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Ingenieurskompetenzen 
als KI-Enabler

von Dr. Mark Azzam 

K
ünstliche Intelligenz (KI) durchdringt 
wichtige Zukunftstechnologien. Auch die 
Bundesregierung treibt mit ihrer natio-
nalen KI-Strategie die Entwicklungen auf 
diesem Gebiet voran. Sie fordert erst-

klassige Technologien und Entwicklungen Made in 
Germany. Laut einer Analyse des Startups Appa-
nion dürfte in Deutschland bereits im laufenden Jahr 
Künstliche Intelligenz bei rund 221 Milliarden Euro 
Umsatz eine bedeutende Rolle spielen. Davon fällt 
der größte Teil auf die Automobilproduktion. KI ist zu 
einem entscheidenden Erfolgsfaktor der deutschen 
Industrie im internationalen Wettbewerb geworden 
und hat unmittelbaren Einfluss auf die Konkurrenz-
fähigkeit von Unternehmen. Da sich durch höhere 
Speicher- und Rechenleistung sowie verbesserte 
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Konnektivität große Mengen an Daten erfassen, sam-
meln und fusionieren lassen, entstehen regelmäßig 
neue Anwendungspotenziale für KI und damit neue 
Geschäftsfelder. 

Die Zukunftsfabrik
So erleichtern smarte Algorithmen die zustands-

basierte Wartung und Instandhaltung von Indus-
trieanlagen, indem sie Funktionsausfälle signalisie-
ren, bevor sie geschehen. Methoden der künstlichen 
Intelligenz lassen auch Produktionsketten effizienter, 
sicherer und nachhaltiger werden. Das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR) prägt seit vielen 
Jahren diese Entwicklungen. Ein aktuelles Beispiel 
ist das Querschnittsprojekt „Factory of the Future“. 
Zehn DLR-Institute und -Einrichtungen aus den 

Bereichen Raumfahrt, Luftfahrt und Verkehr arbei-
ten an der Vision einer voll vernetzten digitalisier-
ten Produktion, in der Menschen und Roboter-Assis-
tenten effektiv kollaborieren. Der Roboter wird zum 
„Cobot“, dem intelligenten Helfer, der den Menschen 
bestmöglich unterstützt. Beispielsweise trainieren die 
Fachleute Roboter so, dass diese Aufgaben mit selbst-
ständig entwickelten Handlungsroutinen lösen kön-
nen. Für die Entwicklung dieser Technologie wurde 
Dr. Daniel Leidner vom DLR-Institut für Robotik und 
Mechatronik jüngst vom Magazin Technology Review 
ausgezeichnet. 

All dies ist dank intelligenter Algorithmen mög-
lich. Diese befähigen Roboter zum Beispiel dazu, 
Muster zu erkennen, Bilder korrekt einzuordnen und 
Erlerntes auf neue Aufgaben zu übertragen. Vorteil-
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Im METERON-Projekt steuerte der deutsche Astronaut Alexander Gerst an Bord der Internationalen Raumstation ISS den humanoiden Roboter Rollin‘ Justin im DLR Oberpfa�enhofen weitgehend ohne 

Kontakt zur Bodencrew. Hier tauscht Justin ein defektes Kommunikationsmodul aus. 

M
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haft für innovative Technologieentwicklungen ist, 
wenn zu diesen Kompetenzen aus der KI-Welt sub-
stantielles Know-how und klassische Ingenieurskom-
petenzen kommen, wie aus Maschinenbau und Elek-
trotechnik. So lässt sich eine Künstliche Intelligenz 
direkt anwendungsorientiert in einem technischen 
System, wie dem Roboter, verankern. Denn aktuelle 
Forschung misst dem Körper für die Kognition eine 
große Bedeutung bei – Stichwort Embodied Cogni-
tion. Der Geist profitiert vom Körper. Mit dem deut-
schen Innovationssystem ergibt sich gerade hier ein 
Wettbewerbsvorteil. Als starke Industrienation ver-
fügt Deutschland über umfangreiche klassische Inge-
nieurskompetenzen und kann zudem auf einen 
großartigen Schatz an Maschinen-, Anlagen- und Pro-
duktionsdaten aufbauen. Wichtige Voraussetzungen  
für lernende Systeme. 

