als Konsequenz haben. Neben der
Materialwirtschaft sind andere Funktionsbereiche gleichermaßen betroffen. Betrachten
wir folgende Situation in der Fertigung: Ein
Unternehmen produziert in vielen einzelnen
Arbeitsschritten. Die Produktion ist voll ausgelastet. Die Herausforderung: Wie dem Kunden einen verlässlichen Liefertermin zusagen
und wie Durchlaufzeiten optimieren, sodass
Lieferverträge eingehalten werden?

Assistenten, die für die Verantwortlichen Informationen und Vorschläge auf Basis mathematischer Modelle bereitstellen. Waren also
bisher Bauchgefühl und Erfahrung der Mitarbeiter die besten Ratgeber, helfen nun datengestützte Berechnungsmodelle bei komplexen
Entscheidungen. Beschaffungsmanager profitieren so von ausgewogenen Bestellvorschlägen, die sowohl den Bedarf berücksichtigen
als auch die Bestände im Lager minimieren.
Intelligente Assistenten für die Produktion liefern unter Beachtung aller möglichen Optionen und Rahmenbedingungen eine ausgeklügelte Reihenfolgeplanung, die innerbetriebliche Abläufe optimal aufeinander abstimmt.
Im ERP-System verankerte intelligente Assistenten treten aus Sicht des Anwenders zunächst gar nicht auffällig in Erscheinung, weil
sie auf die gewohnte Arbeitsweise abgestimmt

Mathematik plus Bauchgefühl
Mit der Entwicklung intelligenter ERP-Assistenten reagiert Cosmo Consult auf eine rasant
wachsende Nachfrage nach Unternehmenslösungen, die den steigenden betrieblichen Anforderungen nach mehr Effizienz genügen.
Bei komplexen Optimierungsaufgaben liefern
ERP-Systeme zwar Daten, aber bisher keine Empfehlungen. Vor allem konkurrierende
Ziele wie Zeit, Kosten und Qualität erfordern
eine moderne Software, die Alternativen abwägt und so Konflikte minimiert. Ein intelligentes ERP-System umfasst im Vergleich zu
einem herkömmlichen zusätzliche intelligente
220

Intelligente Assistenten
Informationen

Empfehlungen

ERP-System
Schematische Darstellung intelligen
ter ERP-Systeme

sind. Im Hintergrund berechnete Bestellvorschläge etwa werden in die bekannten Standardtabellen des Systems geschrieben, sodass
sie Mitarbeiter bei der Adaption der neuen
Funktionalität unterstützen. Ferner bleibt der
Mensch nach wie vor am Hebel, da er auch
weiterhin die Bestellvorschläge des intelligenten Assistenten in gewohnter Manier anpassen kann. Die Konfiguration der neuen Helfer nimmt ebenfalls der Nutzer vor. So kann
ein Beschaffungsmanager seinen digitalen Assistenten so konfigurieren, dass dieser jeden
Abend aktuelle Daten für die Optimierung
bereitstellt, um am nächsten Morgen optimale Vorschläge vorliegen zu haben. In der Folge
spart der Benutzer beim initialen Füllen von
Tabellen und beim Einholen dafür benötigter
Informationen Zeit. Weil intelligente Assistenten insbesondere mit größten Datenmengen umgehen können, ist nun auch eine effiziente Disposition von C-Teilen möglich, die
derzeit häufig mit niedriger Priorität behandelt werden.

„

Neben Akzeptanz und Vertrauen
von Nutzern hat die tiefe Integration intelligenter Assistenten
in die Geschäftslogik eines ERPSystems weitere Vorteile.
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Spezifischer Konnektor für jedes übliche ERP-System
Neben Akzeptanz und Vertrauen von Nutzern
hat die tiefe Integration intelligenter Assistenten in die Geschäftslogik eines ERP-Systems
weitere Vorteile. Die Orientierung an etablierten Prozessen und Daten ermöglicht nämlich
eine präzise Spezifikation für zugrunde liegende mathematische Modelle. So eignen sich
zum Beispiel häufig Methoden aus dem Operations-Research, um optimierte Bestellvorschläge im Bereich des Bestandsmanagements
zu ermitteln. Diese setzen kritische Einflussgrößen wie Absatzerwartung, Servicegrad,
Lagervorgaben, Informationen zur Wiederbeschaffung sowie geeignete Optimalitätskriterien in einen mathematischen Zusammenhang.
Beim Modellieren wird die Realität stets für
eine bestimmte Problemstellung vereinfacht
und standardisiert. Um hierbei ein adäquates
Abstraktionslevel zu finden, spielt Erfahrung
eine wichtige Rolle. Im Rahmen intelligenter
ERP-Systeme profitieren Mathematiker vom
eindeutigen Kontext, den das ERP-System
vorgibt. Weil das Modell direkt in der Systemlandschaft verankert ist, lassen sich nämlich
feste Leistungsversprechen aus den zur Verfügung stehenden Daten und den dazugehörigen Geschäftsprozessen ableiten.
Um Kunden einen leichten Zugang zu intelligenten Assistenten zu bieten, verlagert Cosmo
Consult seine neue Innovation in die Cloud.
Aus technologischer Sicht ist ein intelligenter Assistent ein Cloud-Dienst, der über einen
Konnektor ins ERP-System integriert ist. Der
Konnektor gewährleistet hierbei einen sicheren Datenaustausch und ist spezifisch für jedes ERP-System. Durch die Entwicklung der
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entsprechenden Konnektoren ist Cosmo Consult in der Lage, intelligente Assistenten für
jedes übliche ERP-System anzubieten, etwa
Dynamics 365 oder SAP. Über die Cloud lässt
sich Rechenleistung bedarfsorientiert bereitstellen. Eine Absatzprognose samt zugehörigen Bestellvorschlägen für wenige Artikel
scheint überschaubar, aber wie sieht es mit
100 000 aus? In der Konsequenz profitieren
die Kunden vor allem von geringen initialen
Investitionskosten, einer überschaubaren ITInfrastruktur und einer schnellen Bereitstellung. Damit profitieren insbesondere auch
kleine und mittlere Unternehmen von den
neuen technologischen Möglichkeiten.
Intelligente Assistenten erweitern das klassische Leistungsspektrum des ERP-Systems um
mathematische Verfahren für Prognose und
Optimierung. Unternehmen sind damit in der
Lage, systemseitig gespeicherte Daten zu nutzen, um komplexe Entscheidungen – etwa in
Bereichen wie Materialwirtschaft, Fertigung
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oder Vertrieb – zu vereinfachen oder sogar zu
automatisieren. Damit schaffen sie mehr Sicherheit und entlasten Mitarbeiter bei schwierigen Prozessen der Entscheidungsfindung. //

