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AI made 
in Germany
von Dorothee Bär

K
ünstliche Intelligenz (KI) ist einer der 
maßgeblichen Treiber von digitalen Inno-
vationen. Viele dieser Innovationen haben 
unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft 
und unser Alltagsleben schon positiv ver-

ändert. Viele weitere haben das Potential dazu. Um 
dieses Potential zu nutzen, müssen wir die große 
Chance, die KI für uns bedeutet, beherzt ergreifen.

Deutschland hat mit seiner wissenschaftlichen und 
industriellen Basis den Anspruch, bei der Weiterent-
wicklung und Nutzung von KI ganz vorne mit dabei zu 
sein. Der Forschungsstandort Deutschland ist hervor-
ragend aufgestellt. Viele Erkenntnisse aus Deutsch-
land haben die Entwicklung der KI auf der ganzen 
Welt vorangebracht. Dazu gehören etwa Lern-Algo-
rithmen, die sich auf jedem Smartphone finden und 
Tag für Tag milliardenfach verwendet werden. Mehr 
als fünfzig Prozent der Patente für autonomes Fahren 
gehören deutschen Firmen.

An diese Kompetenzen müssen wir anknüpfen und 
die KI-Forschung weiter stärken. Deshalb haben wir 
mit dem Ausbau der KI-Kompetenzzentren und 100 
zusätzlichen KI-Professuren einen Schwerpunkt der 
KI-Strategie der Bundesregierung gesetzt. Gemein-
sam mit unseren französischen Partnern werden wir 
ein deutsch-französisches Forschungs- und Innovati-
onsnetzwerk vorantreiben.

Klar ist aber auch: Wissenschaftliche Exzellenz 
ist eine entscheidende Basis, aber es braucht mehr, 
um neue Wertschöpfung in Deutschland zu generie-
ren und auf globalen Märkten zu bestehen. Wir befin-
den uns mitten in einem intensiv geführten interna-
tionalen Wettbewerb. Die USA und China treiben 
diesen Wettbewerb – mit der Innovationskraft großer 
Technologiefirmen einerseits und einer staatlichen 
Forschungs- und Wertschöpfungsagenda anderer-
seits. Gegenwärtig entscheidet sich, wer bei der Ent-
wicklung und Gestaltung dieser Technologie auch in 
Zukunft führend sein wird.

Um international wettbewerbsfähig zu sein, müs-
sen wir gute Ideen schnell bis zur Marktreife führen. 
Ein wichtiges Ziel der KI-Strategie der Bundesregie-
rung ist es daher, neue Wertschöpfung aus der Anwen-
dung von KI genau dort zu schaffen, wo wir bereits 
an die vorhandene Technologieführerschaft in wich-
tigen Industriefeldern wie Industrie 4.0, Maschinen-
bau und Robotik anknüpfen können. Auf dieser Basis 
in Verbindung mit neuen KI-Technologien können wir 
ein Alleinstellungsmerkmal Deutschlands entwickeln. 
Ähnliches gilt für die Medizintechnik, wo Deutschland 
durch kreative Unternehmen bereits exzellent aufge-
stellt ist. Für Deutschland als Industrieland ist insbe-

sondere der Transfer in industrielle Anwendungen 
zentral.

Gerade angesichts der Geschwindigkeit des tech-
nologischen Fortschritts ist bei all dem oberste Priori-
tät, den Menschen im Blick zu behalten. KI verändert 
nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den Alltag der 
Menschen. Deshalb führen wir einen breiten und offe-
nen Dialog zu den Chancen und den Risiken von KI. Es 
geht darum, Neugier zu wecken und gleichzeitig offen 
zu sein für die Sorgen und Ängste der Menschen. 

Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt den ethi-
schen Implikationen, die mit der Entwicklung der KI 
verbunden sind. Unsere Leitfrage muss sein, wie wir 
Würde, Autonomie und Selbstbestimmung des Einzel-
nen wahren und fördern können. Für die Menschen 
muss im Alltag erfahrbar sein, dass bei allen techni-
schen Entwicklungen immer der gesellschaftliche 
Nutzen der KI im Mittelpunkt steht. Dies betrifft zum 
Beispiel Veränderungen in der Arbeitswelt, die keine 
Bedrohung darstellen, sondern konkrete Erleichte-
rungen sein sollen.

Auf dieser Werte-Grundlage müssen wir in 
Deutschland und Europa eine eigene Antwort auf 
datengetriebene Geschäftsmodelle geben. Wir arbei-
ten deshalb auch gemeinsam mit europäischen Part-
nern an einer europäischen Dachstrategie. „AI made 
in Europe“ soll ein internationales Markenzeichen für 
moderne, sichere KI-Anwendungen auf Basis europäi-
scher Werte werden, dessen Kern der kluge Ausgleich 
zwischen technisch möglichen, wirtschaftlich erfolg-
reichen und ethisch wünschenswerten KI-Anwendun-
gen bildet.

„ Gerade angesichts der Geschwindigkeit 

des technologischen Fortschritts ist bei all 

dem oberste Priorität, den Menschen im 

Blick zu behalten.“

Dorothee Bär, MdB, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin  

und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung
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Die KI-Strategie der Bundes regierung:

Ein Schritt in die richtige 
Richtung
ein Kommentar von Prof. Dietmar Harhoff

K
ünstliche Intelligenz (KI) ist eine Quer-
schnittstechnologie mit weitreichen-
den Auswirkungen. Die derzeitige Popu-
larität des Themas wird vor allem durch 
die erstaunlichen Erfolge im Bereich des 

maschinellen Lernens geprägt, die in den letzten 
zehn Jahren zu beobachten waren. In vielen Ländern 
stehen Forschung und Innovation im Bereich der KI 
daher weit oben auf der politischen Agenda.

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
Die gesellschaftliche Bedeutung von KI ist ebenfalls 

erheblich. Sie ergibt sich zunächst aus den möglichen 
Arbeitsmarktauswirkungen. Zunehmend werden ler-
nende Systeme Tätigkeiten übernehmen können, die 
derzeit noch von Menschen durchgeführt werden. 
Hieraus können sich strukturelle Veränderungen im 
Arbeitsmarkt ergeben. Allerdings sind Befürchtungen 
einer möglichen Massenarbeitslosigkeit wissenschaft-
lich nicht gut begründbar. Vielmehr lassen wissen-

schaftliche Studien für Deutschland einen Anstieg der 
Arbeitsnachfrage infolge des Einsatzes von KI erwar-
ten. Gleichzeitig werden Strukturverschiebungen in 
der Arbeitsnachfrage zu beobachten sein. Daher ist es 
wichtig, schon jetzt in Bildung und Weiterbildung zu 
investieren.

Ethische Fragen
Von hoher gesellschaftlicher Relevanz ist auch 

die ethische Diskussion zur Frage, welche Entschei-
dungen von Menschen auf Maschinen übertragen 
werden sollten, nach welchen Regeln algorithmi-
sche Entscheidungen getroffen werden sollten und 
wie verzerrte und unfaire Entscheidungen vermie-
den werden können. Zudem wird berechtigterweise 
die Forderung nach Transparenz der Entscheidungs-
findung erhoben. Die Überlegungen zur Ethik von KI 
haben weitreichende Folgen für Regulierung, Zulas-
sung und Zertifizierung von KI sowie für Haftungsfra-
gen. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass jüngst eine 

Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Deut-
schen Bundestag eingerichtet wurde, die insbeson-
dere soziale und ethische Aspekte des Einsatzes von 
KI-Verfahren diskutieren wird. Es ist zu hoffen, dass 
von der Arbeit dieser Kommission wichtige Impulse 
für die gesellschaftliche Diskussion zu KI in Deutsch-
land und Europa ausgehen.

Die politische Ebene 
Politische Diskussionen zur strategischen Bedeu-

tung von KI wurden vor allem von einem Bericht der 
Obama-Regierung beflügelt, der Ende 2016 erschien 
und Empfehlungen für die Wissenschafts- und Wirt-
schaftspolitik der USA enthielt. Nationale KI-Strate-
gien wurden seither von China, Frankreich, Groß-
britannien, Finnland, der Europäischen Union sowie 
weiteren Ländern vorgelegt. In Deutschland wurde 
das Thema im Anfang 2018 geschlossenen Koalitions-
vertrag aufgegriffen. Der Koalitionsvertrag hebt die 
Bedeutung von KI als Schlüsseltechnologie hervor 
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und setzt als Ziel, „Deutschland zu einem weltweit 
führenden Standort bei der Erforschung von künst-
licher Intelligenz“ zu machen. Mit dem KI-Gipfel im 
April 2018 dokumentierte die Bundesregierung noch-
mals die hohe Bedeutung des Themas. 

KI-Strategie der Bundesregierung
In ihrer KI-Strategie formuliert die Bundesregie-

rung drei übergreifende Ziele. Deutschland soll zu 
einem führenden Standort für die Entwicklung von 
KI-Technologien gemacht und die Wettbewerbsfä-
higkeit Deutschlands gesichert werden. Ferner sol-
len eine verantwortungsvolle und gemeinwohlorien-
tierte Entwicklung und Nutzung von KI sichergestellt 
werden. Letztlich soll KI durch einen breiten gesell-
schaftlichen Dialog und aktive politische Gestaltung 
in die Gesellschaft eingebettet werden. Darüber hin-
aus beschreibt die Strategie die Ausgangssituation 
Deutschlands im Bereich der KI. Diese Betrachtung 
wird allerdings nicht mit Daten hinterlegt. Anschlie-
ßend wird eine Reihe von Handlungsfeldern benannt, 
in denen die Bundesregierung neue Akzente set-
zen möchte. Mit dem Bundeshaushalt 2019 stellt der 
Bund in einem ersten Schritt insgesamt 500 Millio-
nen Euro für 2019 und die Folgejahre zur Verfügung. 
Bis einschließlich 2025 will der Bund insgesamt etwa 
drei Milliarden Euro für die Umsetzung der KI-Strate-
gie zur Verfügung stellen. Die Bundesregierung strebt 
eine hohe Hebelwirkung dieses Engagements an. Sie 
erwartet, dass Wirtschaft, Wissenschaft und Bundes-
länder mindestens in gleicher Höhe Mittel bereitstel-
len. Aus ökonomischer Sicht ist diese Erwartung nicht 
unrealistisch, denn derzeit wird in vielen Industrien 
an KI-Anwendungen gearbeitet.

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von For-
schung und Wirtschaft sowie des Gemeinwohls wird 
in der KI-Strategie eine Reihe von KI-spezifischen 
Maßnahmen angekündigt. So sollen zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses, der Forschung 
und der Lehre im Bereich KI mindestens 100 neue 
Professuren für eine breite Verankerung der KI an 
Hochschulen sorgen. Weiterhin sollen die bestehen-
den Kompetenzzentren für KI-Forschung überregi-
onal weiterentwickelt werden, sodass ein nationales 
Netzwerk von mindestens zwölf Zentren und Anwen-
dungs-Hubs entsteht. Mit französischen Einrichtun-
gen soll ein virtuelles deutsch-französisches For-
schungs- und Innovationsnetzwerk aufgebaut und die 
europäische Kooperation weiterentwickelt werden. 
Ferner ist die verstärkte Unterstützung von kleinen 
und mittleren Unternehmen im Bereich der KI über 
die Kompetenzzentren Mittelstand 4.0 geplant.

Zudem ist die KI laut Bundesregierung verantwor-
tungsvoll und gemeinwohlorientiert zu entwickeln 
und zu nutzen. Auch hier werden einige KI-spezifi-
sche Maßnahmen vorgeschlagen. Unter anderem wird 
die Einrichtung eines deutschen Observatoriums für 
Künstliche Intelligenz angekündigt. Die KI-Kompeten-
zen der Erwerbstätigen sollen im Rahmen einer natio-
nalen Weiterbildungsstrategie weiterentwickelt und 
die Fachkräftesituation soll im Rahmen eines Fach-
kräftemonitorings beobachtet werden. Außerdem sol-
len 50 KI-Leuchtturmanwendungen zum Nutzen von 
Umwelt und Klima vorangebracht werden.

Bewertung
Trotz des langwierigen Entstehungsprozesses stellt 

die KI-Strategie der Bundesregierung eine wichtige 
Grundlage für Forschung, Transfer und Anwendung 

von KI in Deutschland dar. Die Bundesregierung hat 
mit der Vorlage der Strategie die Grundlage für Maß-
nahmen gelegt, mit denen Deutschland seine Wett-
bewerbsposition verbessern, die gesellschaftliche 
Diskussion begleiten und die sich abzeichnenden Ver-
änderungen im Arbeitsmarkt auffangen bzw. zuguns-
ten der Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer 
gestalten kann. Das für die Maßnahmen vorgesehene 
Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro (bis 2025) 
erscheint nicht üppig, aber angemessen.

Die derzeitige Fassung der KI-Strategie der Bun-
desregierung hat allerdings erheblichen Weiterent-
wicklungsbedarf, da sie in vielen Punkten vage bleibt 
und die angedachten Maßnahmen bisher nicht kon-
kret beschreibt. Ferner ist das Gießkannenprinzip 
kritisch zu sehen, nachdem mindestens zwölf KI-
Kompetenzzentren aufgebaut werden sollen. Die 
Bundesregierung sollte die veranschlagten drei Milli-
arden Euro stattdessen zur Stärkung der bereits beste-
henden KI-Standorte verwenden, um leistungsfähige 
und international sichtbare KI-Ökosysteme zu schaf-
fen. Breit angelegt sein sollten dagegen die Transfer-
bestrebungen. Etliche Forschungserfolge der letzten 
Jahre lassen sich bereits unmittelbar umsetzen. Eine 
Konzentration in der Spitzenforschung und ein brei-
ter „Roll-out“ bei der Translation sollten daher die 
Grundprinzipien der KI-Strategie bilden. 

Vorschläge der Expertenkommission für 
 Forschung und Innovation

Da der Arbeitsmarkt für KI-Fachleute derzeit über-
hitzt ist, erscheint es fraglich, ob die in der KI-Strategie 
genannten 100 KI-Professuren hochwertig besetzt wer-
den können. Es scheint sinnvoll, diese Mittel gestaffelt 
über einen längeren Zeitraum sowohl für die Beset-
zung von unbefristeten als auch für Tenure-Track-
Professuren vorzusehen. Die Expertenkommission 
Forschung und Innovation schlägt vor, international 
mobile Nachwuchswissenschaftler für Studien- und 
Arbeitsaufenthalte in Deutschland zu gewinnen. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung sollte, 
so die Kommission, 1.000 internationale Promotions-
stipendien über die nächsten fünf Jahre vergeben, um 
weitere talentierte, international mobile Nachwuchs-
kräfte für Deutschland zu gewinnen. 

Darüber hinaus müssen die spezifischen Standort-
vorteile Deutschlands stärker in den Fokus staatlicher 
Förderung genommen werden. Im Bereich der für KI-
Entwicklung besonders wichtigen Daten zählt hierzu 
beispielsweise die hohe Verfügbarkeit von maschinen-
bezogenen Daten oder die Verfügbarkeit von Daten-
sätzen mit besonders hoher Datenqualität. Die dafür 
in der KI-Strategie nur vage beschriebenen Maßnah-
men bedürfen dringend einer weiteren Präzisierung.

Um die Expertise europäischer KI-Fachleute effekti-
ver zu nutzen, ist eine verstärkte europäische Koope-
ration essentiell. Mit dem European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL) liegt eine erfolgreiche intergouvern-
mentale Organisationsform vor, die auch im Bereich 
der KI-Forschung eingesetzt werden könnte. So ließe 
sich trotz Brexit eine intensive Kooperation mit For-
schenden in Großbritannien realisieren, europäische 
KI-Expertise bündeln und so ein Gegengewicht zu den 
Wettbewerbern China und USA aufbauen.