Künstliche Intelligenz  
für sicherheitskritische Systeme

Über die industrielle Produktion hinaus leistet die 
Künstliche Intelligenz auch in vielen weiteren wirt-
schaftlich relevanten Branchen einen wichtigen Bei-
trag. So sind durch KI gewonnene Informationen 
aus Erdbeobachtungsdaten ein wichtiger Bestand-
teil, um den Zustand unserer Erde zu erforschen. Das 
DLR gehört hier vor allem mit seinem Earth Observa-
tion Center zu den weltweit führenden Forschungs-
einrichtungen. Wirtschaftlich und gesellschaftlich 
sind Satellitendaten unverzichtbar geworden, sei 

es für Regional- und Stadtplanung, Landwirtschaft 
oder Ressourcenmanagement. Auch für die Zukunft 
der Mobilität nehmen KI-Technologien eine Schlüs-
selfunktion ein. DLR-Wissenschaftlerinnen und -Wis-
senschaftler forschen beispielsweise an intelligenten 

Verkehrsmanagementsystemen und daran, Verkehrs-
wege dreidimensional digital abzubilden − grundle-
gende Voraussetzungen, damit wir in Zukunft sicher 
automatisiert und vernetzt unterwegs sein können. 
In der Luftfahrtforschung arbeitet das DLR an einem 

„ Deutschland verfügt 

über umfangreiche 

 Ingenieurskompetenzen 

und  einen großartigen 

Schatz an Maschinen-, 

Anlagen- und Produk-

tionsdaten. Wichtige 

 Voraussetzungen für 

 lernende Systeme.“ Dr. Mark Azzam, Projektsprecher Digitalisierung und Leiter  

des Think Tanks im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) e.V.
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intelligenten persönlichen Assistenten für Fluglot-
sen. Dieser hört Gespräche zwischen Lotse und Pilot 
mit und gibt Handlungsempfehlungen passend zum 
Gesprächskontext. 

All diese Entwicklungen werden aber maßgeblich 
davon abhängen, ob die KI-Systeme entsprechende 
Sicherheitsanforderungen erfüllen können − sei es 
im allgemeinen Betrieb oder im Fall  eines gezielten 
Angriffs. Die Schnittstelle zwischen Digitalisierung 
und Sicherheit ist überall dort besonders wichtig, wo 
KI in sicherheitskritischen Systemen eingesetzt wird. 
Hier sieht sich das DLR traditionell ganz besonders in 

der Verantwortung, Lösungsansätze zu entwickeln. 
Dabei erfolgt die gezielte Anwendung und Entwick-
lung von KI-Algorithmen nach ingenieurwissenschaft-
licher Tradition mit einer kritischen Reflektion und 
Prüfung vor dem Hintergrund substantiellen Wissens 
über physikalische Zusammenhänge. 

Die Politik ist gefordert
Auch wenn das Thema in der jüngsten Vergan-

genheit starken Aufwind erfahren hat, bedarf es in 
Deutschland intensiver und umfassender Anstren-
gungen, um im dynamischen Bereich KI nicht den 

Anschluss im internationalen Wettbewerb zu verlie-
ren. Laut einer Studie des Technologieverbands VDE 
ist nur ein Prozent der befragten Unternehmen und 
Hochschulen der Meinung, dass die Bundesrepublik 
in der KI eine Vorreiterrolle einnimmt. Dementspre-
chend müssen wichtige Wirtschaftsbereiche wie Luft-
fahrt, Raumfahrt, Automotive oder der Energiesektor 
noch besser mit intelligenten Technologien ausge-
stattet werden. Das DLR leistet durch sein einzigar-
tiges Kompetenzportfolio dazu wesentliche Beiträge 
und stärkt so nachhaltig den Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandort Deutschland.

Die Robotik entwickelt sich rasant. Wie spiegelt sich dies 
in der DLR-Forschung wider?

In Mechatronik und Regelung hat sich in den letz-
ten Jahren viel getan − die Roboter des vergangenen 
Jahrzehnts sind mobil, feinfühlig, interagieren mit 
dem Menschen und haben zunehmend humanoides 
Aussehen. Das DLR war durch die Etablierung der 
Leichtbaurobotik maßgeblich daran beteiligt. Aktu-
ell treffen riesige Fortschritte in der Roboterhardware 
mit der KI-Revolution zusammen, das ist sehr span-
nend. Diese Fusion verspricht demnächst einen tech-
nologischen Durchbruch – wir werden intelligente 
Maschinen bauen können, die in menschlicher Umge-
bung agieren. Das DLR gestaltet diese Entwicklungen 
in vorderster Reihe mit. Wir bauen autonome Robo-
ter zur Erkundung fremder Planeten oder intelligente 
Roboterassistenten für Astronauten. Daraus entste-
hen Technologien, die auch irdischen Anwendun-
gen in Medizin und Pflege, Wartung und Inspektion 
von Industrieanlagen oder der „Fabrik der Zukunft“ 
zugutekommen. 

Worin sehen Sie das Potenzial des Projekts „Factory of 
the Future“?