„

Intelligente Assistenten erweitern das klassische Leistungsspektrum des ERP-Systems um
mathematische Verfahren für
Prognose und Optimierung.

 Über Dr. Daniel Gburek

“

Dr. Daniel Gburek ist seit 2018 Produktmanager für den Bereich Data &
Analytics bei Cosmo Consult. Er fokussiert sich derzeit insbesondere auf
das Vorantreiben der Entwicklung intelligenter ERP-Systeme. Das Studium
der Mathematik beendete er 2013 in Dresden. Seine Promotion mit dem
Thema „Modellierung und Analyse stochastischer cyber-physischer Systeme“ schloss er 2018 im Fachbereich Theoretische Informatik an der Technischen Universität Dresden ab. Ergebnisse seiner Forschung wurden auf
anerkannten internationalen Tagungen präsentiert und ausgezeichnet.
@ www.handbuch-ki.net.de/autoren/d-gburek
Der Text ist unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/
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Mehrschichtiger Schutz
KI spielt für IT-Security eine große Rolle – aber nicht die einzige.

Herr Döring, welche Rolle wird künstliche
Intelligenz (KI) in Zukunft im Rahmen von
IT-Security einnehmen?
Künstliche Intelligenz wird eine
wichtige Rolle einnehmen,
aber nicht die einzige. Das
heißt, wir werden auch
aufgrund der Erfolge, die
im Bereich von Quantencomputern zu sehen sind,
auf künstliche Intelligenz
zurückgreifen müssen und
im Bereich der Security, um
neue Malware-Bedrohung analysieren zu können.
Dabei gilt: Ähnlich wie der menschliche Verstand kann auch künstliche Intelligenz ausgetrickst werden. Wir brauchen daher weiterhin mehrschichtige Schutzmaßnahmen, also
Machine Learning, regeldefinierte Schutzmaßnahmen und den Faktor Mensch. Dieser muss die Ergebnisse und die Aktionen der
KI, die aus dem Machine Learning resultieren, interpretieren und weitere entsprechende
Schutzmaßnahmen einleiten. Bei der Mehrschichtigkeit kann man mittlerweile, und sollte auch, auf integrale Ansätze zurückgreifen.

Hier öffnet sich der IT-Security-Markt sehr.
Haben früher Security-Hersteller ein typisches Konkurrenzverhalten gehabt, existieren
mittlerweile mehr und mehr strategische Allianzen. Sodass Lösungsanbieter mit anderen
gemeinsam kooperieren und agieren. Das ist
wichtig im Zuge der künftigen IT-Security.
Ihr Chatbot Marvin ist bereits im ServiceDesk aktiv, woran denken Sie in Zukunft?
Mit Marvin haben wir einen
auf künstlicher Intelligenz
basierten Chatbot entwickelt, der dem Mitarbeiter
bei IT-Problemen zur Seite steht und dessen Fragen
beantwortet. In Zukunft
werden wir auch einen Bot
schaffen, der in der Lage ist, gewisse sicherheitsrelevante Vorfälle
zu interpretieren. Er wird entsprechend mit
dem Mitarbeiter, den es direkt betrifft, oder
dem SOC-Team bzw. dem IT-Security-Verantwortlichen in Interaktion treten und entsprechende Lösungsszenarien aufzeigen bzw.
erarbeiten. Marvin bekommt dann also einen
Sicherheits-Bruder.
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Daniel Döring ist Technical Director Security
and Strategic Alliances bei Matrix42. Unsere
Redakteurin Frau Martina Bartlett-Mattis hat
ihn am Rande der IT-SA 2019 interviewt um
die Rolle von IT-Security und KI näher zu beleuchten.

Cybercrime-Trends 2020: Worauf können
wir uns gefasst machen?
Wenn wir von Trends reden, müssen wir uns
paradoxerweise wieder mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Die Malware Emotet
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Wir brauchen weiterhin mehrschichtige Schutzmaßnahmen,
also Machine Learning, regel
definierte Schutzmaßnahmen
und den Faktor Mensch.

“

beispielsweise wird aufgrund ihrer verschiedenen Varianten immer aggressiver und erfolgreicher im Zuge von Datenmanipula
tionen etc. Wir werden uns also weiter damit
beschäftigen, welche Schutzmaßnahmen in
diesem Kontext weiter vorangetrieben werden
müssen. Es geht dabei weniger um KI als vielmehr um das Erkennen und Analysieren verdächtiger Prozesse und Aktivitäten. Wir brauchen Lösungen, die automatisiert reagieren

können, sobald eine bösartige Aktivität von
einem Prozess, der noch nicht bekannt ist,
durchgeführt wird. Eine eventuelle Malware
beispielsweise wird dann sofort geblockt.
Die Security-Maßnahmen sind allerdings
noch viel weitreichender. Wenn ich z. B. einen Malware-Fund habe, müssen sofort ein
Ticket im Service Desk aufgemacht und Sensibilisierungen vorgenommen werden. Der
Rechner kann bspw. frisch aufgesetzt werden,
damit überhaupt keine Malware-Fragmente
mehr vorhanden sind. Das Ganze soll automatisiert funktionieren, ohne dass der Mitarbeiter irgendwie in seiner Tätigkeit beeinflusst
wird. Wir müssen die Produktivität weiterhin im Auge behalten und über Maßnahmen
nachdenken, die automatisiert sind. Da wird
nächstes Jahr sehr viel passieren.
Zudem wird der Wandel in die Cloud immer wichtiger. Mehr und mehr Cloud-Services werden verwendet und Schlagwörter wie
Software as a Service, Security as a Service
oder Managed-Security-Services–Provider ma-