Prof. Dietmar Harhoff PhD ist Vorsitzender der 

 Expertenkommission Forschung und Innovation der deutschen 

Bundesregierung sowie Direktor am Max-Planck-Institut für 

Innovation und Wettbewerb

„ Um die Expertise 

europäischer  

KI-Fachleute 

effektiver zu 

nutzen, ist 

eine verstärkte 

europäische  

Kooperation 

essentiell.“
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Cyber-Security im KI-Zeitalter:

Ein gutes  Unternehmen 
ist ein wackeliges 
 Unternehmen
Hackerangriffe bereiten Unternehmen schon heute  große Bauchschmerzen.  
Der Global Risk Report des World  Economic Forum untermauert diesen Zustand:  
Er benennt Cyber-Angriffe als eine der größten Gefahren für unseren Wohlstand. 
Zeit, sich zu rüsten? Nein. Zeit, sich einzu stellen. Angriffe sind unvermeidbar.

von Sven Weizenegger

U
m ein Unternehmen online anzugreifen, 
benötigt es nicht sonderlich viel Exper-
tise. Schwachstellen lassen sich in der 
Regel leicht und teilweise automatisiert 
identifizieren und ausnutzen. Allein, weil 

in vielen Unternehmen oft die einfachsten Sicher-
heitsmaßnahmen keine Anwendung finden. Letztere 
Annahme gilt insbesondere für den Mittelstand, weil 
dort sowohl Wissen als auch Ressourcen fehlen, sich 
gegen Hacker-Angriffe zu wehren.  

Aber auch große Unternehmen geraten andau-
ernd in das Visier von Cyber-Kriminellen. Aus der-
artigen Angriffsmanövern hat sich inzwischen ein 
florierendes Geschäftsmodell entwickelt. Im Unter-
schied zum Mittelstand sind sich große Unterneh-
men indes bewusst, welche Risiken von Hackern 
ausgehen: Sie investieren hohe Beträge in die 
Abwehr von Cyber-Angriffen, unter anderem auch 
in den Einsatz von Machine Learning und Künstli-
cher Intelligenz. 

Bestehende Lösungsansätze werden durch 
 Machine Learning ersetzt oder verbessert

Insbesondere bemerkbar macht sich das im 
Bereich von Antiviren-Einsätzen. Um sich gegen Viren 
zu wappnen, setzen Unternehmen zunehmend auf 
Lösungen, die nicht nur vorher bekannte, sondern 
auch bis dato unbekannte Schadcodes erkennen 
und unschädlich machen. Hier gilt: Vorbeugung ist 
die beste Medizin, wenn man nicht selbst Opfer von 
Schadprogrammen wie WannaCry und Petya werden 
will.

Auch Angreifer passen sich an
Auf Machine Learning und Artificial Intelligence 

haben unterdessen nicht nur Unternehmen Zugriff: 
Auch Cyber-Kriminelle richten sich darin ein bzw. 
 wissen sie vielleicht sogar früher zu antizipieren. 
Hacken an sich impliziert die andauernde und uner-
müdliche Adaption neuer Technologien.  

Konkret kann das dann so aussehen: Technologien 
wie Machine Learning führen z.B. Spear-Phishing-
Angriffe (Betrugsmasche per elektronischer Kommu-
nikation) auf sogenannte High Value Targets zu einem 
größeren Erfolg. So lassen sich mit Spear-Phishing-
Angriffen auf Basis eines Trainingssets von über zwei 
Millionen Tweets und durch den Einsatz eines Long-
Short-Term-Memory-Modells anstelle eines Markov-
Chain-Modells höhere Klickraten erzielen. Der Einsatz 
moderner Technologien wie dem Machine Learning 
bedeutet nicht die Ablöse von älteren Angriffstech-
niken, aber es gestaltet sie effizienter. Und darauf 
kommt es am Ende des Tages an. 

Wider das Wettrüsten
Daraus ließe sich schließen, ein ewiges Wettrüs-

ten sei unumgänglich. Auf der einen Seite die Unter-
nehmen, die in neueste Technologien investieren und 
ihren Security-Experten weitere Tools an die Hand 
geben, um letztere bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Auf der anderen Seite die Angreifer, die versuchen, 
eben jene Tools und Technologien, die von Unterneh-
men präventiv eingesetzt werden, zu umgehen. 

Die schlechte Nachricht ist: Dass Hacker die IT-
Security eines Unternehmens unterwandern, ist nicht 
zu verhindern. Cyber-Kriminelle sind in diesem Wett-
kampf deutlich bevorteilt: Sie müssen weder Legacy-
Systeme betreuen noch ihre IT durch eine Third-Party 
managen lassen. Vor allem sind sie nicht an die Werte 
eines Unternehmens gebunden. Sie sind vielmehr 
vogelfrei.

Die Wackelpuddingstrategie 
Die Quintessenz? Cyber Security als starres Sys-

tem zu verstehen, ist der falsche Ansatz. Vielmehr 
müssen sich Führungsebenen darüber bewusst wer-
den, dass auch der Einsatz modernster Technolo-
gie Angriffe auf ihre Unternehmen nicht verhindern 
wird. Insbesondere nicht in einem Szenario, in dem 
sich Hacker Technologien wie der Künstlichen Intel-
ligenz bedienen.

Unternehmen sollten sich vielmehr darauf einstel-
len, für den Fall eines Angriffs ihre wichtigsten und 
kritischsten Unternehmensprozesse aufrechterhalten 
zu können. Aus Cyber Security wird Cyber Resilience. 
Es geht nicht mehr um den reinen Schutz, sondern 
um die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit. Unter-
nehmen müssen wie Wackelpudding sein: Schlägt 
darin ein Pfeil ein, bleibt der Wackelpudding immer 
noch recht stabil. Er fällt nicht in sich zusammen. 
Ganz im Gegenteil zu einem trockenen Keks: Schlägt 
der Pfeil in ein solch starres Konstrukt ein, fällt es in 
sich zusammen und liegen die Krümel – nun nicht 
mehr zu einem Ganzen reparierbar – am Boden.Sven Weizenegger, CEO & Mitgründer von suza.io
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UMSETZUNG IM UNTERNEHMEN

„ Der Mensch bleibt für 

die Entschei dungs  - 

findung unersetzlich, 

kann sie aber durch 

 Daten untermauern.“

Künstliche Intelligenz  
ist der Hammer.  
Doch wo sind die Nägel?
von Fabian Schladitz

V
erfolgt man aktuelle Debatten, ist Künst-
liche Intelligenz (KI) die passende Lösung 
für jede Aufgabe. KI wirkt dort wie ein 
Universal-Hammer, der treffsicher jeden 
Nagel versenkt. Doch ist jede Herausfor-

derung auch ein Nagel? Wer mit KI startet, sollte wis-
sen, wo sich der Einsatz bereits lohnt.

Spätestens seit Kai-Fu Lees „AI Superpowers“ und 
dem Regierungsbeschluss zur nationalen KI-Strate-
gie ist das Thema KI überall präsent. Das Potential 
erscheint endlos, doch viele Szenarien sind noch ein 
Versprechen für die Zukunft. Deshalb sollten Unter-
nehmen sich zuerst die vielversprechendsten Berei-
che anschauen, die auch unsere Studie „Turning AI 
into concrete value“ ermittelt hat. 

Der Kunde, das nicht mehr unbekannte Wesen 
Unternehmen nutzen KI im Marketing bereits häu-

fig und umsatzsteigernd. Wurden zuvor fiktive, ver-
allgemeinernde Kundenprofile anhand von Thesen 
erstellt, können aktuelle Algorithmen die reale Kun-
denbasis sehr genau segmentieren. Die präzise und 
treffsichere Ausführung von Kampagnen wird deut-
lich einfacher. Bei Unilever widerlegte ein KI-basierte 
Textanalyse, dass das Eis Ben & Jerry ein typischer 
Spontankauf wäre. Bestehende Annahmen zu hinter-
fragen, führte in dem Fall zu einem geänderten Mar-
ketingplan und einem höheren Return on Investment 
(ROI).

Intelligente Automatisierung für  
Industrie und Büro

Seit einigen Jahren automatisieren Unternehmen 
Betriebs- und Produktionsprozesse. Zumeist geht es 
hierbei um einfache, gleichförmige Prozesse. Kom-
plexe Verfahren wie die Fehlererkennung in der Pro-
duktion erfolgten hingegen weitgehend händisch, 
da etwa Schäden im Lack sehr individuell und für 
Maschinen schwierig zu erkennen sind. KI automa-
tisiert nun auch solche komplexen Arbeitsschritte. 
Computer Vision ist so ein Konzept, bei dem Algo-
rithmen anhand von Bildern lernen, unterschied-
lichste Abweichungen als solche zu identifizieren. Da 
KI nicht ermüdet, ist ein ununterbrochene Überwa-
chung der Produktionskette oder des Verkehrsflusses 
möglich. Der Mensch bleibt für die Entscheidungs-
findung unersetzlich, kann sie aber durch Daten 
untermauern. 

Im Büro sortieren KI-Lösungen heute E-Mails und 
Support-Anfragen anhand des Textes und liefern sie 
umgehend an den richtigen Sachbearbeiter. Auch die 
Umsatzprognose verliert ihren Schrecken, wenn sie 
anhand interner und externer Daten getroffen wird. 
Zuvor war die Fülle an Daten und deren Zusammen-
hänge menschlich kaum zu erfassen, es blieb nur das 
Bauchgefühl. Nun liefern intelligente Algorithmen 
faktenbasierte Prognosen, die Entscheidungsträger 
mittels ihrer Erfahrung justieren. 

Sparringspartner für Kunden und Mitarbeiter 
Die meisten konkreten Anwendungen beziehen 

sich laut unserer Studie auf den Kunden. Unterneh-
men setzen unter anderem auf „Next Best Action“-

Verfahren, um aus vergangenen Interaktionen das 
optimale nächste Angebot abzuleiten. Der Call-Cen-
ter-Mitarbeiter erfährt so, welches Produkt den Anru-
fer interessieren könnte. Bekannt ist vielen das Prin-
zip „Conversational Interfaces“ unter dem Begriff 
„Chatbot“. Chatbots lösen bereits vieles direkt im 
Dialog mit dem Kunden, bei Bedarf kontaktieren sie 
einen Mitarbeiter. 

Wie man die KI-Transformation  
erfolgreich  meistert

Für Unternehmen besteht die größte Herausfor-
derung darin, zu Beginn die richtigen Projekte aus-
zuwählen. Schließlich sind erste zügige Erfolge ent-
scheidend, um dem großflächigen KI-Einsatz den 
Weg zu ebnen. Nur wenige Technologien sind derzeit 
so attraktiv, versprechen so viele Vorteile und sind 
zugleich derart komplex. Dies führt zu einer hohen 
Erwartungshaltung bei den Auftraggebern, birgt aber 
eben auch besondere Risiken durch planloses Vorge-
hen. Gerade bei KI können Anspruch und Wirklich-
keit deshalb auseinanderklaffen. 

Wer mit KI beginnt, sollte dies mit einem klaren 
Fokus tun, jedoch gleichzeitig die langfristige Marsch-
route für den Ausbau des KI-Einsatzes mitdenken. 
Alle Projekte sollten einen messbaren ROI haben 
und anhand der vorherigen Prozesse ohne KI bewer-
tet werden. Zudem gilt es, interne Expertise aufzu-
bauen und Mitarbeiter fortlaufend weiterzubilden. 
Nur so sind erfolgreiche Folgeprojekte möglich und 
wird überzogenen Erwartungen vorgebeugt. Wer dies 
berücksichtigt, besitzt in der KI tatsächlich ein mäch-
tiges Werkzeug, das salopp gesprochen „der Ham-
mer“ ist. Mit jedem Erfolg und über die Zeit wird KI 
allerdings vielmehr zum präzisen Schweizer Taschen-
messer für (fast) alle Belange.  

www.capgemini.com/de-de/service/perform-ai

Fabian Schladitz, Leiter des Center of Excellence (CoE) Künstliche 

Intelligenz bei Capgemini in Deutschland 
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KI für die Mobilität 
von morgen: 
Zug mit Hirn? 
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von Prof. Dr. Sabina Jeschke 

K
napp 1,2 Billionen Personenkilometer 
legen die Deutschen Jahr für Jahr zurück, 
mit dem Auto, mit Bus und Bahn, mit 
Flugzeugen und Schiffen. Und der Mobi-
litätsbedarf wächst weiter, insbesondere 

auf der Schiene. Der Fernverkehr der Deutschen 
Bahn (DB) verzeichnete in den vergangenen Jahren 
einen Fahrgastrekord nach dem anderen. Die Politik 
hat für den Schienenverkehr zuletzt wichtige Weichen 
gestellt: Der Koalitionsvertrag sieht bis 2030 eine Ver-
doppelung der Passagierzahlen auf der Schiene vor, 
um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen und 
insbesondere die Städte von Stau, Staub und Lärm zu 
entlasten. Die dahinterliegenden Herausforderungen 
sind enorm, denn das Schienennetz ist bereits jetzt 
voll ausgelastet. 

Wie also bekommen wir schnell mehr Verkehr auf 
die Schiene und wie können wir die klimafreundli-
che öffentliche Mobilität insgesamt noch attraktiver 
gestalten? Die Antwort kann nur lauten: indem wir 
das System selbst intelligent machen, indem wir die 
Bahn in ein „4.0“-Szenario überführen.

Der Durchbruch Künstlicher Intelligenz
In der Vergangenheit war Intelligenz auf den Men-

schen beschränkt oder vielleicht noch auf die Haus-
katze. Die aktuelle technologische Entwicklung lässt 
es nun aber zu, den Begriff der Intelligenz zuneh-
mend auch auf technologische Systeme anzuwenden, 
weil sie selbstständig lernen, sich weiterentwickeln 
und eigene Lösungen hervorbringen. Dieser radikale 
Durchbruch in der Intelligenz technischer Systeme – 
das was man im Allgemeinen unter Künstlicher Intel-
ligenz versteht – ist Kern der vierten industriellen 
Revolution und wird nicht nur unsere Mobili-tät, son-
dern auch Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich 
prägen.

Ein autonomes Auto wird zwar entwickelt, pro-
duziert und programmiert – in dem Moment aber, in 
dem es tatsächlich autonom fährt, beginnt es zu ler-
nen: Es entwickelt sich, es verändert sich. Ein solcher 
Lernprozess kann längst nicht mehr in demselben 
Maße kontrolliert werden wie wir es bei „herkömm-
lichen“ technologischen Systemen bislang gewohnt 
sind. Auch darauf müssen wir uns einlassen und die 
Vorteile für uns sehen: Selbstständiges Lernen kann 
zu völlig neuen Ansätzen führen, weil das System „um 
die Ecke denken kann“.

Mit Künstlicher Intelligenz auf die Schiene 
Es braucht auch heute schon keine Raketenwissen-

schaft, um mit KI riesige Potentiale zu heben. Insbe-
sondere Verfahren, die auf Datenanalysen basieren, 
erobern bereits Banken und den Medizin-Sektor – von 
Hause aus datengetriebene Bereiche. Jetzt dringen sie 
auch in klassische Industriebereiche wie Produktion 
und Logistik vor. 

Auch bei der DB ist KI bereits im Einsatz. So erken-
nen etwa selbstlernende Algorithmen mittels intelli-
genter Videoanalyse Schneefall an Bahnsteigen und 
ermöglichen so bedarfsgerechte Wintereinsätze. Der 
An- und Verkauf der Energie für den Betrieb von 
Zügen wird durch neuronale Netze gesteuert. Mus-
tererkenner überwachen die Funktion der Weichen-
heizung und reduzieren so Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten während des laufenden Betriebs. Mit 
Blockchain erproben wir neuartige Ansätze für die 

Zugsteuerung. Und in Bayern testen wir einen Chat-
bot für die individuelle Kundenberatung rund um den 
bayerischen Regionalverkehr. Diese Liste ließe sich 
lange fortsetzen.