Dieses DLR-Querschnittsprojekt verknüpft beste-
hende Forschungsaktivitäten. Hinzu kommen neue 
Schwerpunkte und Ziele, abgeleitet aus der gemein-
samen Vision einer voll vernetzen, digitalisierten Pro-

duktion. DLR-Entwicklungen prägen bereits heute 
die Industrie 4.0, insbesondere in Robotik, Automa-
tion und Leichtbau. Durch die Bündelung der Aktivi-
täten werden wir ihre Wirkung und Sichtbarkeit nati-

onal und international weiterhin steigern. Mit dem 
Trend zur Individualisierung muss die zukünftige 
Fertigung in der „Fabrik der Zukunft“ Produkte auf 
Anforderung flexibel und individuell herstellen und 

Prof. Dr. Alin Olimpiu Albu-Schä�er

Fragen an 
Prof. Dr. Alin Olimpiu Albu-Schä�er,  
Direktor des DLR-Instituts für Robotik und  Mechatronik  
und Koordinator des DLR-Querschnittsprojekts  
„Factory of the Future“3

liefern können – und das wirtschaftlich. Dafür sind 
neben Robotik und künstlicher Intelligenz auch opti-
sche Sensorik, Simulationsmethoden, Methoden der 
Digitalisierung, Leichtbautechnologien oder innova-
tive Materialien gefragt.

Die Interaktion von Mensch und Maschine birgt zweifels-
ohne Risiken. Wie geht die Forschung darauf ein?

Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt aller 
technologischen Entwicklungen. In einem unserer 
aktuell erfolgreichsten Projekte erarbeiten wir Szena-
rien für die robotische Pflege-Assistenz der Zukunft. 
Unsere Vision ist es, Menschen trotz alters- oder 
krankheitsbedingter Bewegungseinschränkungen zu 
einem erfüllten und selbstständigen Leben zu verhel-
fen. Dabei ist es uns am Wichtigsten, die Erwartungen 
der betroffenen Personen − Unterstützungsbedürf-
tige, Patienten, Angehörige und Pflegepersonal − tief-
greifend zu verstehen, um ihren dringendsten Bedürf-
nissen gerecht zu werden. Assistenzrobotik kann und 
darf menschliche Zuwendung und bestehende Pfle-
geleistungen aber nicht ersetzen. Roboter sollen vor 
allem für eine bessere Versorgung der Menschen 
und für eine Entlastung des Pflegepersonals sorgen. 
Denn: Wenn die Menschen das Gefühl haben, durch 
die Technik eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten und 
mehr Selbstständigkeit zu erlangen, akzeptieren sie 
solche Systeme lieber heute als morgen.
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It’s all about trust
Die deutsche Initiative Identity Valley engagiert sich für wertebasierte Digitalisierung

von Tonia M. Michaely 

D
as Identity Valley (IDV) bringt Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft an einen 
Tisch. Ziel der gemeinnützigen Plattform 
ist es, die persönliche Identität zu schüt-
zen, gemeinsames Vertrauen zu fördern 

und digitale Innovation zu ermöglichen – für Mensch 
und Maschine. „Verantwortung bedeutet, die Iden-
tität von Mensch und Maschine in den Mittelpunkt 
unseres Wirtschaftens zu stellen. Vertrauen bildet die 
Grundlage jeglicher Interaktion“, sagt Jutta Juliane 
Meier, CEO und Co-Founder des Identity Valley.

Die Initiative vereint Unternehmer, Politiker, Wis-
senschaftler und Bürger in Europa. Sie will das Ver-
trauen zwischen Mensch und Maschine im Zeitalter 
der Künstlichen Intelligenz fördern. „It’s all about 
trust“ lautet das Credo. Es geht um wertebasierte Öko-
nomie. Es geht um unternehmerische Verantwortung. 
Es geht um ein würdiges Miteinander von Mensch und 

Maschine. Und es geht um Identität. „Digitale Identi-
tät ist ein kritischer Erfolgsfaktor. Digitale Produkte 
und Services, die Identitäten respektieren und schüt-
zen, ohne ausschließlich Richtlinien abzuhaken, sind 
die Zukunft“, ist Meier überzeugt. Und: „Der Schutz 
der Identität wird zum obersten digitalen Menschen-
recht. Menschliche und künstliche Identitäten stehen 
gemeinsam im Mittelpunkt aller Betrachtungen.“

Die Initiative ist als europäische Reaktion auf den 
Hype des amerikanischen Silicon Valleys entstanden. 
Dort, wo technologische Entwicklungen einander im 
Spitzentempo jagen, dort wo künstliche Intelligenz 
zur Maxime erhoben wird, dort wo die Verschmel-
zung von digitaler und realer Welt die Zukunft bedeu-
tet – dort ist eine Sinnkrise entstanden. Ist Digitali-
sierung alles? „Digitale Revolution braucht digitale 
Verantwortung. Ich bin überzeugt, Identität ist das 
neue Silicon“, sagt Meier. 