Marvin AI

Voice-Dialog mit
virtuellem
Support Agent

Skillbasierte
Gesprächsvermittlung
an Support Engineer

Marvin führt als virtueller Support Agent das Telefonat mit dem Mitarbeiter und vermittelt selbst Lösungsvor
schläge oder leitet das Gespräch an genau den richtigen Spezialisten weiter.
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Müssen wir in Zukunft Angst haben vor
Quantencomputern?
In Bezug auf Quantencomputer existiert in
vielen Unternehmen die Panik, dass heutige Verschlüsselungstechnologien in Zukunft
nicht mehr sicher sind. Aber wann ist diese Zukunft? Quantencomputer werden noch
eine gewisse Zeit brauchen, bis sie in der Lage
sind, verschiedene Aufgaben lösen zu können.
Dabei werden zunächst nur Unternehmen wie
Google und andere Multimilliardäre sowie
Geheimdienste überhaupt das entsprechende
Budget haben, um solche Computer betreiben
zu können. Bis Cyberkriminelle in den Besitz von Quantencomputern kommen, wird es
noch deutlich länger dauern. Deswegen sind

 Verwandte Themen
VV

Vor der künstlichen ist erst die
menschliche Intelligenz gefragt  S.62

VV

Wie viel KI steckt in Bots? 

S.77

VV

Intelligente Assistenten
zwischen Hype und Nutzen 

S.137

Quantencomputing
schon heute! 

S.153

VV

heutige Verschlüsselungsmaßnahmen auch
noch in Zukunft sicher.
Spätestens wenn Quantencomputer soweit
sind, müssen entsprechende Maßnahmen
vorgenommen werden. Dabei ist man auch
mit heutigen Maßnahmen wie bspw. symmetrischer Verschlüsselung vor Quantencomputern sicher. Diese Post-Quantum-Kryptografie bietet jetzt schon die Möglichkeit, Daten,
die auch noch in zehn Jahren wichtig sind,
entsprechend zu schützen. Man kann sich
also schon jetzt auf diese Zeit vorbereiten und
muss nicht in Panik verfallen. //
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chen jetzt schon zunehmend die Runde. Unternehmen werden ihre Security zunehmend
auslagern und in die Cloud bringen bzw. ihren Dienstleistern übergeben. Gründe hierfür sind fehlende Fachkräfte oder fehlendes
Budget, wobei auch größere Unternehmen
sagen, dass sie sich gar nicht mehr die Größe
eines Security-Operations-Centers und / oder
ein SOC-Team leisten können. Diese platzieren bei sich im Unternehmen Experten, die
aber unterstützt werden durch Experten von
außen. Dieser kollaborative Ansatz hat dabei
einen weiteren Vorteil: Wenn ich in meinem
Unternehmen eine Instanz schaffe, die sich
mit einer externen Instanz austauscht, die
wiederum zusätzliche Expertise durch den
Umgang mit anderen Kunden und Unternehmen erhält, dann profitiere auch ich indirekt
davon.

Der Text ist unter der Lizenz CC BY-ND 4.0 DE verfügbar.
Lizenzbestimmungen: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/de/
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KI bei Datenschutz
und Compliance
Im Risikomanagement die Stärken von KI nutzen
von Frank Romeike

D

ie „künstliche Intelligenz“ zählt
zu den Top-Themen der digitalen Wirtschaft. Und ein Blick
auf die kontroversen Diskussionen zeigt, dass das Thema voller Emotionen, Ängste und vor allem Halbwissen und Hoffnungen steckt. Viele
der heute diskutierten Ängste
resultieren primär aus Unwissenheit oder Halbwissen. Nur wenige „Experten“
haben tatsächlich schon
einmal in die Werkzeugkiste
der „künstlichen Intelligenz“
hineingeschaut oder gar Methoden angewendet.
Diese Irrungen beginnen bereits beim Begriff
„künstliche Intelligenz“. Der englische Begriff
„Artificial Intelligence“ (AI) wird nur allzu
häufig mit „künstlicher Intelligenz“ übersetzt
und suggeriert somit eine Konkurrenz zur
menschlichen Intelligenz, beispielsweise in
Form eines Homunculus oder Cyborg.
Dabei bedeutet „Intelligence“ vor allem Informationsverarbeitung und Aufklärung. Die
„Central Intelligence Agency“ (CIA) heißt ja
auch nicht so, weil die so gescheit sind, sagt
der österreichische Artificial-Intelligence-Ex-
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perte und emeritierter Universitätsprofessor
Robert Trappl. AI beschäftigt sich im Kern
mit der Nachbildung menschenähnlicher
Entscheidungsstrukturen durch Algorithmen,
nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ein
Computer wird so programmiert, dass er eigenständig Probleme bearbeiten kann, beispielsweise Auto fahren, Texte übersetzen oder Go spielen.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Technologien sich immer dann durchgesetzt haben, wenn die
Risiken und Chancen transparent gemacht wurden. So
warnte Dionysus Larder (1793
bis 1859), Professor für Naturphilosophie und Anatomie am University College London, eindringlich vor Bahnreisen mit
Hochgeschwindigkeit. Die Passagiere könnten nicht atmen und würden somit den Erstickungstod erleiden, so seine eindringliche
Warnung. Professor Michael Sedlmair von
der Universität Stuttgart umschrieb es jüngst
in einem Interview wie folgt: „Die Angst vor
der Entmenschlichung ist geschichtlich gesehen nichts Neues.“ Und er fügt das Beispiel
von Fahrstühlen an: „Bei der Einführung von
Fahrstühlen gab es beispielsweise immer noch
Fahrstuhlbegleiter, die die Passagiere begleitet
haben. Diese Begleitung wurde irgendwann