Mit KI tausende Züge mehr pro Tag 
In dicht besiedelten Metropolen ist es heute vieler-

orts nicht mehr möglich, weitere Züge auf das Gleis zu 
bringen, ohne die sogenannten Blockabstände – die 
sicherheitsnotwendigen Abstände zweier Züge – zu 
unterschreiten. Der Neu- und Ausbau der Schienen-
strecken ist nur ein Teil der Lösung und extrem auf-
wändig sowie zeit- und kostenintensiv. Mehr Kapazi-
tät und dichtere Taktfrequenz werden schon heute 
dringend gebraucht. 

Neue Kapazitäten ohne Neubau – das war in der 
„alten Welt“ nicht vorstellbar. Mit Künstlicher Intel-
ligenz können Züge künftig dichter hintereinander-
fahren, weil etwa der hintere in Echtzeit merkt, dass 
der vordere bremst. Bis zu 20 Prozent mehr Kapa-
zität und tausende Züge mehr pro Tag könnten wir 
dadurch ins Netz bringen – der Kern unseres Pro-
gramms „Digitale Schiene Deutschland“. Die Mächtig-
keit dieses Ansatzes erschließt sich übrigens so rich-
tig, wenn man Zeit, Aufwand und Kosten für einen 
20-prozentigen Ausbau des Schienennetzes in „klas-
sischer Form“ dagegenhält.

Der Bahnbetrieb der Zukunft ist nach dieser Logik 
ein System „verteilter Künstlicher Intelligenz“. In 
Zukunft sprechen Züge digital mit den Stellwerken, 
Weichen und Werken. Sensoren melden frühzeitig, 
dass der Motor einer Lok eine Inspektion benötigt, 
und die KI dahinter sorgt dafür, dass die Techniker im 
Instandhaltungswerk schon mit den passenden Mess-
geräten bereitstehen und eine „gesunde“ Reserve-
Lok vorbereitet wird. Auch die Instandhaltung der 
Infrastruktur erfolgt in einem intelligenten System 
nicht mehr nach Plan, sondern nach Bedarf. Poten-
tielle Defekte an Gleisen oder Oberleitungen werden 
so frühzeitig erkannt, Reparaturzeiten können genau 
geplant und kurzgehalten werden. Prozesse wie das 
Ersatzteilmanagement können automatisiert gesteu-
ert werden, ein defektes Teil fordert sich selbst neu 
an. Warum mit der Bahn nicht genauso umgehen wie 
mit der eigenen Gesundheit? Prävention ist weit weni-
ger „invasiv“, schneller und günstiger als die Bekämp-
fung akuter Erkrankungen.

KI für eine individualisierte Mobilität
Und noch etwas kann KI leisten: völlig neue 

Modelle vernetzter Mobilität. Gerade erst hat der 
Bundesverkehrsminister eine Reform des Personen-
beförderungsgesetzes angekündigt, um neuen Mobi-
litätsdiensten, etwa Ridepooling-Anbietern, den 
Markteintritt zu erleichtern. Damit werden wichtige 
Weichen gestellt, um den öffentlichen Verkehr zu stär-
ken und zukunftsfähig aufzustellen. Denn heute hat 
das eigene Auto noch einen entscheidenden Vorteil: 
Flexibilität. Es bringt mich, wohin ich will, wann ich 
will. In Zukunft kann das auch der öffentliche Verkehr 
leisten, der mithilfe von KI eine nie dagewesene Flexi-
bilität und Individualisierbarkeit erreicht.

Das Stichwort lautet intelligente Vernetzung der 
Angebote. Kunden wollen heutzutage so bequem und 
einfach wie möglich von A nach B reisen und dabei die 
verschiedenen Anbieter – etwa Bus und Bahn, eScoo-
ter, Ridepooling-Dienst oder auch das (Flug-)Taxi – 

 ►
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 flexibel kombinieren. Die Orchestrierung eines derart 
komplexen Gebildes in Abhängigkeit von Tageszeiten, 
Wochentagen und Wetterlage sowie individuellen Prä-
ferenzen ist manuell nicht beherrschbar. Hier werden 
anspruchsvolle KI-Verfahren notwendig, die „in die 
Glaskugel“ schauen können, also vorher wissen, was 
tatsächlich wo und wann gebraucht wird. Auch „Platt-
form-Economy“ ist ein weiteres zentrales Stichwort 
an dieser Stelle.

5G steht in den Startlöchern
5G stellt einen wichtigen Steigbügelhalter für all 

diese Innovationen dar. Denn datengetriebene KI 
setzt den echtzeitfähigen und breitbandigen Zugang 
zu betriebsnahen Daten zwingend voraus. Die fünfte 
Mobilfunkgeneration markiert deshalb einen Meilen-
stein bei der weiteren Digitalisierung des Schienen-
verkehrs für mehr Qualität und Kapazität und hebt 
die Konnektivität für die Schiene auf ein neues tech-
nologisches Level.

Die von der Bundesnetzagentur formulierten Aufla-
gen bilden die Grundlage für Funkübertragungsraten, 
die perspektivisch in großem Umfang Big Data-Ana-
lysen, maschinelles Lernen und Künstliche Intelli-
genz im Bahnbetrieb ermöglichen. So können künftig 
mit 5G Daten aus Sensoren an Zügen und Bahninfra-
strukturanlagen deutlich schneller übermittelt wer-
den. Stichwörter sind hier Hindernis- und Objekter-
kennung, Geo-Lokation oder die Übermittlung von 
technischen Daten aus Zügen an unsere Werke für die 
zustandsorientierte Instandhaltung.

KI für eine nachhaltige Welt
Die aktuelle technologische Entwicklung lässt 

automatisierte Abfolgen zu, die wie eine Art „Drei-
klang“ aufeinander aufbauen: 

tet und KI-Verfahren eingesetzt werden können. Als 
Ergebnis entstehen kognitive Organisationen, die KI 
nicht zur Optimierung einzelner Schwachpunkte ver-
wenden, sondern ihre gesamten Geschäftsmodelle 
neu durchdringen.

Die Eisenbahn war vor mehr als 180 Jahren ein 
Startup der ersten industriellen Revolution. Sie ver-
änderte die gesamte Gesellschaft. Auch im KI-Zeital-
ter können schienengebundene Systeme aufgrund 
ihrer hohen Kapazität wieder Antworten auf die drän-
gendsten Zukunftsfragen geben – als Rückgrat des 
öffentlichen Verkehrs, intelligent vernetzt mit neuen 
Mobilitätsangeboten. Mit KI hat die Deutsche Bahn 
beste Chancen, im Kampf gegen Klimawandel, Fein-
staub und verstopfte Innenstädte einer neuen öffent-
lichen Mobilität den Weg zu bereiten und zu einem 
Aushängeschild für den Technologie- und Digitalisie-
rungsstandort Deutschland zu werden.

„ KI ist wahrscheinlich der größte Hebel, 

den die Deutsche Bahn je hatte – für einen 

effizienteren Betrieb, für mehr Kapazität, 

für mehr Komfort und Service.“

Prof. Dr. Sabina Jeschke, Vorstand Digitalisierung und Technik, Deutsche Bahn AG

1. Moderne Sensorik, die vollständige Transpa-
renz herstellt. Über alles und alle Zustände, 
überall, jederzeit.

2. Leistungsfähige Kommunikationsnetze, die 
einen vollständigen Informationsfluss über 
eben diese Zustände an jeder Stelle erlauben.

3. KI, die die Umwelt wahrnehmen, bewerten und 
letztlich sinnvolle Aktionen in Echtzeit steuern 
kann. 

Moderne Datenarchitekturen wie Data Lakes, 
die große Mengen an Daten speichern und flexi-
bel einsetzbar machen, und gestiegene Rechen-
kapazitäten, die via Clouds zur Verfügung ste-
hen, schaffen die nötigen Voraussetzungen, dass 
die immensen Datenströme überhaupt verarbei-
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UMSETZUNG IM UNTERNEHMEN

„ Eine Vielzahl deutscher Unternehmen 

nutzt bereits KI-Technologien sehr 

erfolgreich. “

KI ist in vielen Branchen 
auf dem Vormarsch 

K
ünstliche Intelligenz (KI) eröffnet heute 
vielfältige neue Möglichkeiten: Um bei 
diesem Fortschritt nicht den Anschluss 
zu verpassen, investieren viele Unterneh-
men derzeit kräftig in diese neuen Tech-

nologien. Die Bandbreite reicht von smarten Assis-
tenten, um Kundengespräche zu personalisieren, bis 
hin zu Systemen, die jahrzehntelanges, institutionel-
les Wissen für einen Fachexperten sofort zugänglich 
machen.

Eine aktuelle Studie vom IBM Institute of Business 
Value unter 5.000 Führungskräften weltweit zeigt, 
dass 82 % der Befragten konkret über die Einführung 
von KI nachdenken. Gebremst wird diese Entwick-
lung allerdings vom leergefegten Arbeitsmarkt für 
KI-Experten. 63 % der Studienteilnehmer gaben an, 
selbst im Unternehmen nicht die nötigen Kompeten-
zen zu haben. Ein weiterer Bremsklotz ist mangeln-
des Vertrauen in die „denkenden“ Maschinen – der 
Terminator lässt grüßen. 60 % der Studienteilneh-
mer machen sich Gedanken, ob sie KI vertrauen kön-
nen, und ob die neuen Technologien auch allen recht-
lichen Vorschriften entsprechen.

Was wäre, wenn man diesem Misstrauen gegen-
über Künstlicher Intelligenz mit den Möglichkeiten 
von Künstlicher Intelligenz begegnen könnte? Etwa 
mit umfassender Transparenz in die schier endlosen 
Datenanalyse-Kapazitäten der KI oder für die audit-
sichere Einhaltung aller Vorschriften, einschließ-
lich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Mit 
Watson Studio – der IBM AI Entwicklungsumgebung 
und der zugehörigen Runtime-Umgebung Watson 

 OpenScale – stellt IBM jetzt eine herstellerübergrei-
fende Plattform vor, die das Arbeiten mit unterschied-
lichen KI-Tools von mehreren Anbietern an einem 
einzigen Ort ermöglicht. Wie das funktioniert? Indem 
Watson OpenScale mit jedem auf Open Source basier-
ten Machine- und Deep Learning-Modell zusammen-
arbeiten kann. 

Gemäß den IBM Ethik-Richtlinien macht die neue 
Open Source-Plattform transparent, wie die KI entwi-
ckelt, verwendet und ausgeführt wird – und welche 
Datengrundlagen und Zusammenhänge für die Emp-
fehlungen herangezogen werden. Diese Plattform 
überwacht mithilfe einer automatisierten Anti-Bias-
Technologie KI-Anwendungen kontinuierlich und 
korrigiert mögliche Verzerrungen bereits während 
der Ausführung. So werden nicht ausgewogene, sta-
tistisch nicht signifikante oder „unfaire“ Bewertun-
gen sichtbar und können durch Optimierung der 
Inputdaten und „Nachtrainieren“ der Algorithmen 
verbessert werden.

Zu einer transparenten Offenlegung der Ent-
scheidungswege von KI gehört auch, dass jede Vor-
hersage, jede Modellversion und jegliche Trainings-
daten dokumentiert und gespeichert werden – und 
damit Unternehmen bei der auditsicheren Einhal-
tung von Compliance-Richtlinien und der DSGVO 
unterstützt werden. Das ist besonders in stark regu-
lierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheits-
wesen oder auch in datenintensiven und -sensiblen 
Branchen wie der Automobil- oder der Pharmaindus-
trie relevant. Mit Watson OpenScale brauchen sich 
Unternehmen keine Sorgen mehr bei Audit-Ankün-

digungen machen, da sie einen Überblick über die 
Empfehlungen ihrer KI-Anwendungen haben und 
diese zu jeder Zeit lückenlos rückverfolgen und 
nachvollziehen können. Dies erfüllt auch die Anfor-
derungen des Vorstands.

Eine Vielzahl deutscher Unternehmen nutzt 
bereits KI-Technologien sehr erfolgreich. Die Liste 
reicht von Projekten wie dem „Reisebuddy“ der Deut-
schen Bahn über den digitalen Assistenten „EVA“ der 
INTER Versicherungsgruppe und „Ask Mercedes“ von 
Daimler bis hin zu Experimenten wie „CIMON“, der 
weltweit erste fliegende KI-Assistent für Astronauten. 
Die sprachgesteuerte Intelligenz dahinter ist Watson 
AI aus der IBM Cloud.

Mit „Project Debater“ hat IBM das erste KI-Sys-
tem entwickelt, das mit Menschen zu komplexen The-
men diskutieren kann. Dieses Projekt ist ein weiterer 
Beweis, dass IBM Innovationsführer zum Thema KI 
ist. Ziel ist es, den Menschen dabei zu helfen, über-
zeugende Argumente aufzubauen und fundierte Ent-
scheidungen zu treffen.

Wie gerade bei der weltweiten IBM THINK19 Kon-
ferenz in San Francisco angekündigt, können nun IBM 
Services wie Watson Assistant oder Watson Open-
Scale in einer beliebigen Cloud betrieben werden: 
Vor Ort oder auf einer privaten, öffentlichen oder 
hybriden Multicloud. Unternehmen können AI in 
ihre Daten einfließen lassen. Unabhängig davon, wo 
sie sich befinden. Die damit verbundene Flexibilität 
beseitigt eines der größten Hindernisse für die Skalie-
rung von KI.

www.ibm.com/watson

von Dr. Wolfgang Hildesheim

Dr. Wolfgang Hildesheim, Director IBM Watson, 

Data Science & AI, DACH

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/enterpriseai
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/enterpriseai
https://www.ibm.com/downloads/cas/MZLYVAP1
https://www.ibm.com/de-de/blogs/think/2018/01/11/inter-versicherung-chatbot/
https://www.ibm.com/de-de/blogs/think/2017/11/30/ask-mercedes-chatbot-statt-betriebsanleitung/
https://www.ibm.com/thought-leadership/smart/ai-in-space-xp/
https://www.research.ibm.com/artificial-intelligence/project-debater/
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Anbietern und Anwendern. Datenanalyseverfahren 
sind die Basis für KI-Anwendungen, sowohl bei der 
Analyse von Texten als auch bei der Auswertung von 
Bildern und Videos. Ohne geht es einfach nicht.   

Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
Alle Ebenen sind gefragt: Es geht nicht nur allein 

um Politik – auch die Wirtschaft muss ihren Teil leis-
ten. In vielen Betrieben hat man die Notwendigkeit, 
sich mit dem Themen KI und mit Investitionen ernst-
haft zu befassen, noch gar nicht erkannt. Hier kom-
men die KI-Startups ins Spiel, die in der Lage sind, 
aktuelle Erkenntnisse schnell in Produkte, Lösungen 
und neue Geschäftsmodelle zu transferieren. Sie kön-
nen den mittelständischen Unternehmen und Kon-
zernen helfen, KI zu implementieren. Die Politik kann 
die Rahmenbedingungen bei Forschung und Förde-
rung schaffen, aber die deutsche Wirtschaft muss 
investieren. 

Wie positioniert sich der Verband? 
Wir haben den Verband zu einem Zeitpunkt 

gegründet, als das Thema KI in Deutschland in Öffent-
lichkeit und Politik noch nicht so präsent war – mit 
der Intention, insbesondere die Potentiale, aber auch 
die Bedürfnisse und Herausforderungen der Bran-
che sichtbarer zu machen. Hier will der KI-Verband 
die Unternehmen unterstützen. Gleichzeitig beteili-
gen wir uns an der Diskussion um die gesellschaftli-
chen Auswirkungen und ethischen Fragestellungen 
rund um KI. Denn es ist wichtig, diese mit einem Ver-
ständnis über technische Möglichkeiten und Grenzen 
zu begleiten und nicht zu sehr von aus der Science-
Fiction abgeleiteten Visionen dominieren zu lassen. 