Dem Gründungstrio des Identity Valley steht eine 
Expertenkommission aus renommierten Vorden-
kern zur Seite. „Das Identity Valley startet als eine 
neue Organisation, die sich für eine auf Vertrauen, 
Privatheit und persönliche Identität gestützte Daten-
wirtschaft einsetzt, abgeleitet aus der humanistischen 
Tradition Europas“, erklärt Professor Dietmar Har-
hoff, Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation 
und Wett bewerb. Gerade heute ist dies wichtiger denn 
je. Wahlmanipulationen in den USA und Europa, aus-
gelöst durch Soziale Medien. Soziale Kontrolle mittels 
App in China, mit Sanktionen bei zu geringer Punk-
teanzahl. Daten und Identitäten machen den Men-
schen weltweit zum gläsernen, zum manipulierbaren 
Objekt – und zu einem Opfer. „In diesem Prozess ver-
lieren wir unsere persönliche Autonomie. Wir müssen 
jetzt neue Geschäftsmodelle entwickeln, die auf der 
Basis eines kontrollierten Umgangs mit Daten funk-
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tionieren, aber gleichzeitig auch Anreize für Innova-
tionen bereithalten. Dafür sind neue technische wie 
rechtliche Voraussetzungen zu schaffen“, sagt Har-
hoff. „Das Ganze braucht zudem neue Formen von 
Geschäftsmodellen, die dann größere Privatheit und 
größere Autonomie für die Nutzer erhalten.“

Die Organisation mit Sitz in München steht am 
Beginn. Zu ihren ersten Projekten zählt die Vernet-
zung von Startups und Unternehmen, die nach dem 
„Identity first“ Prinzip datenminimierend im Bereich 
„Schutz von Identität in der digitalen Welt“ arbeiten. 
Dazu kooperiert IDV etwa mit dem KI Bundesverband 
und der appliedAI Initiative der UnternehmerTUM 
GmbH. Gleichzeitig erstellt die Plattform gemeinsam 
mit Wirtschaftstreibenden Corporate Digital Respon-
sibility-Leitlinien. Eine Expertenkommission erarbei-
tet wertebasierte und identitätszentrierte Rahmen-
bedingungen für eine europäische, werteorientierte 
Digitalökonomie. Darüber hinaus ist für 2020 ein 
Summit zum Thema „Identität und Werte“ geplant. 
„Wir wenden uns an alle Vordenker in Wissenschaft, 
Politik und Industrie, die an einer wertebasierten 
Zukunft der digitalen Welt interessiert sind. Wir bie-
ten ihnen Netzwerke, Lobbyarbeit und Kommunika-
tion“, sagt Meier. Alle Aktivitäten verfolgt das IDV vor 
dem Hintergrund seines eigenen Wertekanons: Ehr-
lichkeit, Freiheit, Gerechtigkeit, Individualität, Inno-
vation, Offenheit. 

Zum Gründungstrio gehören Jutta Juliane Meier, 
Tonia Maria Michaely und der Münchner Start-Up-Grün - 
der Maximilian Möhring. Das Team hat einen wirt schaft-

„Aus Deutschland und Europa heraus braucht es 
eine Alternative zur Silicon Valley Ideologie, in der 
KI zum Religionsersatz zu werden droht. Ein digita-
ler Humanismus ist technik- aber auch menschen-
freundlich. Er setzt sich von den Apokalyptikern ab, 
weil er der menschlichen Vernunft vertraut, und er 
setzt sich von den Euphorikern ab, weil er die Gren-
zen digitaler Technik achtet. Der digitale Humanis-
mus lässt die Kirche im Dorf. Er plädiert u.a. für eine 
Stärkung der Urteilskraft, um in dem Überangebot 
von Daten verlässliche Orientierung zu geben.“
Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin, Staatsminis-
ter a.D., Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Lehrstuhl für Philosophie und politische Theorie und 
Direktorium Bayerisches Institut für Digitale Trans-
formation, Autor „Digitaler Humanismus – Eine Ethik 
für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.“

„Das Identity Valley wird einen Aufschwung für die 
soziale digitale weltweite Internetökonomie bedeuten 
so wie die soziale Marktwirtschaft den Aufschwung 
von Deutschland beflügelt hat.“
Alfons Riek, Vice President Innovation and 
 Technology, FESTO

„Wir müssen jetzt neue Geschäftsmodelle entwickeln, 
die auf der Basis eines kontrollierten Umgangs mit 
Daten funktionieren, aber gleichzeitig auch Anreize 

Tonia M. Michaely ist COO des Identity Valley.

„ Der Schutz der 

Identität wird zum 

obersten digitalen 

Menschenrecht. 