Nicht künstliche Intelligenz ist
die größte Gefahr, sondern natürliche Dummheit.
- Historiker Yuval Noah Harari

“

hinfällig, doch viele Leute hatten zunächst
Angst, ‚alleine‘ mit dem Aufzug zu fahren.
Heute ist das hingegen selbstverständlich.
Ähnliches passiert nun auch mit KI.“
Somit zeigt sich: Warner gab und gibt es bei
jeder neuen Technologie. So haben jüngst der
Physiker Stephen Hawking, der Philosoph
Nick Bostrom und der Unternehmer Elon
Musk auf die negativen Seiten von AI hingewiesen. „Biologisches Wissen multipliziert mit
Rechenleistung multipliziert mit Daten ergibt
die Fähigkeit, den Menschen zu hacken“, sagte
erst jüngst der israelische Autor Yuval Noah
Harari. Doch keiner von ihnen hat sich jemals
wissenschaftlich oder praktisch mit der Entwicklung von AI-Systemen beschäftigt.

AI ist gleichzeitig Fluch und Segen
„Artificial Intelligence“ befasst sich allgemein
mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und mit maschinellem Lernen. Häufig wird auch zwischen starker und schwacher
KI (Weak vs. Strong AI) unterschieden. Hierbei umfasst „starke KI“ IT-Systeme, die in der
Lage sind, menschenähnlich (oder überlegen)
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zu denken und zu handeln, und zwar vernetzt
in vielen, unterschiedlichen Bereichen. Fängt
ein solches „superintelligentes“ System an, sich
fortlaufend selbst zu verbessern, dann ist der
Zustand der Singularität erreicht, wo maschinelle Intelligenz der menschlichen Intelligenz
überlegen ist (siehe Homunculus). Demgegenüber befasst sich die „schwache KI“ mit konkreten Anwendungsproblemen des menschlichen Denkens, beispielsweise Bilderkennung,
autonomem Fahren, Spracherkennung und
-übersetzung, Unterstützung bei juristischen
oder medizinischen Diagnosen. Alles was wir
heute in der Realität sehen, sind Entwicklungen im Bereich der „schwachen KI“.
Eine trennscharfe Unterscheidung von starker und schwacher KI und deren Chancen
und Risiken ist für eine Objektivierung der
Diskussion von höchster Relevanz. Zwischen
einer bösartigen Nutzung künstlicher Intelligenz und einer sinnvollen AI-Unterstützung
im täglichen Leben besteht ein riesiger Unterschied. Sowohl der „übermenschliche Cyborg“ als auch die intelligente Einparkhilfe
und die Diagnose von Krankheiten basieren
auf Methoden aus der Werkzeugkiste „Artificial Intelligence“.

In Datenschutz und Compliance die
Stärken von AI nutzen
So kann AI uns dabei helfen, Risiken schneller und exakter zu erkennen und aus „schwachen Signalen“ Frühwarninformationen abzuleiten, um uns beispielsweise auf potenzielle
Compliancerisiken, geopolitische Konflikte
oder Cyberattacken hinzuweisen. Die maschinelle Intelligenz kann unseren menschlichen
Intellekt sinnvoll ergänzen. Bei der Auswer-
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tung großer Datenströme in Echtzeit liefert AI
eine wertvolle Entscheidungsunterstützung.
Die AI-Methoden können uns dabei helfen,
in vernetzten und komplexen Systemen die
Gesamtheit aller verfügbaren Informationen
zu analysieren und uns mit wertvollen neunen Impulsen zu versorgen. Einen exzellenten Beweis lieferte hier der Sieg von AlphaGo
Zero über die weltbesten Go-Spieler. Der AlphaGo-Algorithmus generierte höchst intelligente Spielzüge und unkonventionelle Strategien, was den menschlichen Go-Spielern neue
Ideen für die Optimierung der eigenen Strategie lieferte. Diese waren dem menschlichen
Gehirn in der 3 000-jährigen Geschichte des
Spiels bisher noch nicht in den Sinn gekommen.
So sollten im Risiko-, Compliancemanagement und im Bereich der Informationssicherheit die Methoden und Lösungen um Machine Learning und andere Methoden erweitert
werden, um schwache Signale, Chancen und
Risiken sowie Frühwarninformationen besser zu antizipieren. So können bereits heute
Chatbots Security-Analysten bei der Suche
228

nach neuen Angriffswegen und -methoden
unterstützen. AI-Lösungen analysieren rund
um die Uhr automatisch IT-Systeme und liefern in Echtzeit Verhaltensmuster und lernen
dabei. So kann uns Deep Learning beispielsweise dabei unterstützen, bisher unbekannte
Malware und Cyberangriffe zu identifizieren
und abzuwehren. Maschinelles Lernen kann
potenzielle Geldwäscherisiken identifizieren
oder Verdachtsfälle für Terrorismusfinanzierung, Steuerbetrug oder weitere strafbare
Handlungen erkennen. Ziel ist es, neues Wissen aus Daten herauszulesen, das vorher für
Experten nicht ersichtlich war.
Auf der anderen Seite sollten wir die Augen
offen halten, da AI-Systeme selbstlernend
sind und damit auch „eigene Wege“ gehen
können. Auch Hacker nutzen verstärkt AIMethoden für Cyberangriffe. Terroristen und
Despoten könnten autonome Waffen nutzen
und sogar hacken. Wir müssen uns bewusst
werden, dass AI und deren Werkzeuge in die
Hände einer Vielzahl von Akteuren geraten,
die höchst unterschiedliche Interessen verfolgen. Und das gilt auch im Umgang mit der
inneren Sicherheit und dem Thema Überwachung in „demokratischen“ Staaten.