Welche Unternehmen vertreten Sie und was möchten Sie 
bewegen?

Der Verband hat derzeit mehr als 150 Mitglieds-
unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf Startups 
und KMUS, die sich überwiegend mit der Entwick-
lung und dem Einsatz von KI-Strategien beschäftigen. 
Nach diesem sehr erfolgreichen Start im Jahr 2018 
werden wir 2019 vor allem die Vernetzung zwischen 
KI-Unternehmen, Industrie und öffentlicher Hand 
vorantreiben, damit die Potentiale der Technolo-
gie stärker genutzt werden. Aber dafür bedarf es der 
richtigen politischen Rahmenbedingungen und eines 
gesteigerten Investitionsverhaltens der Wirtschaft.Jörg Bienert, Mitgründer und Vorsitzender des KI Bundesverbands

Herr Bienert, die Bundesregierung hat eine Nationale 
Strategie für Künstliche Intelligenz verabschiedet und 
sieht Deutschland und Europa auf dem Weg zu einem 
führenden Standort für KI-Technologien. Teilt der Ver-
band diese Ansicht?

Sie ist ein richtiger erster Schritt. Eine Strategie 
allein reicht jedoch nicht. In Deutschland gibt es eine 
lange Historie und breite Basis im Bereich der KI-For-
schung. Seit ungefähr sechs Jahren hat der Bereich 
Deep Learning jedoch eine große Dynamik bekom-
men, die hauptsächlich in den USA/Kanada und jetzt 
auch in China stattfindet. In den USA fließen hohe 
Summen in die Forschung, sowohl von der öffentli-
chen Hand als auch von den großen Internetkonzer-
nen. Deutsche Forscher werden mit attraktiven Kon-
ditionen abgeworben und Amazon, Google, Microsoft 
etc. eröffnen Forschungszentren in Deutschland. 
An diese Probleme müssen wir ran, um aufzuholen 
und zu einem führenden Standort im Bereich der KI-
Technologien zu werden. Jetzt ist es wichtig, dass die 
Umsetzung der Strategie in die Praxis erfolgt. Schnell 
und koordiniert.

Sind die politischen Rahmenbedingungen ausreichend?
Der politische Wille und das Interesse sind da, 

das haben wir in den letzten Monaten gemerkt. Aber 
Startups im KI-Bereich kommen nur sehr schwer an 
öffentliche Fördermaßnahmen bzw. Aufträge. Der 
Prozess ist unübersichtlich und die Rahmenbedingun-
gen vieler Förderungen und Ausschreibungen lassen 
die Teilnahme von Startups oftmals gar nicht zu. Hier 
muss die Politik handeln. Kleine innovative Betriebe 
müssen Chancengleichheit vorfinden. 

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass zusätzliche 
Regulierungen im Bereich des Datenschutzes und 
jetzt auch die kommende Novelle des Urheberrechts 
die Entwicklung der KI in Europa durchaus behin-
dern. Gerade beim Thema Urheberrecht haben wir 
größte Sorgen, ob die Bestimmungen nicht dem euro-
päischen KI-Standort schaden. Vor allem die Ein-
schränkungen beim Text- und Data Mining sind Gift 
für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Europa 
und erzeugen große Verunsicherung bei Entwicklern, 

„ Einschränkungen  

beim Text- und   

Data-Mining sind  

Gift für den  KI-Einsatz  

in Europa.“

Chancengleichheit 
und Investitionen 
braucht das Land
Ein Interview mit Jörg Bienert, Mitgründer  
und Vorsitzender des KI Bundesverbands



Sonderveröffentlichung zum Thema „KÜNSTLICHE INTELLIGENZ“ | März 2019

13
ADVERTORIAL

UMSETZUNG IM UNTERNEHMEN

Wo setzen Ihre Kunden heute Künstliche Intelligenz ein?
Ioannis Tsavlakidis: Derzeit sehe ich häufig 

zwei Teilbereiche, in denen KI echten Mehrwert 
im Unternehmensalltag liefert. So helfen Texter-
kennung und maschinelles Lernen bereits heute 
im Rechnungswesen, komplexe Verträge oder 
Rechnungen  auszulesen und daraus automati-
siert Buchungssätze zu generieren. Einen weite-
ren Anwendungsbereich sehen wir bereits heute im 
automatisierten Forecast für dynamische Absatz-
planung und -budgetierung.

Welche Herausforderungen müssen gemeistert werden, 
um KI erfolgreich einzusetzen?

Ushan Ganeshananthan: Aus technischer Sicht 
ergeben sich zwei wesentliche Aspekte, nämlich 
einerseits die Verfügbarkeit und Qualität der Daten 
und andererseits die Architektur der Infrastruktur. 
Da Algorithmen auf Basis bestehender Daten trainiert 
werden müssen, um sie in einem nächsten Schritt 
auf einer neuen Datenbasis anzuwenden, muss diese 
in jedem Fall vorhanden sein. Die Praxis zeigt, dass 
viele Unternehmen hier jedoch Nachholbedarf haben, 
da sie zwar über Daten verfügen, diese aber in Silos 
und proprietären Systemen speichern. Durch diese 
unstrukturierte Ablage sind Daten oft nicht oder 
nur eingeschränkt für KI-Anwendungen abrufbar. 
Hinsichtlich der Architektur der Infrastruktur muss 
bereits bei der Planung berücksichtigt werden, eine 
skalierbare Umgebung für die Umsetzung von KI-
Anwendungen zu schaffen. Hierfür werden oft neue 
Technologien benötigt wie z.B. Cloud-basierte Platt-
formen, die bedarfsgerecht in ihrer Kapazität erwei-
terbar sind. Die Integration von KI-Anwendungen in 
historisch gewachsene Systemlandschaften stellt eine 
enorme Herausforderung dar.

Ioannis Tsavlakidis: KI-Anwendungen im Unter-
nehmensbereich zu einem nutzbaren Reifegrad zu 
entwickeln, erfordert sowohl Wissen auf techni-
scher Seite als auch aus dem Anwendungsbereich. 
Damit Datenwissenschaftler und z.B. Accountants 
so zusammenarbeiten können, dass robuste Lösun-
gen für das Rechnungswesen entstehen, ist neben 
anspruchsvoller Schnittstellenarbeit auch ein Kul-
turwandel erforderlich. Daten und die wertschöp-
fende Arbeit damit müssen als strategisches Asset 
begriffen werden. 

Die Kombination interner und externer Daten und die 
so gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen beispiels-
weise eine kontinuierliche, präzise Einschätzung der 
Marktsituation und das frühzeitige Erkennen von 
Trends und Entwicklungen.

Welche Aspekte muss eine solche Strategie umfassen?
Ushan Ganeshananthan: Neben der Definition 

eines KI-Zielbildes für die Struktur der Organisation 
muss sie in jedem Fall eine integrierte IT-Architek-
tur beinhalten. Diese beschreibt die Schaffung einer 
zentralen, oft cloud-basierten, skalierbaren Tech-
nologie-Plattform (Digital Core), die allen Initiativen 
der Organisation zur Verfügung steht. Kerngedanke 
ist die Schaffung eines allen KI-Anwendern zugäng-
lichen Datalake und damit die Aufhebung der vor-
herrschenden Datensilos. Hier müssen sicherlich 
Beschränkungen in den Berechtigungen beachtet und 
in einer sinnvollen Data Governance umgesetzt wer-
den. Daneben wird die Bündelung sowie Standardi-
sierung der KI-Komponenten zur Wiederverwendung 
für verschiedene Anwendungsbereiche ermöglicht. 
Parallel zur Implementierung des Digital Core kann 
hierbei zunächst der Aufbau eines Teams von Spe-
zialisten erfolgen, welche später flächendeckend KI-
Anwendungen in den Fachbereichen unterstützen. 
Um entsprechende Kompetenzen aufzubauen, kann 
die Etablierung einer KI-Akademie das interne Schu-
lungsangebot vervollständigen. 

Ioannis Tsavlakidis: Abschließend lässt sich sagen, 
dass vor dem erfolgreichen, flächendeckenden Ein-
satz von KI zweifellos diverse Herausforderungen zu 
meistern sind. Gelingt es jedoch, diese Herausforde-
rungen frühzeitig in die Strategie einfließen zu las-
sen und entsprechende Maßnahmen in technischer 
als auch kultureller Hinsicht zu entwickeln, steht der 
Data Driven Company nichts im Wege. Wir werden 
hier in den nächsten 2–5 Jahren enorme Fortschritte 
bei deutschen Unternehmen sehen.

www.kpmg.de

Ioannis Tsavlakidis

Ushan  Ganeshananthan

Künstliche Intelligenz im Unternehmen:

Wo stehen wir in  
Deutschland? 
Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Ioannis Tsavlakidis, Bereichsvorstand Consulting, und 
Ushan Ganeshananthan, Head of Lighthouse Germany, Center of Excellence for Data & Analytics,  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungs gesellschaft

Welchen Rat geben Sie Unternehmen, die langfristig den 
Einsatz von KI planen?

Ioannis Tsavlakidis: Erste Schritte zur Digitalisie-
rung von Geschäftsmodellen durch KI wurden in vie-
len Unternehmen bereits eingeleitet. Um die Chan-
cen eines wertschöpfenden Einsatzes von KI nutzen 
zu können, sind allerdings strategische Maßnahmen 
notwendig. Eine umfassende Transformation mit 
dem Ziel einer digitalisierten Organisation mit daten-
basiertem Geschäftsmodell – der Data Driven Com-
pany – setzt eine ganzheitliche Strategie und ein kla-
res Zielbild voraus. Dazu gehört auch eine fundierte 
Bewertung, an welchen Stellen Digital und Managed 
Services Mehrwert für das Geschäftsmodell schaffen. 
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KI-STANDORT DEUTSCHLAND

KI: Legt Deutschland los – 
und wenn nicht, wann?

von Prof. Dr. Alois Knoll

N
ach neuester Umfrage (ZDF) sind 63 % 
der Deutschen dafür, den Staat auch 
bei sinkenden Steuereinnahmen in Bil-
dung investieren zu lassen, aber nur 
6 % wollen Mehrausgaben für Digitali-

sierung. Durch den Digitalpakt für Bildungsinvestiti-
onen können 40.000 Schulen auf bessere Hardware, 
Netzanbindung und zeitgemäße Lernplattformen hof-
fen. Aber werden all die digital Herangebildeten auf 
eine Gesellschaft treffen, die in einer analogen Welt 
ruht? Also digitale Bildung für ein Leben im analo-
gen Museum Deutschland? Fährt der Deutsche weiter 
gern in seinem Diesel ohne Autonomie aufs Amt, um 
sich dort eine Wartemarke zu ziehen?

Rückstand allenthalben
Es ist unmöglich, eine leistungsfähige KI-Indust-

rie zur Befähigung der restlichen Wirtschaft im Land 
unabhängig von dessen Digitalisierungsgrad aufzu-
bauen – ohne Breitband, 5G, Zugang zu öffentlich 
erhobenen Daten, digitalen Behörden und digital ver-
fügbaren öffentlichen Dienstleistungen. Das eine ist 

ohne das andere nicht denkbar: KI hängt kritisch von 
der Verfügbarkeit großer Datenmengen ab.

Analoges Bild im Bereich der Wirtschaft: wir haben 
kein Problem bei Analyse, Diskussion und Beschrei-
bung dessen, was für erfolgreichen Wettbewerb getan 
werden müsste. Einige der besten Forscher der KI 
sind (noch) im Land. Aber bei der wirtschaftlichen 
 Umsetzung wird’s dünn: nach WIPO-Übersicht 2019 
sind unter den TOP-10-Patentanmeldern in der KI IBM 
und Microsoft, dann folgen Toshiba und Samsung, 
fünf weitere Japaner und schließlich Alphabet. Mit 
Siemens (11) und Bosch (21) hat Deutschland zwei 
Unternehmen in den TOP-30, die anderen europäi-
schen Unternehmen sind Philips (24) und Nokia (25). 
Mehr gibt es nicht zu melden und bei der aktu ellen 
Marktkapitalisierung der Unternehmen kann man 
Zweifel bekommen, ob Europa noch die wirtschaftli-
che Kraft hat, um Anschluss zu finden.

Strategischer Aufbau ist gefragt
Nehmen wir dennoch an, in unserem Land reife 

die Erkenntnis, dass der Exportriese Deutschland sich 

nicht zur Technik-Kolonie derjenigen Länder degra-
dieren lassen sollte, die ihre Digitalisierung und die KI 
als Basis zukünftiger Wertschöpfung massiv vorantrei-
ben. Was wäre zu tun? Wir müssten Bereiche mit mög-
lichst großer Wertschöpfung technisch beherrschen 
und entsprechende Unternehmen aufbauen. China 
nimmt bekanntlich massive öffentlich finanzierte 
Anlaufverluste beim Aufbau strategischer Industrien 
in Kauf, die USA subventionieren über ihr Rüstungs-
budget seit langem den Aufbau neuer Technikfelder; 
auch Europa wird keinen anderen Weg gehen können. 
Es braucht viel Geduld, die Europa durchaus einmal 
hatte. Airbus ist ein mögliches Lehrstück: Es wurde 
1965 erkannt, dass europäische Hersteller trotz gro-
ßer Vergangenheit zu klein sind, um gegen Amerika 
zu bestehen. Über viele Fusionen konnte über Jahr-
zehnte eine auf ihrem Gebiet führende Firma geformt 
werden. Es wurde im Milliardenbereich subventi-
oniert und gleichzeitig Nachfrage über die damals 
staatlichen Fluggesellschaften geschaffen.

Jetzt haben wir weder Zeit noch viele Fusionskan-
didaten. Da Aufbau und Betrieb von Staatsunterneh-



Sonderveröffentlichung zum Thema „KÜNSTLICHE INTELLIGENZ“ | März 2019 HandelsblattJournal

15KI-STANDORT DEUTSCHLAND

men in Deutschland kein Erfolgsmodell sind, bleiben 
neben der Schaffung staatlicher Nachfrage die Besei-
tigung regulatorischer Hindernisse  wie einstmals bei 
der Einleitung der Energiewende durch das Strome-
inspeisegesetz von 1991. Mit einem kleinen Schritt 
gelang es, gegen den Widerstand von Monopolan-
bietern einen neuen Sektor zu schaffen, die techno-
logische Entwicklung massiv zu beschleunigen und 
im Klimaschutz gesellschaftliche Ziele zu erreichen. 
Parallel wurden zum Nutzen aller offene Märkte 
geschaffen, die zielgerichtete transparente Regulie-
rung zulassen.

Staatliche Datengrundversorgung
Mit der Digitalisierung wird die Grundversorgung 

mit Daten Teil der Aufgaben des Staates, ganz analog 
zu Energie- und Wasserversorgung oder zu Verkehrs-
infrastruktur und -leistung. Darauf aufbauend wird sie 
Voraussetzung für wettbewerbsfähiges und menschli-
ches Dasein und damit Teil der staatlichen Daseins-
vorsorge der KI-Zugang und die Nutzungsmöglichkeit 
von KI-Leistungen für jeden Bürger.

Heute ist vieles ähnlich der Situation auf dem 
Strommarkt 1991: Monopolanbieter mit riesigen 
Datenbeständen, aber für Dritte kaum Zugang dazu 
sowie Mangel an geeigneten Datenmärkten. Darüber 
hinaus bei staatlichen Stellen eine große Anzahl von 
Datensammlungen und einen Datenzufluss, der intern 
wenig und extern überhaupt nicht genutzt wird.