Menschliche 

und künstliche 

Identitäten stehen 

gemeinsam im 

Mittelpunkt aller 

Betrachtungen.“

für Innovationen bereithalten. Dafür sind neue tech-
nische wie rechtliche Voraussetzungen zu schaffen. 
Das Identity Valley startet hierzu als eine neue Orga-
nisation, die sich für eine auf Vertrauen, Privatheit 
und persönliche Identität gestützte Datenwirtschaft 
einsetzt, abgeleitet aus der humanistischen Tradi-
tion Europas.“
Prof. Dr. Dietmar Harhoff, langjähriger Vorsitzen-
der der Expertenkommission Forschung und Innova-
tion der deutschen Bundesregierung und Direktor am 
Münchener Max-Planck-Institut für Innovation und 
Wettbewerb

„Technisch fliegen wir zum Mars. Ethisch turnen wir 
Menschen noch mit den Schimpansen auf den Bäu-
men. Automatisierung, Industrie 4.0, Robotic, Digi-
talisierung, Künstliche Intelligenz – die Grenzen zwi-
schen Mensch und Maschine werden unscharf. Der 
Blick auf das Gute im und für den Menschen wird 
immer unklarer – und immer wichtiger. Gegenüber 
der technischen Entwicklung haben wir in der mora-
lischen Evolution gut 2000 Jahre aufzuholen. Es zu 
tun, ist ein Gebot der Stunde.“ 
Dr. Martin A. Schoiswohl, Experte für Kommuni-
kation, Organisationsentwicklung und Wertewissen-
schaft, CEO KOMMHAUS

“The success of digital products and processes deeply 
depends on the experienced quality of such interac-
tions. Interactions with digital technology have to be 
effective, effortless, self-explanatory and aestheti-
cally pleasing for the user. The ability to design digi-
tal technology and digital applications in a way that 
optimal user experience is created is a key factor for 
the success of all branches of industry, which are 
becoming digitized very quickly.”
aus: Towards an Interdisciplinary Munich Center for 
Human Centric Engineering of Digital Systems
Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Broy, Mitbegründer des 
Center für Digital Technology and Management sowie 
des Zentrums Digitalisierung Bayern

„Das Kreieren eines neuen, fairen Kapitalismus auf 
Basis zivilisierter, identitätsbasierter „Spielregeln“ 
wird eine neue Form von digitaler Marktwirtschaft-
lichkeit schaffen. Die Digitalisierung von Identitäts-
konzepten wird zu einer Machtverschiebung zuguns-
ten der Endnutzer führen. Digitale Identitäten sind 
ein Schlüssel, um die bestehenden Datenmonopole 
aufzubrechen und gigantische offline Märkte ins Digi-
tale zu überführen.“ 
Herbert Mangesius, Vito Ventures & 1E9

lichen, psychologischen und technologischen Hin ter-
grund und ist in der Wirtschafts-, Startup- und For-
schungs welt in München sowie im Silicon Valley vernetzt. 

 www.identityvalley.org 

Stimmen aus der Expertenkommission des Identity Valley
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KI und Recht: 

Neue Formen  
der Data Governance
von Prof. Dr. Klaus Heine

K
ünstliche Intelligenz (KI) und Big Data 
treiben die technologische Entwicklung 
neuer globaler Geschäftsmodelle voran. 
Darüber hinaus verändern sie auch eine 
Vielzahl sozialer Prozesse grundlegend – 

sowohl in Unternehmen als auch in staatlichen Institu-
tionen. Die Rechtsordnung ist dabei weder Zuschauer 
noch Hindernis, sondern die Ressource, die die tech-
nologische Entwicklung gesellschaftlich einbettet. 

Digitale Disruption hat mannigfaltige gesellschaft-
liche Wirkungen: Sie bringt neue Geschäftsmodelle 
hervor, prägt die Zukunft der Arbeit, die Ausbildung 
sowie das soziale und politische Miteinander. Eines ist 
allen diesen Veränderungen gemeinsam: Sie finden 
nicht in einem Vakuum statt, sondern im Rahmen von 
gesetztem Recht und sozialen Normen.   

Der rechtliche Rahmen bildet die Fahrrinne, inner-
halb derer KI und Big Data letztlich ihre Kraft entfal-

ten und Richtung erhalten. Damit wird deutlich: KI 
rechtlich zu flankieren bedeutet nicht allein, sie zu 
begrenzen. Es geht ganz entscheidend auch darum, 
einen Rahmen zu schaffen, der die Kräfte von KI nutz-
bar macht. Die Fahrrinne muss – um im Bild zu blei-
ben – tief genug ausgebaggert sein, um KI tragen zu 
können. Je klüger das Recht gestaltet ist, desto besser 
lässt sich KI wirtschaftlich nutzen und desto eher wird 
sie gesellschaftlich akzeptiert. 

Recht muss schützen, aber auch Neues ermöglichen
Das bedeutet aber auch, dass „altes Recht“ und 

alte Gewissheiten über die Steuerungsmöglichkei-
ten von Recht auf den Prüfstand gestellt werden soll-
ten. Um noch ein Bild zu gebrauchen: Ein Sportwa-
gen kann seine Höchstgeschwindigkeit nur auf einer 
gut ausgebauten Straße entfalten. Begleitend zu den 
disruptiven Anwendungen von KI und Big Data gilt es 

daher, das Recht selbst neu zu gestalten. Es muss sei-
nen Schutz optimal entfalten, aber auch seiner Funk-
tion gerecht werden, Neues zu ermöglichen. Recht 
darf der technischen Entwicklung nicht hinterherhin-
ken, sondern soll die Durchsetzung von Neuerung im 
Rahmen gesellschaftlicher Normen unterstützen. 