Gute AI, böse AI: Wo wollen wir hin?
Wichtig ist, dass AI mit unseren gesellschaftlich definierten Zielen übereinstimmt. Auf
diesen Umstand hatten vor einiger Zeit Wissenschaftler u. a. der Universitäten Stanford,
Yale, Oxford und Tohoku sowie Entwickler
von Microsoft und Google hingewiesen. In
der Studie „The Malicious Use of Artificial
Intelligence“ werden verschiedene Szenarien
skizziert, wie AI-Technologien von Terroris-
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ten, Kriminellen und despotischen Regierungen missbraucht werden könnten und wir uns
dagegen schützen können.
AI-Algorithmen sollten dort zum Einsatz
kommen, wo ihre Fähigkeiten besser als die
der Menschen sind und umgekehrt. Wir
müssen uns als Menschen und Gesellschaft
mit der Frage beschäftigen, wie viel (vermeintliche) Sicherheit und Vorhersehbarkeit auf der einen Seite sowie Freiheit und
Risiko auf der anderen Seite gewünscht ist.
Eine wichtige Kernfrage in diesem Zusammenhang: Wollen wir uns einer Diktatur der
Daten ausliefern und in einer Welt leben, in
der Big Data mehr über unsere Risiken, unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
weiß, als wir uns selbst erinnern können?
Diese Schattenseiten von Big Data und AI
sollten zu transparenten und verbindlichen
Regeln und einer breiten Diskussion über die
Chancen und Grenzen der neuen schönen
Datenwelt führen. Um diese Chancen und
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Risiken fundiert und objektiv zu bewerten,
sollten wir uns fundiert mit den Möglichkeiten, Grenzen und Methoden der AI-Welt beschäftigen.
Hierzu gehört auch das Thema Datenschutz,
da die Rechtsunsicherheit infolge der DSGVO hoch ist, denn die Rechtsvorgaben folgen in Teilen einer anderen Logik als der der
AI-Welt. Datenschutzvorgaben können so
zu einem Hemmschuh bei der Entwicklung
und Anwendung innovativer AI-Methoden in einzelnen Märkten führen. Stellt sich
die Frage nach einem gewünschten Gleichgewicht zwischen Datenschutz und Inno
vationsfähigkeit. //

Frank Romeike ist geschäftsführender Gesellschafter des führenden Kompetenznetzwerks zum Thema Risk Management, der
RiskNET GmbH – The Risk Management
Network. Vor der Gründung von RiskNET war er viele Jahre Chief Risk Officer
der IBM Central Europe und hat in einem
weltweiten Team das Opportunity & Risk

Management der IBM mit aufgebaut. Seit
mehr als 25 Jahren beschäftigt er sich mit
Simulationsverfahren und Methoden im
Bereich AI, insbesondere Deep Learning.
Er hat Lehraufträge an diversen Hochschulen und Universitäten zum Thema Stochastik und „Quantitative Methoden im Risk
Management“ angenommen.
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 Über Frank Romeike

@ www.handbuch-ki.net.de/autoren/f-romeike
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Start-ups stellen sich vor
Die Start-up-Landschaft in Deutschland

B

isher gibt es in Deutschland ca.
275 Startups die sich im Kern ihrer Entwicklungsarbeit den KITechnologien und Anwendungen
verschrieben haben. Die meisten jungen KIUnternehmen haben sich in Berlin und München angesiedelt. Viele Start-ups entwickeln
KI-Anwendungen dabei branchenunabhängig. Die Analysten von Appanion Labs haben im Juli 2019 die Zahlen erhoben und
bieten auf ihrer Site wertvolle Informationen über die deutsche KI-StartupLandschaft. In dem Papier der Analysten sind die jeweiligen Startups
nach Branchen und Dienstleistungen gelistet. 25 herausragende Startups wurden anhand ihrer Ambition und Technologien definiert.
Investoren sollten darauf ein Auge
haben. In die in der Studie behandelten Startups wurden knapp 1,2
Milliarden Euro aus Venture Capital
und M&A investiert. Im Vergleich zu
dem erwarteten Umsatzpotential der
neuen Technologien ist dies eine eher
niedrigere Summe.

Anwendungen. Generell gibt es in Deutschland nach der Studie zu wenig Venture Capital dabei ist der High-Tech-Gründerfond mit
Abstand Deutschlands aktivster Geldgeber
für KI-Projekte.

Plattform lernende Systeme:

36% der Startups sind Generalisten und die
Finanzspezialisten der neuen Technologien,
sind dabei gut mit Venture Capital ausgestattet. Im Fokus der KI-Startups liegen Lösungen
im Bereich der Produktivität sowie Marketing

Entdecken Sie auf der Landkarte innovative Anwen
dungen und Projekte, bei denen künstliche Intelligenz
schon heute eine tragende Rolle spielt.

Start-ups

von Bernhard Haselbauer

https://www.plattform-lernende-systeme.de/ki-indeutschland.html
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parlamind –
KI im Kundenservice
Die Vision
parlamind ist ein junges Unternehmen für
künstliche Intelligenz im Kundenservice und
entstand 2015 aus einem Forschungsprojekt der
Universität Potsdam. Ziel der Gründer Dr.
Tina Klüwer und Tobias Lehmann war es, die
Reaktionszeit und die Qualität im Customer
Service durch Automatisierung zu erhöhen.
Heute versteht die KI eingehende Nachrichten auf semantischer Ebene, führt eigenständig
Kundendialoge und unterstützt Mitarbeiterteams mit passenden Handlungsempfehlungen.

Das Unternehmen
Mit seiner Lösung bedient das Berliner Start-up
die wachsende Nachfrage nach schnelleren
Reaktionszeiten und mehr Qualität im Kundenservice. Eine durch KI voll automatisiert
bearbeitete E-Mail spart dem Mitarbeiter beispielsweise drei Minuten Arbeitszeit, die in die
Bearbeitung anspruchsvollerer Anfragen
investiert werden kann. Die parlamind Omnichannel-KI verarbeitet Nachrichten via E-Mail,
Chat und Telefon auf Deutsch und Englisch.