Vorbilder und Lektionen auf dem Weg zum 
 KI-Ökosystem

Betrachtet man rückblickend die Energiewende 
und die Deregulierung der Telekommunikations-
märkte, könnte man über wohlgeplante Regulierungs-
phasen zu einem neuen, ordnungspolitisch korrekten 
KI-Ökosystem kommen, das uns als Wirtschaftsstand-
ort zukunftsfest macht und darüber hinaus eine dau-
erhafte und transparente Versorgung der Bürger mit 
datenbasierten Diensten sichert. Öffentliche Daten-
pools, in die Behörden und große Unternehmen ver-
pflichtend bestimmte Daten zu akzeptablen Bedin-
gungen einspeisen und geregelten Zugang gewähren, 
stünden der Forschung zur Verfügung. Dies würde 
allen helfen und könnte ohne Wettbewerbsnachteile 
gestaltet werden. Auch im Bereich der Computer-Pro-
gramme profitiert jeder, der zu „open source“ bei-
trägt. Von größter Bedeutung wäre allerdings die Ver-
pflichtung der internationalen Datensammler, ihre 
europäischen Datenbestände zu öffnen. Das wäre 
langfristig sehr viel wertvoller als Besteuerung. Die 
öffentlichen Pool-Strukturen könnten mittelfristig in 
gemeinnützige Trägerschaft übergehen, auch dafür 
gibt es mit dem DFN-Verein und dem eco-Verband der 
Internetwirtschaft exzellent arbeitende Vorbilder aus 
dem Bereich der Telekommunikation. 

Die heutige KI ist das Ergebnis der Konvergenz 
von sich rapide entwickelnden Basistechniken, dem 
Zusammenfluss von Rechner- und Sensortechnik, 
Speicher- und Kommunikationstechnik, sowie Soft-
ware-Engineering und Algorithmik. Wenn wir anneh-
men, dass die Datenversorgung zu lösen sein wird, 
stellt sich die Frage nach der Entwicklung der KI-Algo-
rithmik, der Besorgung weiterer, spezifischer Daten 
und die Bereitstellung der von Software-Infrastruk-
tur. Dies wird anwendungsgetrieben und nachfra-
georientiert geschehen müssen. Auch hier kann der 
Staat anfangs durch Regulierung und Nachfragemacht 
enorm hilfreich sein. Keinesfalls sollte er jedoch als 

Anbieter auftreten: Quaero, der gescheiterte Versuch 
zum Bau einer europäischen Suchmaschine, sollte 
Warnung genug sein. 

Attraktive Anwendungsfelder 
Welche Gebiete könnten gesellschaftlichen Nutzen 

spenden und gleichzeitig wirtschaftlich attraktiv sein? 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung könn-
ten dies vor allem Verkehr und Mobilität, Gesundheit 
und Umwelt sowie Produktionsverfahren sein. 

Beispiele mit großem Potential liegen auf der Hand: 

• Aufbau digitaler Zwillinge für das Verkehrsgesche-
hen in Echtzeit, hochgenaue Erfassung von Fahr-
zeugen und ihren Bewegungen auf interessan-
ten Streckenabschnitten durch Infrastruktur aus 
modernster Multi-Sensorik. Die Auswertung dieser 
Datenströme benötigt anspruchsvolle KI-Methoden; 
Nutzungsmöglichkeiten sind die eng gekoppelte 
Unterstützung autonomer Fahrzeuge, Informations-
systeme aller Art, Planung von Streckenausbau.

• Übergreifende Steuerung der Verkehrs- und 
Ener gie ströme in großen Städten über ein „City-
brain“: Die Echtzeit-Auswertung aller zur Verfü-
gung stehenden Informationsquellen aus Infra-
struktur, von öffentlichen Verkehrsträgern, von 
Personen, von Individualfahrzeugen in einer Stadt 
führt zu einer konsistenten Gesamtsicht und Prä-
diktionsmöglichkeiten, die eine Optimierung aller 
miteinander verzahnten Spieler ermöglicht.

• Innovative Roboterlösungen für Produktion und 
Dienstleistung: Neurorobotik ist ein im Entste-

hen begriffenes Forschungsgebiet zwischen Neuro- 
und Kognitionswissenschaften, Künstlicher Intel-
ligenz und Robotik mit enormem Potential, diese 
Bereiche wechselseitig zu befruchten und gleich-
zeitig die Konstruktion neuer, kognitiv orientier-
ter Roboter zu ermöglichen. Diese sind wesentlich 
näher an der menschlichen Wahrnehmungs- und 
Handlungswelt als alle bisher verfügbaren Sys-
teme und eröffnen neue Chancen für die deut-
sche Industrie im Produktionsmittelbau sowie im 
Gesundheitswesen (im Krankenhaus, in der Alten-
pflege, bei der Unterstützung zuhause).

• Medizin- und Pharma-Sektor: Google zeigte kürz-
lich, dass KI auch im Bereich der Biologie-Grundla-
genforschung bahnbrechende Leistungen hervor-
bringt. Das Programm Alpha-Fold hat mit großem 
Abstand die besten Vorhersagen zur Proteinfaltung 
auf Basis von Gensequenzen gemacht. Dies wird 
für die Medizin einen weiteren Paradigmenwech-
sel einleiten; hier vorne dabei zu sein, ist schon aus 
ethischen Gründen zwingend. 

Ausblick
Bei KI ist vieles denkbar, bis hin zu einer öffent-

lich bereitgestellten Gründer-KI, die Startups Organi-
satorisches abnimmt und Fokus auf Innovation statt 
Bürokratie ermöglicht. Das würde aber digitalen 
Zugang zu Behörden und Ämtern erfordern, womit 
wir wieder am Ausgangspunkt angekommen wären.   
Deutschland hat also jede Menge Chancen, die KI-
Entwicklung für Deutschland zu gestalten, verhar-
ren jedoch im „Vorbereitungsmodus“. Wir bleiben 
deshalb gemäßigt pessimistisch, lassen uns aber gern 
vom Gegenteil überzeugen.

Prof. Dr. Alois Knoll, Lehrstuhl für Robotik, Künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme, TU München, und Mitgründer, fortiss GmbH

„ Von größter  Bedeutung wäre  allerdings die 

 Verpflichtung der inter natio nalen Datensammler, 

ihre europäischen  Daten bestände zu  öffnen.“
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UMSETZUNG IM UNTERNEHMEN

Wie groß ist Ihr Team als Chef des Bosch Center for 
 Artificial Intelligence? Was zeichnet Ihr Team aus?

Im Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) 
arbeiten derzeit rund 170 Mitarbeiter an vier Standor-
ten weltweit. Uns alle verbindet, dass wir fest davon 
überzeugt sind, dass KI so eingesetzt werden muss, 
dass sie dem Wohle des Menschen dient, indem sie 

seine Fähigkeiten ergänzt. Dazu forschen wir an 
Künstlicher Intelligenz, die sicher, robust und nach-
vollziehbar ist. Ich arbeite mit einem Team aus hoch-
qualifizierten und hochmotivierten Experten zusam-
men – das Tolle daran: Gute Leute ziehen andere gute 
Leute an, sodass das unser Team stetig wächst.

B
ei Bosch gibt es eine klare KI-Strategie: 
Künstliche Intelligenz muss sicher, robust 
und nachvollziehbar sein. Christoph 
Peylo, Leiter des Bosch Center for Artifi-
cial Intelligence, stellt im Interview mit 

der Redaktion des Handelsblatt Journals ferner klar, 
dass das gesamte Team von der Überzeugung geleitet 
ist, mit KI dem Wohle des Menschen zu dienen. 

Herr Peylo, Bosch fördert im Rahmen der Cyber V alley 
Forschungskooperation einen bundesweiten KI-Wett-
bewerb für Schüler. Sind das die KI-Experten von  
morgen?

Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie 
der Zukunft, sie wird unser Leben grundlegend verän-
dern und neue Arbeitsplätze schaffen. Daher tun wir 
gut daran, das Interesse an KI bei der jungen Gene-
ration frühzeitig zu wecken und zu fördern – am bes-
ten bereits in der Schule. Wenn dort die Grundlagen 
geschaffen werden, kann das auch Lust auf ein Stu-
dium in diesem Zukunftsfeld machen. Es ist also gut 
möglich, dass einige der Schülerinnen und Schüler 
von heute die KI-Experten von morgen sein werden.

„ Mitte der kommenden Dekade wird jedes 

Bosch-Produkt entweder selbst über  

KI verfügen oder mit KI hergestellt 

worden sein.“

Mensch und  Maschine als 
 intelligente  Mannschaft
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von Yasemin Czechowski

B
ilder halten nicht nur Momente fest. Sie 
wecken auch Emotionen und beeinflussen 
Kaufentscheidungen. Ein Produkt ohne 
ein zugehöriges Bild in einem Online-
shop zu kaufen, ist heute undenkbar. 

Der tägliche Umgang 
mit Smartphones und 
Social Media-Plattfor-
men fördert die Kom-
munikation über Bil-
der. Fotos und Videos 
sind schon längst zur 
neuen, universalen 
Sprache geworden.

Dementsprechend 
gibt es heute enorme 
Mengen an visuellen 
Daten (z.B. über Pro-
dukte, Trends, Men-
schen und Situatio-
nen), die uns vor die 
Herausforderung stel-
len, erstellte Bilder 
(wieder) zu finden und 
nutzbar zu machen. 
Dabei geht es nicht 
nur um ein effizientes 
Archivieren und Ablegen von Bild- oder Videomate-
rial, sondern auch um ein schnelleres Auffinden rele-
vanter Medien und deren Verknüpfung, etwa mit 
zugehörigen Informationen aus Produktinformations-

systemen (PIM). Genau hier unterstützt Künstliche 
Intelligenz. Sie erkennt Inhalte automatisch. Auf Basis 
dieser Erkennung werden Bilder dann automatisch 
verschlagwortet. Die klassische Verschlagwortung im 
Media-Management nämlich hat aufgrund der riesi-

gen Datenmengen bald 
ausgedient. Die auto-
matische Generierung 
von Metadaten ist viel-
mehr bald die einzige 
Möglichkeit, der Daten 
Herr zu werden. 

Damit Sie den Über-
blick über die unter-
schiedlichen Meta-
daten-Standards und 
die Vielfalt an Lösun-
gen und Kombinati-
onsmöglichkeiten von 
Technologien zur Bil-
derkennung (semiau-
tomatisches Tagging, 
Computer Vision, Pre-
build- oder Custom-
Modelle) erhalten, 
haben wir ein White-
paper erstellt. Schnell 

und verständlich soll es Ihnen eine Hilfestellung 
geben, die verschiedenen Konzepte kennenzulernen 
und zu beurteilen. Insbesondere, wenn es darum 
geht, herauszufinden, welche Konzepte am besten zu 
den eigenen Bedürfnissen passen, welche internen 
Rollen definiert werden müssen und welche Bedeu-
tung die Nutzung von Bilddaten für das Unternehmen 
auch in Zukunft haben wird.

Fordern Sie am besten gleich unser kostenloses 
Whitepaper an: https://bit.ly/2V3sEkG 

Innovation in der 
Bilderkennung 
dank KI

Christoph Peylo, Leiter des Bosch Center  

for Artificial Intelligence
Yasemin Czechowski, Marketing Manager, 
apollon GmbH + Co. KG

Haben Sie ein aktuelles Lieblingsprojekt, das Sie 
besonders fasziniert?

Mit Projekten ist es ähnlich wie mit Kindern: 
jedes ist auf seine Art einzigartig und faszinierend. 
Es gibt zwei Kategorien von Projekten, die ich 
besonders interessant finde: Projekte, bei denen 
man durch die KI auch in etablierten Bereichen 
einen echten Durchbruch schaffen kann. Und Pro-
jekte, bei denen wir mit Hilfe der KI grundsätzlich 
neue Dinge machen können, wie in der Robotik 
oder dem automatisierten Fahren.

Bosch ist in einer immensen Palette an Geschäftsfel-
dern tätig. Wo ist Ihre Denke am KI-lastigsten? In der 
Fertigung? Oder in der Rolle als Auto-Zulieferer?

Wir setzen KI in beiden von Ihnen angespro-
chenen Feldern ein. Ein Beispiel dafür, wie KI dem 
Menschen nutzen kann, ist das automatisierte Fah-
ren. Bosch arbeitet daran, den  Straßenverkehr 
nahezu emissionsfrei, unfallfrei und stressfrei 
zu machen. Gehen gegenwärtig neun von zehn 
Un fällen auf menschliche Fehler zurück, so könnte 
intelligente Technik durch die Nutzung von KI 
künftig eine Vielzahl dieser Unfälle vermeiden. 
Ein weiteres Feld ist die vernetzte Fertigung: In 
der smarten Fabrik werden Mensch und Maschine 
als intelligente Mannschaft zusammenarbeiten – 
der Roboter nimmt dem Menschen anstrengende 
oder gefährliche Aufgaben ab, lernt aus Erfahrun-
gen und entlastet den Menschen auf diese Weise.

Und wie sieht die Vision für die privaten Endverbrau-
cher aus? Welche Rolle wird Bosch-KI in meinem All-
tag spielen, wenn ich als Handwerker einen Ihrer 
Bohrer in die Hand nehme? Oder wenn ich kochen 
und backen will?

Mitte der kommenden Dekade wird jedes 
Bosch-Produkt entweder selbst über KI verfügen 
oder mit KI hergestellt worden sein. Im Consumer-
Bereich reicht das von Staubsaugern und Kühl-
schränken über Backöfen bis zu Waschmaschi-
nen. Letztere könnten mit Hilfe von Sensoren zum 
Beispiel erkennen, mit welcher Wäsche ich sie 
bestücke und mir dann gleich das richtige Wasch-
programm vorschlagen. All diese Geräte werden 
vernetzt sein und mit Menschen auf einfache und 
sichere Weise interagieren.

apollon ist führender Software-Anbieter für inte grier te 
und ganzheitliche Lösungen zur Automatisierung der 
Produktdaten-Kommunikation und zur medienbruch-
freien Datendistribution im Omnichannel-Commerce.

www.apollon.de

ÜBER APOLLON 
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KI-Innovation: 
Erster Schritt 
oder großer 
Wurf? 

von Prof. Dr. Johann Füller

D
ass KI ein großes Potential bietet, ist 
bekannt und gemeinhin akzeptiert. 
Allerdings stellt sich vielfach die Frage, 
wie sie sich am besten nutzen lässt und 
wie dabei genau vorzugehen ist: Prob-

lem sucht KI-Lösung, oder KI-Technologiefeld sucht 
Anwendung? Hier liegen Welten zwischen den Mei-
nungen: Die einen versuchen, sich mit KI selbst neu 
zu erfinden und einen großen Wurf zu landen, gehen 
das Thema also eher wie ein Startup an und bauen 
(auf ) eine generische und disruptive Lösung, die hof-
fentlich von vielen Kunden genutzt werden kann. Die 
anderen begegnen dem Thema behutsamer und ver-
suchen zunächst einmal, zumindest ein konkretes, 
gut definiertes Problem oder einen internen Kunden 
zu finden, der auf der Suche nach der Lösung für sein 
Problem ist, das sich eventuell mittels AI lösen lässt. 

Welche Vorgehensweise ist nun die für  
Ihr Unternehmen geeignetere? 

Der Unterschied der beiden grundverschiedenen 
Ansätze liegt nicht in der Sinnhaftigkeit oder Überle-
genheit des einen Ansatzes im Vergleich zum ande-
ren. Ähnlich wie in der Analogie der Grundlagenfor-
schung und der Anwendungsforschung verfolgen die 
problemorientierten KI-Gehversuche und die techno-
logieorientierten KI-Initiativen unterschiedliche Ziele, 
unterliegen deshalb einem unterschiedlichen Risiko 
und haben verschiedene Potentiale. 