Die Einführung des deutschen GmbH-Rechts Ende 
des 19. Jahrhunderts oder der Organisationshaftung 
im Zuge der industriellen Massenfertigung durch 
Richterrecht sind nur zwei Beispiele, wie Rechtsin-
novationen den technisch-sozialen Fortschritt in der 
Vergangenheit beschleunigt haben. 

Die rechtliche Einbettung von technischen Neue-
rungen ist keinesfalls trivial und im Falle von Disrup-
tion ist es naiv zu glauben, dass es nur kleiner Anpas-
sungen des bestehenden rechtlichen Kanons bedürfe 
(wie die deutsche KI-Debatte zum Teil suggeriert). Dies 
lässt sich historisch schön an der rechtlichen Ausein-
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andersetzung des Reichsgerichts mit der Frage erse-
hen, ob elektrischer Strom eine körperliche Sache sei 
(RG, 01.05.1899 – Rep. 739/99). Davon hängt es näm-
lich ab, ob Strom überhaupt Gegenstand eines Dieb-
stahls sein kann. Aus heutiger Sicht mag die damalige 
Diskussion merkwürdig wirken, da elektrischer Strom 
seit über hundert Jahren in jedem Haushalt für eine 
unübersehbare Anzahl von Anwendungen verfüg-
bar ist. Ende des 19. Jahrhunderts war die Verfügbar-
keit von Elektrizität aber nicht selbstverständlich und 
auch die physikalische Beschaffenheit von Elektrizität 
keineswegs klar. Daher findet sich in den Gerichtspro-
tokollen des Reichsgerichts eine ausgebreitete phy-
sikalisch-technische Debatte darüber, was elektri-
scher Strom überhaupt sei und dass man womöglich 
zukünftige Forschungsergebnisse abwarten müsse, 
um die Eigenschaften von elektrischem Strom besser 
zu verstehen. Diese Diskussion ist auf einem wissen-
schaftlichen Niveau, das man sich auch für die heutige 
Debatte um KI oftmals wünschen würde. Als Ergeb-
nis des Stromfalls wurde jedenfalls eine Rechtslü-
cke konstatiert, die vom Gesetzgeber durch den eige-
nen Straftatbestand des Stromdiebstahls geschlossen 
wurde. Solche Rechtslücken dürften vermutlich auch 
im Zusammenhang mit KI bestehen.

Ein eigenes Recht für Roboter?
Vor diesem Hintergrund scheint es nicht übertrie-

ben, eine Diskussion darüber anzustoßen, ob Robo-
ter eine eigene Rechtspersönlichkeit haben, Steuern 
zahlen und für ihre Handlungen selbst haften sollten. 
Dabei geht es nicht darum, eine Analogie zum Men-
schen herzustellen oder vorauszusetzen. Vielmehr 
geht es darum, ganz pragmatisch, Verantwortlichkei-
ten so zuzuweisen, dass ökonomische Anreize und 
Wettbewerb in optimaler Weise zur Entfaltung kom-
men. Dabei bedeutet Optimalität die Steigerung des 
Wohlstandes für alle Menschen einer Gesellschaft.

Ebenso lohnt die Diskussion darüber, ob Formen 
des Dateneigentums besser angepasst werden könn-
ten und sollten. Diese Frage ist besonders spannend, 
da sie an einen technischen Imperativ anknüpft: 

Künstliche Intelligenz kann ihr Potenzial nur entfal-
ten, wenn sie Zugriff auf große Datenbestände hat. 
Technisch gesehen spielt es dabei keine Rolle, ob 
dieser Zugriff quasi-staatlich oder durch privatwirt-
schaftliche Tech-Giganten erfolgt. Der Schlüssel zum 
Erfolg liegt erstens in der Größe des Datenpools und 
zweitens in den Algorithmen, für deren Entwicklung 
hohe Summen investiert werden müssen. 

Die Größe des Datenpools und technologische 
Dominanz ermöglichen aber auch den Missbrauch von 
Macht – sei es durch private Monopole auf vernetzten 
Güter- und Datenmärkten oder durch das politische 
Gewaltmonopol. In beiden Fällen ist es Aufgabe der 
Rechtsordnung, den Machtmissbrauch zu verhindern 
– und gleichzeitig die datentechnischen Voraussetzun-
gen von KI zu ermöglichen. Als besondere Herausfor-
derung gilt dabei, dass Größe und Macht in der digita-
len Welt nicht an Ländergrenzen halt machen.   