In der Praxis
Weltweit nutzen ca. 60 Unternehmen aus
E-Commerce, Informations- und Kommu
nikationstechnik, Energiewirtschaft, Logistik und
Finance die KI von parlamind. Seit 2017 bear
beitet parlamind beispielsweise für den Online232

Art-Shop JUNIQE über 80 Prozent aller E-MailAnfragen. Automatische Antwortvorschläge der
KI entlasten die Agenten bei Standardanfragen,
machen den Kundenservice bei JUNIQE
hochwertiger und effizienter und sorgen so für
eine bessere Customer Experience.

Nächste Ziele
Als einziger KI-Anbieter einer deutsch
sprachigen Omnichannel-Lösung für den
Kundenservice fokussiert sich parlamind
ak
t uell auf die Weiterentwicklung von
Spracherkennung und darauf, automa
t i
sierte Prozesse weiter zu integrieren – immer
basierend auf den neuesten Erkenntnissen
aus Computerlinguistik und mas chinellem
Lernen.
Fakten, Fakten, Fakten
Gründungsjahr: 2015
Größe: 25-30 Mitarbeiter
Web: www.parlamind.com
Kontakt: info@parlamind.com
Gründer: Dr. Tina Klüwer und
Tobias Lehmann
Finanzierung: Seit Juli 2018 gehört
parlamind zur 4TechnologyGroup.
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TAWNY – Emotion AI
TAWNY ist Pionier im Bereich der modernen,
KI-gestützten Emotionserkennungs-Technologien. Auf Basis verschiedener Daten (z. B. Videos,
physiologische Signale, Audio) können affektive oder emotionale Zustände von Personen automatisiert erkannt werden. Die Erfahrung aus
vielen Projekten führte 2019 zur Entwicklung
der TAWNY Emotion Analytics Platform, einer web-basierten SaaS-Lösung, die es jedem
ermöglicht, menschliche Emotionen sofort zu
entschlüsseln.
Das Unternehmen
Als Spin-off von HYVE – the innovation company, einer renommierten Innovationsschmiede im Herzen Münchens, entwickelte sich
TAWNY vom Emotion-AI-Start-up zum von
der Europäischen Union als Best Practice für
europäische Deep-Tech-Unternehmen ausgezeichneten Unternehmen. Ein Produkt von
TAWNY ist die TAWNY Emotion Analytics
Platform, die weltweit einzige Lösung, die dem
Anwender ein echtes Do-it-yourself-Vorgehen
im Bereich des Emotionserkennungs-Verfahrens erlaubt.
Use-Case / Case-Study
In Projekten mit deutschen und europäischen
(Groß-)Unternehmen hat TAWNY die eigene Technologie bereits erfolgreich eingesetzt.
Die auf Basis dieser Erfahrungen entwickelte
TAWNY Platform befindet sich aktuell in einer geschlossenen Beta-Phase mit einem aus-

gewählten Anwenderkreis, der kontinuierlich
erweitert wird. Das Angebot von TAWNY ermöglicht den Kunden einen schnelleren, einfacheren und deutlich günstigeren Zugang zu
Emotion-AI-Technologien.

Nächste Ziele
Mit dem Launch der Emotion Analytics Platform steht die aktuell laufende Beta-Phase und
der Übergang in den offenen Live-Betrieb im
Mittelpunkt. Neben der Weiterentwicklung der
Technologie und der Plattform werden Marketing und Vertrieb aufgebaut, um TAWNY international zur Nummer 1 im Bereich Emotion
AI zu machen.

Fakten, Fakten, Fakten
Gründungsjahr: 2017
Größe: 7 Mitarbeiter plus das Team HYVE
Web: www.tawny.ai
Kontakt: info@tawny.ai
Gründer: Dr. Michael Bartl &
Dr. Marco Maier
Finanzierung: Seed Investment,
eigene Finanzierung
Start-ups
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voiXen GmbH
Die Vision
„Umsatz hoch und Kosten runter bei gleichzeitig zufriedeneren Kunden und Mitarbeitern“
– der Traum jedes Unternehmens? Ja, sagt
voiXen – und bietet eine auf Big Data und KI
basierende Lösung für die Analyse von Gesprächen im Kundenservice und Vertrieb.
Das Unternehmen
voiXen ist die Sprachanalyse-Software aus der
deutschen Cloud. Im 21. Jahrhundert konstruiert,
ist sie so einfach zu bedienen wie Google und
genauso schnell bereitgestellt. Sie vereinfacht
die Verwaltung und Analyse von Telefonaten.
Durch KI (Machine/Deep Learning) findet
voiXen heraus, was Kunden wirklich wollen.
voiXen hilft Unternehmen, den Kundenservice
zu verbessern, Marktpotenziale zu erkennen
und den Vertrieb erfolgreicher zu gestalten.
Use-Case / Case-Study
Die Sprachanalyse von voiXen hilft T.D.M. dabei, die Mitarbeiterloyalität zu erhöhen und
nachhaltig die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Dies gelingt durch mehr Transparenz sowie
nachweisbare Texttreue bei gleichzeitig verbesserter Wirtschaftlichkeit:
- 75 Prozent Zeitersparnis bei der CoachingVorbereitung,
- Sicherung der Wording-Vorgaben und Text
treue,
- objektive und faire Mitarbeiterbewertung,
- einfache Überprüfung von Gütekriterien,
- Reduktion der Gesprächszeiten um fünf
Prozent.
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Ralf Mühlenhöver (re.), Geschäftsführer bei voiXen,
mit seinem CTO Thomas Manthey

Nächste Ziele
Technologisch wird die Echtzeit-Analyse sowie
die Emotionserkennung weiterentwickelt und
an den Kunden gebracht werden. Das Team
und der Kundenstamm werden weiter, auch international, organisch wachsen.