Bei einer Grundlagen-AI ist das Risiko hoch, da 
Investitionen höher sind und potentielle Erträge wei-
ter in der Zukunft liegen. Es ist eher ein Explorations-
ansatz, der neue Geschäftsfelder aufdecken und nach 

sich ziehen kann. Unternehmensintern ist ein enor-
mer Überzeugungsaufwand zu erwarten und zu leis-
ten. Die Anwendungs-AI birgt dagegen ein geringes 
Risiko; ein klassisches Pilotprojekt ist als Gestaltungs-
rahmen möglich; es bedarf überschaubarer Budgets 
und Erfolg/Misserfolg bzw. grundsätzliche Machbar-
keit ist bei vielen Aufgabenstellungen binnen Wochen 
oder Monaten sichtbar.

Bei der behutsamen Vorgehensweise geht es 
darum, ein ganz konkretes Problem zu lösen. Das 
Strukturieren von Kundenfeedback etwa in einem 
CRM, das jede Woche einen halben Manntag ver-
schlingt. Die Automatisierung dieses Schrittes mittels 
maschinellen Lernens könnte eine Lösung darstellen. 
Die Gefahr hierbei ist, dass man in der Lösung zu spe-
ziell ist. Man löst ein spezifisches Problem der Organi-
sation, schafft aber nicht den Zuschnitt und die Abs-
trahierung hin zu einer Lösung für den Markt.

Unabhängig von diesen unterschiedlichen Vorge-
hensweisen muss geklärt sein, ob die Nutzung von KI 
tatsächlich der richtige Ansatz ist. KI nämlich nur des-
halb einzusetzen, weil es derzeit hipp ist, oder weil es 
theoretisch und auch technisch möglich wäre, ist nicht 
sinnvoll. Im Gegenteil, denn die Nutzung ist durchaus 
aufwändig! Verfügt man überhaupt über die entspre-
chenden Daten? Darf man und lassen sich diese nut-
zen? Und können sie so aufbereitet werden, dass sie 
die gewünschten Ergebnisse überhaupt liefern?

Von der Theorie in die Praxis
Um sich dem Thema KI zu nähern, gilt es zunächst, 

mögliche Einsatzgebiete und Anwendungsfelder zu 
identifizieren und diese hinsichtlich ihrer Chancen 
zu beurteilen. Im nächsten Schritt sind erste Experi-
mente notwendig, um die Sinnhaftigkeit und Mach-
barkeit zu überprüfen, denn leider sind – entgegen 
mancher Werbeslogans – die Watsons und Alexas die-
ser Welt heute noch lange nicht so weit fortgeschritten 
und entwickelt, dass sie im Handumdrehen Anwen-
dungsprobleme und -herausforderungen auf intelli-
gente Weise lösen. Weit gefehlt!

Wir sind weit entfernt von einer generischen Out-Of-
The-Box-Intelligenz und benötigen tatsächlich noch die 
Fähigkeiten eines intelligenten menschlichen Teams.

Doch wer denkt?
Von allen bitte auf jeden Fall: Design-Thinker, die 

über die richtige Denkweise und das richtige prozes-
suale Know-how verfügen; Data Owner, die fundierte 
Kenntnisse der Datenverfügbarkeit haben und wäh-
rend der Sitzung sogar pragmatisch auf Daten zugrei-

Prof. Dr. Johann Füller, Lehrstul für Innovation und Entrepreneurship,  

Universität Innsbruck, und Vorstand, Innovations agentur HYVE
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fen können; Data-Scientists und KI-Experten, die 
das Know-how einbringen, um das Team zu befä-
higen, das Potential der Daten aufzudecken und zu 
realisieren; Product Owner, die über die Erkennt-
nisse der Benutzer und ein gutes Verständnis der 
Produktstrategie verfügen. Die Moderation eines 
Treffens von Daten- und Product-Ownern stimu-
liert den kreativen Prozess und schafft fruchtbare 
neue Beziehungen in der Organisation der Kunden. 
Die KI-Experten sorgen dafür, dass die ganze Band-
breite an Möglichkeiten neuer KI-Technologien bei 
der Suche nach Potentialen berücksichtigt wird.

Der Aufwand für erste Experimente und 
 zufriedenstellende Lösungen

Relevante Probleme zu identifizieren und deren 
Lösbarkeit mit KI vorzuqualifizieren, gelingt meist 
in ein bis zwei Sessions. Vorausgesetzt, alle rele-
vanten Stakeholder (Data Owner, Kundenkenner, 
Prozessexperten) sitzen an einem Tisch und wer-
den durch ein geschultes Team aus KI-Experten 
und Design-Thinkern geleitet. Eine Priorisierung 
erfolgt dann entlang der auch ansonsten im Unter-
nehmen herangezogenen Entscheidungsdimensio-
nen wie bspw. eine Schätzung des Business Impact 
und der Feasibility.

Ist eine Entscheidung für ein durch KI lösbares 
Problem getroffen, folgen eine Reihe von Sprints, 
bis ein zufriedenstellender Lösungsstand erreicht 
ist, der auch weitere Investitionen in die Verfeine-
rung des Prototyps rechtfertigen kann. In Abhän-
gigkeit von der Verfügbarkeit und der Aufberei-
tungsform der Daten kann ein kleines KI-Team von 
drei bis vier Personen so in den meisten Fällen in 
wenigen Wochen einen Prototyp und damit eine 
Entscheidungsgrundlage erstellen.

Gelingt einem dieser Prozess, kann man sowohl 
vom großen Wurf als auch von den kleinen Schrit-
ten lernen. Nämlich, dass es durchaus sinnvoll 
ist, anhand einer konkreten Problemstellung ide-
alerweise in Kooperation mit einem Anwender 
die Lösung zu entwickeln, um auch beim großen 
Wurf ständig vom Kundenfeedback profitieren zu 
können und von Experiment zu Experiment bes-
ser zu werden, ohne unendlich Ressourcen zu ver-
geuden. Und auf der anderen Seite geht es bei den 
kleinen Schritten darum, ähnlich wie beim großen 
Wurf nicht bei der Lösung für das eigene Prob-
lem aufzuhören, sondern darüber nachzudenken, 
ob sich die erstellte Lösung nicht auch für viele 
andere im gleichen Marktsegment oder Anwen-
dungsfall einsetzen ließe. Diesen proof of concept 
also zu nutzen, nun einen neuen Markt zu bearbei-
ten und ein eigenes Geschäftsmodell zu kreieren. 

Erfolgsgeschichten
Bei HYVE führen wir erste KI-basierte Projekte 

mit großem Erfolg durch. Ein Paper über ein Pro-
jekt mit Beiersdorf mit dem Titel „Standing on the 
Shoulders of Giants. Insights and implications from 
a ‘duel’ between humans and machines“ gewann die-
ser Tage den ESOMAR best paper award. Dass das 
Thema nicht nur für uns spannend ist, bestätigt 
eine Studie, die wir im Rahmen der Handelsblatt 
KI-Konferenz 2018 durchführten: 62 % der befrag-
ten Manager konnten sich vorstellen, AI in ihre 
Unternehmensprozesse zu integrieren. 

Können Sie dies auch? Dann kommen Sie auf 
uns zu: www.hyve.net

ADVERTORIAL

Künstliche Intelligenz:

Erfolg mit  
„Fail & Learn Fast“ 
von Björn Röber

B
ereits 2013 hat die Oxford University in 
ihrer Studie „The Future of Employment“ 
die Auswirkungen von KI und Robotik auf 
den Arbeitsmarkt analysiert. Demnach 
werden langfristig 47 Prozent der Jobs in 

entwickelten Ländern ersetzt werden. In vielen Bera-
tungsprojekten wird heute schon ersichtlich, dass 
momentan verfügbare Technologien bereits 10 bis 20 
Prozent Automatisierungspotential bieten.    

Die Hürden, um diese disruptive Kraft gewinn-
bringend zu nutzen, sind weniger hoch, als gemein-
hin angenommen. Abgesehen von komplexen Syste-
men wie dem autonomen Fahren, finden sich meist 
Ansätze für Lösungen, die auf Legacy-Systeme aufset-
zen und innerhalb weniger Wochen als funktionsfähi-
ger Prototyp umgesetzt werden können. 

Die Entwicklungen in der KI sind rasant, daher 
sollten Unternehmen nach dem Silicon Valley-Man-
tra „Fail & Learn Fast“ arbeiten. Dabei sollten die 
I nitiativen nicht von außen oktroyiert werden. Aus-
sichtsreicher ist es, die Mitarbeiter direkt funktions-
übergreifend mit ins Boot zu holen – vom Entwickler 
über den Vertrieb bis hin zum Service. Dabei ent-
stehen viele Ideen für Verbesserungen an den neu-
ralgischen Punkten, die es zu bewerten, zu priorisie-
ren und umzusetzen gilt. Damit KI-Projekte nach dem 
Prinzip „Fail & Learn Fast“ profitabel ausfallen, sind 
einige Faktoren zu beachten:

• Datengetriebene Steuerung: Am Anfang müssen 
ein Business Case und relevante KPIs definiert wer-
den. Nur so kann man während der Umsetzung ler-
nen und letztlich den Wert der KI-Initiative zeigen.

•  Business Sponsoren: Nur, wenn Geschäftsverant-
wortliche die Initiative führen, werden die wirk-
lich „brennenden“ Probleme adressiert. Zudem 
besteht von vorherein eine höhere Änderungsbe-
reitschaft, nach erfolgreichen Tests auch die nöti-
gen Anpassungen der Organisation und Prozesse 
durchzuführen. 

•  Abklärung rechtlicher Bedingungen: KI-Initiativen 
werden oft durch Abstimmungen und Risikobewer-
tungen mit der Rechtsabteilung verzögert. Vorab 
gemeinsam definierte Regeln („Cheat Sheets“) zu 
juristischen und datenschutzrechtlichen Themen 
helfen hier, schnell voranzukommen.

Bis 2022 sollten Unternehmen die Integration von 
KI in ihre Prozesse abgeschlossen haben – und die 
verbleibende Zeit nutzen, um mit dem Prinzip „Fail & 
Learn Fast“ Erfahrungen zum Praxiseinsatz sammeln.

www.goetzpartners.com

Björn Röber, Senior Digital Advisor, goetzpartners
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IMPLIKATIONEN FÜR DAS IT-MANAGEMENT

Wie die Intelligenz an den 
Netzwerk rand kommt
IT-Trends konvergieren und führen zum verteilten Edge-Computing –  
eine Riesenchance speziell für die Fertigung

I
m Jahr 2017 generierten drei Milliarden IoT-
Edge-Geräte für Unternehmen bis zu 30 Mal 
mehr Daten als die über 30 Millionen Knoten 
in öffentlichen und privaten Cloud-Rechenzen-
tren. Das Versprechen und Wertschöpfungspo-

tential, das in diesen Datenmassen steckt, erscheint 
riesig. Doch um die darin verborgenen Schätze zu 
heben, braucht es leistungsfähige und skalierbare 
Infrastrukturen.

Konvergenz allein reicht nicht
Die scheinen mit der Cloud, anders gesagt mit den 

von Hyperscalern bereitgestellten, betriebenen und 
vermieteten Ressourcen im Überfluss vorhanden. 
Damit scheint auch die ideale Brücke für die Verbin-
dung unternehmensinterner mit den Netzen Dritter 
gefunden. So lassen sich ganze Wertschöpfungsket-
ten miteinander verbinden. Durch diese Vernetzung 
scheint der Traum weitgehender Automatisierung 
von der eingehenden Bestellung über die Produktion 
bis zur Lieferung in greifbarer Nähe zu sein.

Hinzu kommen massive Fortschritte in Sachen 
Künstlicher Intelligenz (KI). Der Ansatz, menschli-
che Intelligenz zu simulieren, ist längst über das For-
schungsstadium hinausgelangt und hat Eingang in 
konkrete Anwendungen gefunden. Dazu zählen zum 
Beispiel Szenarien wie vorausschauende Wartung 
oder Qualitätssicherung.

Nun sind weder KI noch Automatisierung noch 
Cloud-Infrastrukturen jeweils für sich genommen 
brandneu. Neu ist jedoch, dass alle drei Trends mitei-
nander konvergieren. Werden alle drei Bereiche mit-
einander verbunden, scheint es nur noch ein kleiner 
Schritt zu sein, den Schatz zu heben.

Doch wie immer im richtigen Leben liegen die Dinge 
etwas komplizierter. Die Infrastrukturen in den Unter-
nehmen, im Rechenzentrum und in den Produktions-
hallen etc. müssen mit den Infrastrukturen in der Public 
Cloud abgestimmt und genauso leistungsfähig gemacht 
werden. Außerdem lassen sich viele der unternehmens-
kritischen Applikationen nicht in die Public Cloud verla-
gern. So kommt es, dass die Unternehmen immer häu-
figer Anwendungen im eigenen Rechenzentrum und 
gleichzeitig Services sowie Infrastrukturen mehrerer 
Public Clouds nutzen. Das Ergebnis ist die zurzeit viel 
diskutierte Multi-Cloud. Dadurch entsteht aber außer-
halb der Unternehmen, was diese im eigenen Rechen-
zentrum zu vermeiden versuchen: Silos.

Enterprise Cloud statt Silos
Diese Silos stellen ein großes Hemmnis für die 

Automatisierungsbemühungen der Unternehmen 
dar. Denn sie sind von der nahtlosen Verbindung zwi-

schen unternehmenseigenen Infrastrukturen und 
denen in der Public Cloud abhängig.

Hinzu kommen Latenzprobleme. Unmengen von 
Sensor- und Maschinendaten, speziell aus der Produk-
tion, erst in die Cloud zu transferieren, um sie dort 
auszuwerten, kann zu Verzögerungen führen. Diese 
können dem erklärten Ziel des Transfers, nämlich 
optimale Produktionsabläufe und möglichst geringe 
Ausfallzeiten, zuwiderlaufen.

Schließlich sind die Aspekte Compliance, Sicher-
heit und Kosten zu beachten. Unternehmen können 
und wollen nicht alle Daten und Applikationen in die 
Public Cloud verlagern. Geschäftsgeheimnisse, aber 
auch der Schutz personenbezogener Daten könnten 
dadurch gefährdet sein. Zudem ist es in vielen Fällen 
günstiger, die wichtigen Applikationen und Dienste 
innerhalb eines Unternehmens zu betreiben.

Daher sollten die Unternehmen mit der Anpas-
sung und Automatisierung ihrer eigenen IT-Infra-
struktur beginnen. Ziel ist eine private Cloud nach Art 
der öffentlichen, die rein softwarebasiert ist. Teil die-
ser Modernisierung ist die Verlagerung von Rechen-
ressourcen an den Netzwerkrand, zum Beispiel in die 
Produktionshallen, um Daten direkt vor Ort und in 
Echtzeit zu analysieren und dadurch Produktionsaus-
fälle zu vermeiden.

Natürlich darf eine solche Infrastruktur gegenüber 
der Public Cloud nicht abgeschottet sein, im Gegen-
teil: Mit geeigneten Werkzeugen zur Automatisierung 
kann sie die Silogrenzen überwinden und Daten wie 
Apps immer genau dort betreiben und managen, wo 

es aus geschäftlichen, rechtlichen und finanziellen 
Gründen am sinnvollsten ist. Mit Hilfe dieser Art von 
Cloud-Betriebssystem entsteht vom Netzwerkrand bis 
zu den öffentlichen Cloud-Angeboten eine durchgän-
gige Enterprise Cloud.

Enterprise Cloud in der Fertigung
Mit einem geeigneten Cloud-Betriebssystem kön-

nen Unternehmen die Verheißungen von Automa-
tisierung, Cloud, IoT und KI Wirklichkeit werden 
lassen. Insbesondere Fertigungsunternehmen profi-
tieren von höheren Automatisierungsgraden und der 
Intelligenz am Edge.

Weitere Informationen finden sich im eBook   
„The Definitive Guide to Emerging Technologies in 
Manufacturing IT”.