Daten im Eigentum einer unabhängigen 
 Institution

Weiterhin stellt sich die Frage: Wie kann der tech-
nologische Imperativ von Größe mit den gesellschaft-
lichen Werthaltungen von Demokratie, Offenheit und 
Privatheit in Einklang gebracht werden? Hierzu ist ein 
mutiger Sprung im rechtlichen Design nötig – ähnlich 
wie er seinerzeit mit dem GmbH-Recht und der Orga-
nisationshaftung vollzogen wurde. Konkret zu hin-
terfragen ist: Warum sollen Daten entweder einem 
Unternehmen, den Individuen oder dem Staat gehö-
ren? Warum sollte ein KI-basiertes System nicht einen 
bestimmten Grad an rechtspersönlicher Unabhängig-
keit haben, um in den Dienst der Gesellschaft gestellt 
zu werden? 

Verleiht man Künstlicher Intelligenz eine Rechts-
persönlichkeit, so könnte sie verpflichtet werden, 
ihr Wissen mit anderen zu teilen – ohne dass es der 
Zustimmung des Besitzers bedarf. Darüber hinaus 
könnten die Daten automatisch Eigentum einer unab-
hängigen Institution sein, vergleichbar mit einer Zen-
tralbank. Diese Institution könnte die Daten exklusiv 
an Unternehmen verleihen, die daraus wiederum luk-

rative Geschäftsmodelle kreieren. Dies eröffnet auch 
die Möglichkeit, systematisch über neue Architektu-
ren für die Datennutzung nachzudenken; von hoch 
vertraulichen Daten bis zu anonymisierten Massenda-
ten. In einem solchen institutionellen Design könnte 
die unabhängige Institution das Recht auf Datennut-
zung zurückziehen, sobald Missbrauch oder Wett-
bewerbsverfälschungen begangen werden. Es ist 
spannend über ein solches rechtliches Design nach-
zudenken. Denn es eröffnet eine strukturierte Alter-
native zum traditionellen Rechtsrahmen. Der etab-
lierte Rahmen ist historisch dadurch geprägt, dass es 
ein Nebeneinander von Wettbewerbsrecht, Verbrau-
cherrecht, intellektuellen Eigentumsrechten, Haf-
tungsrecht oder Datenschutzrecht gibt. Der Schlüssel 
zum Erfolg im rechtlichen Umgang mit KI und Daten-
eigentum dürfte aber vielmehr darin liegen, die für 
KI relevanten Rechtsbereiche zu bündeln und sie in 
einer Institution zusammenzufassen, die über ein 
Höchstmaß technischer und rechtlicher Expertise 
auf den jeweiligen Gebieten verfügt. Auf diese Weise 
könnte Deutschland nicht nur Weltspitze für die men-
schengerechte Einbettung von KI in die Gesellschaft 
werden, sondern auch technologisch den Anschluss 
halten.

Über die Plattform Lernende Systeme
Die Plattform Lernende Systeme wurde 2017 

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) auf Anregung des Fachforums Autonome 
Systeme des Hightech-Forums und acatech gegrün-
det. Sie vereint Expertinnen und Experten aus Wis-
senschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft aus 
dem Bereich Künstliche Intelligenz. In Arbeitsgrup-
pen entwickeln sie Handlungsoptionen für den ver-
antwortlichen Einsatz von Lernenden Systemen. Ziel 
der Plattform ist es, als unabhängiger Makler den 
gesellschaftlichen Dialog zu fördern und Deutschland 
als führenden Technologieanbieter für Lernende Sys-
teme zu positionieren. 

www.plattform-lernende-systeme.de

„Warum sollen Daten entweder einem 

Unternehmen, den Individuen oder 

dem Staat gehören? Warum sollte ein 

KI-basiertes System nicht einen be-

stimmten Grad an rechts per sönlicher 

Unabhängigkeit haben, um in den Dienst 

der Gesellschaft gestellt zu werden?“Prof. Dr. Klaus Heine, Jean Monnet Lehrstuhl für Recht und 

Wirtschaft, Erasmus Universität Rotterdam,  

und Mitglied der Plattform Lernende Systeme 
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AI@SCALE

Jakob Gliwa, Chief IT Architect, BCG Platinion

von Jakob Gliwa 

D
ie Zeiten, in denen die Umsetzung von 
KI-Piloten ausreicht, um sich auf der 
sicheren Seite des Fortschritts zu wäh-
nen, nähern sich mit großen Schrit-
ten dem Ende. Erfolgreich ist, wem es 

gelingt, das Momentum der KI-Entwicklung über 
bloße Leuchtturmprojekte hinweg zu erhalten und 
über alle Geschäftsbereiche zu skalieren. Dabei sto-
ßen viele Business Intelligence und Data Warehouse 
Systeme (BI/DWH) an ihre Grenzen: Ein siloartiger 
Aufbau behindert multidisziplinäre Auswertungen, 
die Datenaktualität ist nicht ausreichend für Echtzeit-
Use Cases und Verknüpfungen mit externen Daten-
quellen sind nicht möglich. 