Fakten, Fakten, Fakten
Gründungsjahr: 2014
Größe: 20 Mitarbeiter
Web: www.voiXen.ai
Kontakt: info@voixen.ai
Gründer: Dennis Schottler,
Ralf Mühlenhöver, Andreas Arntzen
Finanzierung: private Gesellschafter
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100 Worte Sprachanalyse GmbH
12k Research GmbH
149 Technologies GmbH
2txt – natural language generation Gmbh
3dvisionlabs Gmbh
4Cast GmbH & Co. KG
5Analytics GmbH
Aaron GmbH
Abaut GmbH
Acellere GmbH
Ada Health GmbH
adbonitas GmbH
Adigi Gmbh
AIPARK GmbH
aiPhilos GmbH
AiServe Technologies GmbH
AISMOA AG
aiso-lab Gmbh
All.In Data GmbH
Architrave GmbH
ArtiMinds Robotics GmbH
AtomLeap GmbH
Audatic GmbH
Automotive Artificial Intelligence [AAI]
Blackout Technologies UG
Bleenco GmbH
Blue Yonder GmbH
Brainalyzed Finance GmbH
BrainPlug GmbH & Co.KG
Breeze Technologies
Brighter AI Technologies Gmbh
BuildingRadar
Bunch
Caspian GmbH
Cellmati!Q GmbH
Clarifydata Gmbh
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CloudMade Deutschland GmbH
Cobrainer GmbH
collect Artificial Intelligence Gmbh
Comtravo GmbH
Contamio GmbH
coraixx GmbH & Co. KG
d25.io GmbH
Data42 GmbH
datanizing GmbH
DCI Digital Car Institute GmbH
DeepArt UG
DeepCorr GmbH
DeepL
dida Datenschmieder GmbH
Digital Helix Gmbh
DOCYET UG
e-bot7 GmbH
Eccuro GmbH
EDI GmbH
enersis europe gmbh
Enginsight GmbH
ENLYZE GmbH
Enway GmbH
epicinsights
Evotegra GmbH
ExB Labs GmbH
excentos
fedger.io UG
Ferret Go GmbH
finealyze
Fraugster Limited
FUSE-AI
German Auto Labs GAL GmbH
GESTALT Robotics GmbH
Glanos GmbH
goedle-io. GmbH

Start-ups
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Ground Truth Robotics Gmbh
Healthcare X.O GmbH
Heuro Labs GmbH
Insius UG
IPlyics GmbH
KED Photonics GmbH
KEWAZO GmbH
KINEMIC GmbH
Kitext GmbH
KLEOS GmbH
Latentine GmbH
Luminovo AI GmbH
Magazino GmbH
Maxsyma Gmbh
Melody Scanner UG
micropsi industries GmbH
MindPeak GmbH
MoBerries GmbH
MonitorFish
MotionsCloud
MotionsCloud
Neohelden GmbH
nyris GmbH
OmniBot GmbH
PANDA GmbH
Parlamind GmbH
Pattern Recognition Company GmbH
PEAT GmbH
PRECIRE Technologies GmbH
QualiFiction GmbH
Qymatix Solutions GmbH
Rasa Technologies GmbH
Raylytic GmbH
Raypack.AI GmbH
rfrnz GmbH
Rhebo GmbH
Risk.Ident GmbH
Sematell Gmbh
SEMPRIA GmbH
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SensoMotoric Instruments Gesellschaft
für innovative Sensorik mbH
Signatrix
Simi Reality Motion systems
SKYLAB Gmbh
SmartMunk GmbH
SMAVOO GmbH
solvatio AG
Sota Solutions GmbH
Storemoods
Taxy.io GmbH
The Chainless GmbH
thingsTHINKING GmbH
TWAICE Technologies GmbH
Twenty Billion Neurons GmbH
understandAI GmbH
Unetiq GmbH
VirtualWorks GmbH
VisionHealth GmbH
wtsAI GmbH
WUNDERAI GmbH
Xbird GmbH
zeroBS GmbH

Forschungszentren
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Deutsches Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)
Forschungsinstitut GEMIT der
Hochschule Niederrhein
Forschungszentrum Jülich GmbH
Forschungszentrum L3S
Frankfurt Institute for Advanced Studies
Fraunhofer-Center für Maritime
Logistik und Dienstleistungen CML
Fraunhofer-Einrichtung für Großstrukturen in der Produktionstechnik IGP
Fraunhofer-Einrichtung für Marine
Biotechnologie und Zelltechnik EMB
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Fraunhofer-Gesellschaft Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI
Fraunhofer-Institut für Angewandte
Informationstechnik FIT
Fraunhofer-Institut für Angewandte
Optik und Feinmechanik IOF
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
Fraunhofer-Institut für Bildgestützte
Medizin MEVIS
Fraunhofer-Institut für Biomedizinische
Technik IBMT
Fraunhofer-Institut für Digitale
Medientechnologie IDMT
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik
Mechatronik IEM
Fraunhofer-Institut für Experimentelles
Software Engineering IESE
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF
Fraunhofer-Institut für Graphische
Datenverarbeitung IGD
Fraunhofer-Institut für Integrierte
Schaltungen IIS
Fraunhofer-Institut für Intelligente
Analyse- und Informationssysteme IAIS
Fraunhofer-Institut für Materialfluss
und Logistik IML
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik HHI
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS
Fraunhofer-Institut für Optronik,
Systemtechnik und Bildauswertung
IOSB
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Fraunhofer-Institut für Optronik,
Systemtechnik und Bildauswertung
IOSB/AST
Fraunhofer-Institut für Physikalische
Messtechnik IPM
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA
Fraunhofer-Institut für Sichere
Informationstechnologie SIT
Fraunhofer-Institut für Software- und
Systemtechnik ISST
Fraunhofer-Institut für Techno- und
Wirtschaftsmathematik ITWM
Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und
Infrastruktursysteme IVI
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU
Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie
Prüfverfahren IZFP
Fraunhofer-Zentrum für Internationales
Management und Wissensökonomie
IMW
Freie Universität Berlin