Hier geht es zum Download:  

Nutanix Germany GmbH

The Squaire 12 – Am Flughafen, 60549 Frankfurt 

www.nutanix.de, Twitter @NutanixGermany
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D
aniel Saaristo ist Deep  Learning Startup 
 Business Manager für  Zentraleuropa bei 
 NVIDIA. Was  hinter diesem Jobtitel steckt,  
fand die Handelsblatt Journal-Redaktion 
im Gespräch mit ihm heraus.

Herr Saaristo, Sie leiten bei NVIDIA das sogenannte 
Inception Programm für Zentraleuropa. Können Sie uns 
dies erläutern?

Das NVIDIA Inception Programm ist ein globaler 
virtueller Inkubator für KI-Startups. Den Mitgliedern 
bieten wir unsere Unterstützung in den Bereichen 
Marketing, PR, Weiterbildung, technische Unterstüt-
zung auf Hard- und Softwareebene, das Vernetzen 
mit potentiellen Kunden und Investoren sowie ver-
günstigten Zugang zu Technologie oder optimierten 
Rechensystemen an.    

 
Was genau ist Ihre Aufgabe?

Auf der einen Seite diene ich als Sprachrohr für 
die Startups, die von unseren Unterstützungsmaß-
nahmen maßgeblich profitieren können und wollen. 
Dafür ist es nötig, jedes einzelne Startup und dessen 
Geschäftsmodell sowie das dahinterliegende tech-
nische Konstrukt zu verstehen, um an den richtigen 
Stellschrauben drehen zu können.  Auf der anderen 
Seite ermöglichen wir bei NVIDIA den jungen Unter-
nehmen Zugang zu unserem Kunden-Netzwerk, infor-
mieren sie über die neuesten technologischen Fort-
schritte und statten sie mit den neuesten und besten 
Tools aus. Hierbei ist es unabdingbar, eng mit Dritten 
wie z.B. Cloud Service Providern, Systemintegrato-
ren, der Presse und Investoren zusammenzuarbeiten 
und sich regelmäßig auszutauschen. 

 

Ein Faktor für den Erfolg des Programms ist die 
Tatsache, dass seit Beginn des Programms vor zwei-
einhalb Jahren alle Mitglieder zusammen bereits 
über 15 Milliarden USD an Wagniskapital einsammeln 
konnten.  Viele dieser Erfolgsgeschichten können in 
unserem Blog nachgelesen werden: https://blogs.nvi-
dia.com/blog/author/danielsaaristo/

Wie beurteilen Sie die europäische Startup Szene? Wo 
sind Cluster? 

Europäische Startups stellen in unserem Pro-
gramm im kontinentalen Vergleich den größten Anteil 
dar – das allein ist schon sehr beeindruckend.

Jedes Land setzt sich wiederum meist aus zwei bis 
drei größeren Mikroclustern wie München und Ber-
lin, Zürich und St. Gallen, Wien und Graz zusammen. 
Stelle man sich nur einmal vor, dass Bundesland- bzw. 
länderübergreifend enger kooperiert anstatt kon-
kurriert würde, hätte man in Europa ein Superclus-
ter, das mit Sicherheit nicht weiter im Schatten von 
den derzeit führenden Treibern der Technologie wie 
China und USA stehen würde.

„ Wenn länderüber grei fend enger 

kooperiert statt  konkurriert würde,   

hätte man in  Europa ein Supercluster.“

Warum hat NVIDIA ein solches Programm ins Leben 
gerufen und welche Ergebnisse haben Sie bisher erzielt?

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass sich 
 NVIDIAs Grafikprozessoren (kurz: GPUs) hervorra-
gend für das Trainieren von neuronalen Netzen eig-
nen und wir früh erkannt haben, dass sich diese neue 
Art des Computing über alle Industrien hinweg eta-
blieren und ganz neue Anwendungen ermöglichen 
wird, war für uns klar, dass viele neue Unternehmen 
diese Chance ergreifen würden.

Viele dieser Gründer hatten bereits ersten Kon-
takt mit NVIDIA GPUs entweder als passionierte und 
grafikversierte Gamer oder in der Wissenschaft und 
Forschung. CUDA als Plattform zur Parallelisierung 
von rechenintensiven Anwendungen war schon ein 
Begriff und so konnten erste Gehversuche unternom-
men werden. 

Mit dem Inception Programm haben wir eine neue 
Plattform für Gründer etabliert, die es uns ermög-
licht, einen noch engeren Zugang zur CUDA Devel-
oper Community herzustellen. Weltweit unterstützen 
wir auf diese Weise mittlerweile über 3.600 Startups 
in allen Unternehmensphasen. 

Ein globaler 
Inkubator 
für mehr  
als 3.600  
KI-Startups
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Deep Tech Startups zieht es nicht gezwunge-
nermaßen in die Nähe der potentiellen Kunden, 
vielmehr aber dorthin, wo sich internationale und 
talentierte Software Ingenieure und Datenwissen-
schaftler wohl fühlen. Denn das ist nötig, um letzt-
endlich ein innovatives Team aufzustellen. Man 
überzeugt sie schlichtweg schneller, in eine ange-
sagte und innovationsfreudige Gegend zu ziehen. 
Ein Grund, weswegen das Silicon Valley so schnell 
so groß und so fortschrittlich wurde.

Hier könnte man also noch viel bewegen und 
diese Prinzipien europaübergreifend anwen-
den, um nicht zuletzt dem Fachkräftemangel 
ent  ge   gen zuwirken.

Was können Startups für Unternehmen leisten? Wie 
finden sich die richtigen Partner?

Bevor Unternehmen die nächsten technolo-
gischen Trends verschlafen, ist es ratsam, so eng 
wie möglich mit Startups zu kooperieren, bezie-
hungsweise diese ernst zu nehmen und  von deren 
Agilität und Innovationskraft zu profitieren, zu 
lernen und womöglich Teile dieser Kultur in das 
eigene Unternehmen zu integrieren. Viele haben 
das bereits verstanden, fördern verstärkt Intra-
preneurship und lassen diese Teams relativ unab-
hängig an fortschrittlichen Themen im Konzern 
arbeiten. 

Das sollte aber nicht bedeuten, dass weniger 
Fokus auf die Entwicklungen in der Forschung 
und im Markt gelegt wird, sondern dadurch viel-
mehr eine offene Schnittstelle entstehen soll, mit 
der steife Unternehmenskulturen zugunsten tech-
nologischen Fortschrittes überwunden werden 
können.

Wir unterstützen aktiv das Vernetzen von Star-
tups und passenden Industrieunternehmen zum 
Beispiel durch unsere Eventreihe „Inception Con-
nect“. Hierfür suchen wir sehr sorgfältig Startups 
aus unserem Programm, die bereits eine skalier-
bare Lösung anbieten können, als Sprecher aus. 
Denn das Publikum setzt sich aus wissbegierigen 
und investitionsfreudigen Teilnehmern zusam-
men, die nach genau solchen Lösungen suchen. 
Noch dazu haben diese Veranstaltungen stets 
einen konkreten Industriefokus, denn wir wollen 
vermeiden, dass zu sehr vom eigentlichen Mehr-
wert der Technologie für konkrete Anwendungs-
gebiete abgeschweift wird.

Daniel Saaristo

von Dr. Andreas Liebl

O
hne Daten und Informationen gibt es 
keine intelligenten Systeme. Die Lern-
fähigkeit von Maschinen ist das, was 
Künstliche Intelligenz (KI) von heute 
auszeichnet. Verfahren wie Neuronale 

Netze haben zu Beginn des Anlernens eine mittel-
mäßige Performance, die in begrenztem Umfang von 
der Qualität der verwendeten Verfahren abhängt. 
Sie brauchen Futter, um schlau zu werden, also ent-
sprechend ihrer Lernfähigkeit von weiterem Feed-
back zu lernen – ein wenig vergleichbar mit mensch-
lichem Lernen. Je umfangreicher und je besser die 
Daten sind, die einer Maschine vorliegen, desto akku-
rater können Prognosen erstellt werden. Bevor eine 
KI Tumore oder Knochenbrüche in bildgebenden Ver-
fahren zuverlässig erkennen kann, muss das System 
zuvor genug Berührungspunkte mit Bildern gehabt 
haben, die diese abbilden. Mit ausreichend großer 
Datenmenge wurden in den USA beispielsweise Mar-
ker für Tumore oder Indikatoren für Alzheimer ent-
deckt, die für Menschen bisher nicht erkennbar sind. 

Der entscheidende Datenzugang
Das heißt, die Performance eines KI-Produktes oder 

die Funktionsfähigkeit einer neuen KI-Lösung hängt 
entscheidend davon ab, welcher Zugang zu Daten 

gegeben ist und ob es einer KI ermöglicht wird, damit 
zu lernen. Ob eine KI-Innovation  marktfähig wird, ist 
fast immer an die verfügbare Datenbasis geknüpft. 
Dies gilt für komplett untrainierte Netze genauso wie 
für vortrainierte Netze, die mit etwas weniger Auf-
wand auf den spezifischen Anwendungsfall weiter-
trainiert werden. Kai-Fu Lee, KI-Experte und Investor 
zahlreicher chinesischer Startups prognostiziert, dass 
China das KI-Rennen gewinnen wird – und zwar vor 
allem wegen der dort vorherrschenden losen Daten-
politik und dem deshalb weiten und wachsenden 
Datenpool. „Wenn Daten das neue Öl sind, dann ist 
China die neue OPEC“, sagte er auf einer Konferenz 
Anfang des Jahres. Deutschen Start ups fehlt es oft an 
diesem Öl. Es mangelt an An wendungsmöglichkeiten, 
Kunden, Investitionsbereitschaft und Use Cases. Ihre 
KIs werden generisch oder nur in sehr begrenztem 
Umfang mit echten Daten trainiert. Die natürliche 
Anfängerposition, in der sie sich befinden, begüns-
tigt nicht die Entwicklung ihrer KI-Angebote. Gleich-
zeitig tun sich noch viele der deutschen Großkon-
zerne schwer, die KI-Transformation zu bewältigen. 
Ihnen fehlt es an Erfahrungen mit dieser Grundlagen-
technologie. Unternehmen wie Bosch oder Zalando, 
die gerade stark in den Bereich Künstliche Intelligenz 
investieren, sind positive Ausnahmebeispiele.  ►

Lernende  Systeme 
müssen lernen 
dürfen
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Deutschlands Weg zu Win-Win-Kooperationen
Wir alle wissen, dass Deutschland und Europa 

einen eigenen Weg finden muss, um sich eine vordere 
Position im internationalen KI-Wettlauf zu sichern. 
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten Unterneh-
men stärker in Betracht ziehen, mit Startups zu koope-
rieren und sich von alten Denkmustern verabschie-
den. Eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom hat 
im letzten Jahr gezeigt, dass 65 % der befragten deut-
schen Unternehmen noch nicht mit Startups koope-
rieren. Dabei wäre damit beiden Seiten geholfen. Eta-
blierte Unternehmen haben das Domänenwissen und 
die notwendigen Daten; Startups die Technologie und 
die KI-Expertise. Lernende Systeme müssen lernen 
dürfen – nur so kann Neues entstehen und Bestehen-
des verbessert werden. Kooperationen können Win-
Win-Situationen für alle Beteiligten sein. Doch deut-
sche Unternehmen, die eine Zusammenarbeit mit 
einem Startup in Betracht ziehen, müssen zuerst ihre 
grundlegende Herangehensweise an diese Art von 
Partnerschaften ändern. Wir haben die Beobach-
tung gemacht, dass viele große deutsche Unterneh-
men schon von Beginn an erwarten, dass KI-Lösun-
gen von Startups einwandfrei funktionieren. Anstelle 
der Bereitschaft eine gute Idee gemeinsam weiterzu-
bringen, ersticken Startup-Kooperationen durch eine 
strikte Benchmarking-Denke und Planungsziele der 
Unternehmen schon, bevor sie überhaupt starten. 

Fehlerkultur für Mensch und Maschine
Lernende Systeme müssen lernen dürfen, das 

heißt, dass wir am Anfang eine Genauigkeit der KI 
von gegebenenfalls 70 % akzeptieren müssen, da 
diese Systeme erst über die Zeit besser werden. Wir 
können keine optimalen KI-Lösungen von Anfang an 
bauen. Wir können auch nicht genau wissen, mit wel-
cher Lösung wir langfristig den besten Gesamtwert 
erreichen. Genau das widerspricht aber noch häu-
fig der Mentalität deutscher Unternehmen. Made in 
Germany darf nicht bedeuten, dass durch Perfekti-
onsstreben Chancen versäumt werden, sich weiter-
zuentwickeln. Menschen lernen durch Fehler und 
auch Maschinen müssen zukünftig „unvollkommen“ 
beginnen und Fehler machen dürfen. Es sollte nicht 
darum gehen, Fehler zu vermeiden, sondern Schaden 
zu vermeiden. Das kann zum Beispiel heißen, dass 
wir auch in virtuellen Umgebungen trainieren, dass 
der Mensch bei einer Auswahl von Vorschlägen einer 
KI weiterhin noch eine wichtige Rolle spielt, oder 
bestimmte Regeln fest in einem System verankert 
sind. Es heißt vor allem, dass wir den Prozess, den 
Einsatz von KI und die Interaktion mit dem Menschen 
immer stark reflektieren müssen. Unternehmen brau-
chen den Mut, die Experimentierfreude und die Hin-
gabe, einen Weg gemeinsam mit einem KI-Startup zu 
gehen. Wenn dies nicht geschieht, profitieren weiter-
hin nur Unternehmen anderer Länder wie China oder 
den USA von Startup-Partnerschaften. Im letzten Jahr 
investierte beispielsweise Tencent in das deutsche 
Fintech Startup N26. 

Vom Potential deutscher KI-Startups
Das Potential von KI-Startups ist auf den ersten 

Blick oft schwerer zu erkennen als bei anderen Star-
tups. Unternehmen sollten danach Ausschau hal-
ten, welche Startups KIs entwickeln, die gut lernfä-
hig sind. Bei der Auswahl eines KI-Startups spielen 
dann viele Faktoren wie die Verfügbarkeit, das Star-
tup-Team oder die inhaltliche Passung des Produk-

tes eine Rolle. Die appliedAI Initiative hat im letzten 
Jahr erstmals eine Überblickslandkarte zur deutschen 
KI-Startup-Szene veröffentlicht, die Unternehmen als 
Orientierung dienen kann, um den richtigen Koope-
rationspartner zu finden. Diese zeigt 132 Startups in 
Deutschland (Stand 2018), die KI-Verfahren  im Kern 
ihres Produktes verwenden, oder die maßgeblich für 
den Einsatz von KI sind. Wenn wir in Deutschland 
gute Teams haben wollen, die KI in die Anwendung 
bringen, müssen Unternehmen erst mit den besten 
Teams arbeiten und nicht nur nach den besten Lösun-
gen suchen. Die Lösungen der besten Teams werden 
lernen.

Dr. Andreas Liebl, Managing Director, Initiative for applied artificial intelligence

„ Made in Germany darf nicht bedeuten, 

dass durch Perfektionsstreben 

Chancen versäumt werden, sich 

weiterzuentwickeln.“

Die gemeinnützige appliedAI Initiative gehört zu 
UnternehmerTUM, dem führenden Gründerzentrum. 
Gemeinsam mit Technologie- und Industriekonzer-
nen, sowie Partnern aus Politik und Wissenschaft 
beschleunigt appliedAI die Anwendung neuester 
Methoden und Technologien im Bereich Künstlicher 
Intelligenz (KI) in Deutschland und Europa. 

www.appliedai.de

ÜBER appliedAI 
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von Dr. Isabel Gull und Christian Märkel

A
nwendungen, die auf Künstlicher Intel-
ligenz beruhen, bergen auch für mit-
telständische Unternehmen erhebliche 
Potentiale. Voraussetzung ist eine Ent-
mystifizierung: Künstliche Intelligenz ist 

weder Science-Fiction noch Wunderwaffe für den 
Mittelstand. 