Die vollständige Liste finden Sie unter https://
handbuch-ki.net/start-up-liste/
Start-ups
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Ahle, Ulrich: Was nützt künstliche
Intelligenz?, S. 131; www.handbuch-ki.
net.de/autoren/u-ahle
Bartl, Michael: The Rise of Emotion AI,
S. 87; www.handbuch-ki.net/autoren/mbartl
Beck, Susanne: Wie diskriminierend ist
künstliche Intelligenz?, S. 91; www.
handbuch-ki.net/autoren/s-beck
Bischke, Benjamin: Deep Learning für
den Wald, S. 103; www.handbuch-ki.net/
autoren/b-bischke
Bruns, Beate: Wie viel KI steckt in Bots?,
S. 77; www.handbuch-ki.net/autoren/
m-bruns
Bünte, Claudia: Ist das KI oder kann das
weg?, S. 206; www.handbuch-ki.net/
autoren/c-buente
Coenders, Guido: KI-Anwendungen für
Big Data & Analytics, S. 150; www.
handbuch-ki.net.de/autoren/g-coenders
Deml, Barbara: KI für die Arbeitswelten
der Zukunft, S. 83; www.handbuch-ki.
net/autoren/b-deml
Dittrich, Paul: Die Energiewelt von
morgen, S. 134; www.handbuch-ki.net.
de/autoren/p-dittrich
Döring, Daniel: Mehrschichtiger Schutz,
S. 223
Dümler, Holger: Intelligence-enabled
Banking, S. 184; www.handbuch-ki.net.
de/autoren/h-duemler
Fuhrich, Andreas, S. 119, S. 171, S. 201, S.
214, S. 217; www.handbuch-ki.net/
autoren/a-fuhrich
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Gburek, Daniel: Intelligent ERP, S. 219;
www.handbuch-ki.net.de/
autoren/d-gburek
Gesek, Georg: Quantencomputing
schon heute!, S. 153; www.handbuch-ki.
net/autoren/g-gesek
Glock, Philipp: Rechtssicherheit und
Effizienz durch KI, S. 196
Gruhn, Volker: Vor der künstlichen ist
erst die menschliche Intelligenz gefragt,
S. 62; www.handbuch-ki.net/
autoren/v-gruhn
Grunwitz, Kai: Die Moral der Maschinen, S. 100; www.handbuch-ki.net.de/
autoren/k-grunwitz
Gudjons, Thorsten: Intelligence-enabled
Banking, S. 184; www.handbuch-ki.net.
de/autoren/t-gudjons		
Hanselka, Holger: Digitale Souveränität
wahren, S. 45; www.handbuch-ki.net/
autoren/h-hanselka
Haselbauer, Bernhard; S. 49, S. 128,
S. 146, S. 158, S. 166, S. 171, S. 191,
S. 193, S. 231
Heine, Klaus: Künstliche Intelligenz und
Recht, S. 96; www.handbuch-ki.net/
autoren/k-heine
Helber, Patrick: Deep Learning für den
Wald, S. 103; www.handbuch-ki.net/
autoren/p-helber
Korn, Alexander: KI in der Buchhaltung, S. 125; www.handbuch-ki.net.de/
autoren/a-korn
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Kowald, Cäcilie: Wie viel KI steckt in
Bots?, S. 77; www.handbuch-ki.net/
autoren/c-kowald
Magagnoli, Ralf: Was ist KI?, S. 17; www.
handbuch-ki.net/autoren/r-magagnoli
Martin, Andrea: Künstliche Intelligenz
ohne Vorurteile, S. 34; www.handbuchki.net/autoren/a-martin
Romeike, Frank: KI bei Datenschutz
und Compliance, S. 226; www.handbuch-ki.net.de/autoren/f-romeike
Schieferdecker, Ina: Gewissenhafte
Weiterentwicklung der digitalen
Vernetzung, S. 141; www.handbuch-ki.
net/autoren/i-schieferdecker
Schmeier, Sven: KI-Manager: Wer führt
die KI-Regie in Unternehmen?, S. 73;
www.handbuch-ki.net/autoren/
s-schmeier
Schmid, Daniel: Intelligente Assistenten
zwischen Hype und Nutzen, S. 137;
www.handbuch-ki.net.de/
autoren/d-schmid
Schulz, Benjamin: Intelligence-enabled
Banking, S. 184; www.handbuch-ki.net.
de/autoren/b-schulz
Tempel, Martin: Machine Learning im
Rechnungswesen, S. 203; www.
handbuch-ki.net.de/autoren/m-tempel
von Busekist, Konstantin: Rechtssicherheit und Effizienz durch KI, S. 196;
www.handbuch-ki.net/autoren/k-busekist
Weiler, Adrian: Digital Decision
Making, S. 53; www.handbuch-ki.net.de/
autoren/a-weiler
Weimar, Thomas: Drohne und KI im
Einsatz, S. 163, www.handbuch-ki.net/
autoren/t-weimar
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Weissenberger-Eibl, Marion: Die
Chancen der künstlichen Intelligenz,
S. 38; www.handbuch-ki.net/
autoren/m-weissenberger-eibl
Westerkamp, Dieter: Leben in der Stadt
der Zukunft, S. 109; www.handbuch-ki.
net.de/autoren/d-westerkamp
Zimmermann, Camille: New Work &
Arbeiten 4.0, S. 67; www.handbuch-ki.
net/autoren/c-zimmermann
Zscheile, Frank; S. 174, S. 176, S. 178, S.
181, S. 188, ; www.handbuch-ki.net/
autoren/f-zscheile
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Dieser Deed beschreibt nur einige der wichtigsten Eigenschaften und Klauseln der eigentlichen Lizenz.
Er ist keine Lizenz und hat keine rechtliche Bedeutung. Sie sollten alle Klauseln und Bedingungen der
eigentlichen Lizenz aufmerksam lesen, bevor Sie das lizenzierte Material nutzen.

Wo nicht anderweitig gekennzeichnet, stehen
die Beiträge unter einer Creative-Commons(CC BY-SA 4.0 DE)-Textlizenz zur Verfügung.
Sie dürfen:
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VV
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