Wenn es um Künstliche Intelligenz (KI) geht, fallen 
Fantasie und Realität weit auseinander. Vor unserem 
inneren Auge spielt sich das Thema KI meist in Sci-
ence Fiction-Szenarien ab – vom sprechenden Super-
computer bis hin zum intelligenten Roboter. Dabei 
geht bereits heute so gut wie jeder im Alltag mit KI 
um: Wer Alexa oder Siri nach dem Fahrplan der 
U-Bahn fragt, einen Blick auf Instagram wirft oder das 
Smartphone mit Gesichtserkennung entsperrt, nutzt 
Anwendungen mit KI. Wir nehmen hier KI gar nicht 
als solche wahr, da sie in kürzester Zeit zum selbst-
verständlichen Bestandteil von Technologie gewor-
den ist. Und so wird KI in der Öffentlichkeit weiterhin 
eher mit einem Roboter aus „Terminator“ in Verbin-

dung gebracht als mit intelligentem Lieferkettenma-
nagement oder zeitgemäßer Qualitätskontrolle.

Es ist an der Zeit, KI zu entmystifizieren: Bei KI 
geht es nicht in erster Linie um die Schaffung einer 
Superintelligenz. Vielmehr ist sie die logische Fort-
führung der digitalen Transformation unserer Gesell-
schaft und Wirtschaft. Waren Softwarealgorithmen 
früher starr und nur für vorprogrammierte Situatio-
nen gewappnet, sieht das heute bei lernfähigen und 
sich selbst optimierenden Algorithmen anders aus. 
Eine ideale Voraussetzung, um in so gut wie allen 
Wirtschaftszweigen und allen Teilen der Wertschöp-
fungskette Prozesse durch KI effizienter zu machen. 
Gleichzeitig gilt: KI ist kein Allheilmittel. Wie bei ande-
ren digitalen Technologien sollten Unternehmen vor 
dem Einsatz KI-basierter Technologien prüfen, ob 
eine bewährte Lösung ausreicht und ob die Voraus-
setzungen für Hightech-Werkzeuge im Betrieb schon 
gegeben sind. Ist das der Fall, gibt es viel Potential: 
Allein im produzierenden Gewerbe wird Künstliche 
Intelligenz bis 2023 rund 32 Milliarden Euro mehr 

Wertschöpfung schaffen. Das ergab eine Studie, die 
im vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) geförderten Technologieprogramm PAiCE 
entstanden ist. 

Dafür muss KI auch im Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft – dem Mittelstand – stärkere Verbreitung fin-
den. Wie das gelingen kann, zeigen schon heute einige 
Beispiele aus kleinen und mittleren Unternehmen 

Flexible Arbeitszeiten dank Künstlicher Intelligenz
Ein Thüringer Hersteller von Dreh- und Frästei-

len für den Maschinenbau setzt etwa auf die Unter-
stützung des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums in 
Ilmenau, um auf KI-Basis die Arbeitszeitgestaltung 
im Betrieb zu optimieren. Das Kompetenzzentrum 
ist eine von 25 regionalen Anlaufstellen des BMWi-
Förderschwerpunkts Mittelstand-Digital. Im ersten 
Schritt haben die Experten aus dem Zentrum gemein-
sam mit dem Unternehmen alle Produktionsmaschi-
nen mit Sensoren ausgerüstet, diese vernetzt und 
die Daten der unterschiedlichen Systeme zusammen-
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Keine Science-Fiction: 
Künstliche Intelligenz im 
Mittelstand
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geführt. Im zweiten Schritt kam eine selbstlernende 
Software zum Einsatz, die Lauf-, Umrüst- und Still-
standzeiten der Maschinen intelligent analysiert. Nun 
kann in Echtzeit ermittelt werden, ob und wann im 
Produktionsablauf Dopplungen bei der Maschinen-
belegung entstehen. Die Mitarbeiter werden darü-
ber rechtzeitig über eine Smartphone-App informiert. 
Statt plötzlich an der Maschine warten zu müssen, 
können sie etwa private Erledigungen wie einen Ein-
kauf vornehmen. KI kann also auch ein Weg sein, um 
die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen.

Mit intelligenten Kamerasystemen  
zu besserer Qualität

Zeit gewinnen können mittelständische Betriebe 
auch durch eine effizientere Warenprüfung – ein 
meist personalintensiver und fehleranfälliger Prozess. 
Wird jedoch ein Kamerasystem mit automatischer 
Objekterkennung eingesetzt, kann diese Aufgabe 
automatisiert werden. Dabei erfasst das Kamerasys-
tem den gesamten Montageprozess eines Werkstücks, 
die KI-gestützte Software dahinter analysiert die Bild-
daten und schlägt Alarm, sobald sie Fehler „gese-
hen“ hat. Eine weitere Stellschraube für bessere Pro-
duktionsprozesse ist die optimale Konfiguration von 
Anlagen.

Betriebliches Wissen KI-gestützt  
optimal nutzen 

Häufig kennen nur wenige erfahrene Mitarbeiter im 
Betrieb die optimalen Einstellungen einer Maschine. 
Weichen die Einstellparameter davon ab, wird viel 

Ausschuss produziert. Das ist beispielsweise bei der 
Herstellung von Vliesstoff in der Textilindustrie der 
Fall. Allein dort muss in Deutschland jährlich Aus-
schussware im Wert von 50 
Millionen Euro aufwendig 
recycelt werden. Mithilfe 
von optischer Messtechnik 
und selbstoptimierenden 
Algorithmen hat das Insti-
tut für Textiltechnik Augs-
burg zusammen mit mittel-
ständischen Unternehmen 
eine Lösung entwickelt, 
mit der die Vliesstoffanla-
gen automatisch besser ein-
gestellt werden können. So 
sinkt die Abhängigkeit von 
einzelnen Mitarbeitern. 
Gerade in Zeiten des Fach-
kräftemangels birgt nicht 
nur der Bereich Maschinen-

steuerung viele Möglichkeiten, betriebliches Wissen 
KI-gestützt noch effizienter für andere Mitarbeiter 
aufzubereiten.
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Optimierung der 
Distribution und Logistik
84 Prozent

CHANCEN HERAUSFORDERUNGEN

Gesteigerte 
Prozess ef	 zienz
72 Prozent

Zielgenauere Werbung 
und Marketing

78 Prozent

Verbesserter 
 Kundenservice

78 Prozent

Produktinnovationen
75 Prozent

Fehlendes Know-how bzw. 
fehlende Fachkräfte
100 Prozent

Mangelnde Datenbasis
66 Prozent

Datensicherheitsbedenken
72 Prozent

Mangelnder digitaler Reife-
grad in den Unternehmen
69 Prozent

Unzureichende 
digitale Infrastruktur
66 Prozent
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KI ALS WACHSTUMSMOTOR IM MITTELSTAND
Künstliche Intelligenz wird allein im produzierenden Gewerbe bis 2023 rund 

32 Milliarden Euro an Wertschöpfung generieren. Mittelstand-Digital 
– ein Förderschwerpunkt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie – 

hat das Potenzial für kleine und mittlere Unternehmen untersucht. Hier  sehen 
KI-Experten die größten Chancen und Herausforderungen für den Mittelstand:

Anteil der Experten, die große oder sehr große Chancen in diesem Bereich sehen Anteil der Experten, die große oder sehr große Herausforderungen in diesem Bereich sehen

„ KI ist die logische  Fortführung der 

digitalen Transformation  unserer 

Gesellschaft und Wirtschaft.“

Dr. Isabel Gull und Christian Märkel sind wissenschaftliche Mitarbeiter in der Begleitforschung 

von Mittelstand-Digital.
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Hürden für Künstliche Intelligenz  
im Mittelstand bewusst angehen

Diese Anwendungsszenarien zeigen, dass KI im 
Mittelstand vielerorts schon sinnvoll angewendet 
wird. Doch bis sie in kleinen und mittleren Unter-
nehmen tief verwurzelt ist, müssen noch viele 
Hürden genommen werden. Das zeigt eine Exper-
tenbefragung, die für eine aktuelle Studie der 
Begleitforschung von Mittelstand-Digital durchge-
führt wurde: Als größte Herausforderung für den 
KI-Einsatz wird fehlendes IT-Know-how genannt. 
Auf Rang zwei folgen Datensicherheitsbedenken. 
Dahinter der mangelnde digitale Reifegrad in vie-
len Unternehmen sowie eine zu kleine Datenbasis 
auf den Rängen drei und vier.

Das spiegelt altbekannte Probleme wider: Mit-
telständler haben aufgrund des Fachkräfteman-
gels regelmäßig Probleme, IT-Fachkräfte für sich 
zu gewinnen. Teils noch schwerer wiegt die über-
schaubare Datenmenge, welche kleine und mitt-
lere Unternehmen zur Verfügung haben. Denn die 
selbstlernenden Algorithmen in KI-Lösungen müs-
sen im Vorfeld mit möglichst vielen Daten gefüt-
tert werden, um später brauchbare Ergebnisse zu 
liefern. Ein Lösungsansatz kann hier die Nutzung 
von KI-Services in der Cloud sein – sogenannte KI-
as-a-Service-Angebote: Der Cloudanbieter stellt 
dabei verschiedenste KI-basierte Services zur Ver-
fügung. Das Unternehmen kann sich diese nach 
dem Baukastenprinzip passend zusammenstellen 
und zahlt nur so viel, wie tatsächlich genutzt wird. 
Dieses Pay-as-you-go-Prinzip reduziert das Inves-
titionsrisiko erheblich. Zudem benötigen mittel-
ständische Unternehmen, die auf KI-as-a-Service-
Angebote setzen, weniger eigenes IT-Know-how 
und können die Technologie schneller einsetzen 
als das bei einer betriebsspezifischen Entwicklung 
der Fall wäre. Ein weiterer Vorteil: Die IT-Infra-
struktur von Cloudanbietern ist im Durchschnitt 
sicherer als die im eigenen Betrieb. Bei sorgfältiger 
Auswahl des Anbieters ist somit auch eine hohe 
Datensicherheit gewährleistet.

Unterstützung bei der richtigen KI-Strategie
Unternehmen, die KI nutzen wollen, können 

von den Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren profi-
tieren: Sie helfen beim Erarbeiten von Strategien, 
die etwa Mitarbeiter richtig in den Veränderungs-
prozess einbinden oder demonstrieren praxisnahe 
Anwendungen für KI im Mittelstand. In Kürze star-
tet im Rahmen der nationalen Strategie Künstliche 
Intelligenz der Bundesregierung zudem ein Trai-
ningsprogramm. Dafür werden KI-Trainer an den 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie geförderten Kompetenzzentren angesiedelt 
und speziell ausgebildet, um den Transfer von KI-
Lösungen in den Mittelstand zu unterstützen.

Auch wenn heute in den meisten Unterneh-
mensprozessen noch keine KI steckt, nimmt ihre 
Bedeutung rasant zu. Fast jedes Unternehmen wird 
sich – unabhängig von seiner Größe – künftig mit 
KI-Anwendungsszenarien beschäftigen müssen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Immerhin 70 
Prozent der Experten aus der Mittelstand-Digital-
Befragung sehen die Gefahr, dass der deutsche Mit-
telstand von der internationalen KI-Entwicklung 
abgehängt wird. Möchte Deutschland seine zahlrei-
chen mittelständischen Weltmarktführer behalten, 
dann müssen die Weichen jetzt gestellt werden.

ADVERTORIAL

KI für Fast Moving 
Consumer Goods 
(FMCG)
Das European EPC Competence Center (EECC) in Neuss hat ein Ziel: 
Alle logisch abbildbaren Prozesse sollen automatisch verifiziert, 
 getriggert und nach intelligenten Regeln ausgeführt werden: Vom 
Electronic Product Code (EPC) zum Intelligent Product Code (IPC) 

von Conrad von Bonin 

S
chon vor 12 Jahren gab es in den EECC Inno-
vationLabs intelligente Kühlschränke, die 
etwa eine Weinsorte in drei Schritten iden-
tifizierten, ihren Zustand bewerteten und 
der Konsument dank automatisiertem Pro-

zess richtig gekühlten Wein inklusive Hinweisen zu 
Rezepten und Allergenen erhielt. Heute identifizieren 
neueste Sensoriken wie Kameraerkennung oder Sen-
sor-RFID von SICK nicht 
nur die Produkte selbst, 
sondern auch dynamisch 
etwa ihre Temperatur, 
oder ihre Umgebung, ob 
Ort oder Mensch. Zu 30 
Mio. dieser Produkte sind 
über die EECC Schwester 
1WorldSync heute bereits 
je mehr als 60 Attribute 
verfügbar, die nun dyna-
misch bewertet werden 
können. Dies geschieht 
im EECC mit Hilfe welt-
weit gültiger GS1-Stan-
dards durch KI-Exekuti-
onsregeln – programmiert  
oder gelernt in der Logis-
tik, im Store oder zu 
Hause. 

Die Dinge lernen dabei 
selbst, wer sie sind und 
was sie ausmacht. Vor elf 
Jahren lernten Supermarkt-Waagen, selbst Produkte 
zu erkennen. Etwa, dass es sich um eine Tomate han-
delt. Heute lernt eine RFID-Kaffeetasse auch ihre 
nächsten Prozessschritte nach nur wenigen Umläu-
fen. Etwa den Weg zur Kaffeemaschine, von dort zum 
Gast und von dort, wenn erkannt wird, dass sie kalt 
oder leer ist, schließlich zurück in die Spülmaschine. 
Gelernt wird auch individuelles Konsumentenver-
halten, das aufgezeichnet und intelligent bewertet 
wird, um in Echtzeit passende Aktionen automatisch 
auszuführen. 

Dass dieses Lernen auch im Praxisbetrieb funktio-
niert, zeigte jetzt der Go-Live der für real entwickel-

ten RealTimeDecisionEngine im Bereich der Treue-
programme. Hier werden Kunden- und Produktdaten 
erstmalig in Beziehung gesetzt und steuern die voll-
automatisierte Ausspielung individueller Coupons 
in Echtzeit. Dabei werden neben klassischen Mar-
ketingregeln auch selbstlernende KI-Systeme unter-
stützt: Die Einlöserate von Coupons wird durch 
evolutionäre Algorithmen optimiert, indem über 

Feedbackfunktion das 
Logikmodell regelmäßig 
adaptiert wird. 

Es wird deutlich, 
wohin die KI-Reise geht: 
Alle Aktionen, die durch 
Regeln steuerbar wären, 
werden automatisiert. 
Dabei können Maschi-
nen die Regeln schnel-
ler und auf Basis ungleich 
umfangreicherer Daten-
basen individueller erstel-
len als jeder Mensch. 
So wird KI in den EECC 
InnovationLabs sichtbar, 
wenn nicht kabel- oder 
stromgebundenen FMCG-
Produkte beginnen, sich 
immer mehr selbst zu 
steuern, etwa den nach-
haltigsten Weg zum indi-
viduellen Kunden finden. 

Spätestens wenn Produkte sich über diese Servicefä-
higkeit definieren, erwächst aus dem EPC so ein Intel-
ligenter Product Code (IPC). 

www.eecc.info

Conrad von Bonin, CEO, EECC GmbH
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Raus aus dem Hype und rein in die Praxis: Künstliche Intelligenz in der 
Bankenwelt, Use Cases Front-to-End und wie Wissenschaft, Praxis und 
Fintechs die Entwicklung einschätzen, diskutieren wir mit Ihnen am
5. und 6. September in Frankfurt.

Jetzt anmelden: www.handelsblatt-ai-banken.de/anmeldung
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