Moderne Architektur und Übergangsarchitekturen
Deswegen ist die Weiterentwicklung der BI-/DWH 

-Infrastruktur zu einer modernen Datenplattform 
erforderlich bei gleichzeitiger Erhaltung bestehen-
der Funktionalitäten. Hierzu müssen Übergangsarchi-
tekturen geschaff en werden, welche die Umsetzung 
neuer Use Cases ermöglichen, ohne dabei die Verfüg-
barkeit geschäftskritischer Auswertungen zu riskie-
ren. Dafür müssen sowohl Datenzugriff e über neue 
Schnittstellenmodelle geregelt, als auch die Migration 
von Altreports geplant werden. Dies kann oft schon 
durch Erweiterung der Datenvorbereitungsstrecken 
(Staging Areas) oder Verwendung einer übergreifen-
den Datenplattform erreicht werden. 

Technik ist nur der erste Schritt
Jedoch sind Schwachstellen bei der Skalierung von 

KI nicht auf die Infrastruktur beschränkt. Vielmehr 
ergeben sich Einschränkungen oft aus Wechselwir-

kungen organisatorischer, technischer und fachlicher 
Rahmenbedingungen in den Dimensionen Vision, 
Organisation und Governance, sowie Prozessen und 
Fähigkeiten. Daher müssen diese aufeinander abge-
stimmt werden.

Bei der Organisationsgestaltung existieren drei 
Ansätze zur Realisierung der Verteilung von Kom-
petenzen: Zentral, dezentral oder in hybrider Form. 
Jedes dieser Modelle ist plausibel – die Herausforde-
rung besteht darin, die für das Unternehmen opti-
male Form zu fi nden. Die Auswahl sollte zwingend 
von individuellen Begebenheiten wie Roadmap, KI-
Skills, etc. ausgehen und bei ihrer Realisierung ggf. 
auf Zwischenstufen aufbauen. Ein erprobter Ansatz 
besteht in einer temporären Zentralisierung der 
Wissensträger zum initialen Kompetenzaufbau mit 
anschließendem Übergang in ein dezentrales Modell. 
Dort fungieren die Wissensträger als Multiplikatoren 
und unterstützen bei der Umsetzung.  

Außerdem müssen bestehende Governance-
Mechanismen agilisiert werden. Dies betriff t u. a. die 
Berechtigungsverwaltung und die Entwicklungsme-
chanismen (Versionierung, Tools, etc.). Die Gestal-
tung sollte so erfolgen, dass Anforderungsgeber ihre 

AI@Scale in 
IT-Altsystemen – 
so gelingt der 
 Übergang 
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Bedarfe eigenständig erfüllen können. Häufi g ist 
die Umsetzung hier zu stark abhängig von Eingrif-
fen der IT, was langfristig zu Ressourcenengpässen 
führt. 

Zudem müssen neue Rollen und Fähigkeiten 
geschaff en werden. Dabei werden neben dem 
off ensichtlichen Bedarf an neuem Know-how für 
KI-Technologien häufi g Skills im Kontext Integra-
tion, Daten, IT, Betrieb und Fachlichkeit überse-
hen, die durch die zunehmend interdisziplinären 
Anwendungsfälle unverzichtbar werden. 

Wie anfangen?
Die alte Infrastruktur aufgeben und ganz neu 

beginnen? In den meisten Fällen ist dies weder die 
günstigste noch die beste Option. Deswegen soll-
ten konkrete Anwendungsfälle das zentrale Vehi-
kel für die (Weiter-) Entwicklung von Infrastruk-
tur, Organisation und Prozessen sein, mit denen 
die Datenplattform sukzessive ausgebaut wird. 
Stark formalisierte Governance-Mechanismen 
(bspw. mehrschrittige Freigabeprozesse) sollten 
erst ausgerollt werden, wenn die Entwicklung von 

„ Die neue Platt form 

muss vor allem 

eines leisten: Use 

Cases effi  zient, 

fl exibel und 

schnell entwickeln 

und bereitstellen.“

„ Erfolgreiche 

AI-Systeme haben 

entweder direkt 

messbaren Einfl uss 

auf die internen 

Abläufe oder 

erschließen neue 

Geschäftsfelder.“

ADVERTORIAL

Von Löwenbändigern 
und erfolgreicher AI
von Dr. Sebastian Olbrich 

„M
ich interessiert Digital nicht, 
solange es nicht mein Kernge-
schäft betriff t“, kommentierte 
neulich mein Sitznachbar einen 
technologiefokussierten Pitch 

in einer Investorenrunde nach dem Fernsehformat 
‚Höhle der Löwen‘ – und liegt damit im Trend: Meh-
rere Studienergebnisse zeigen, dass Unternehmens-
lenker neuen Investitionen in die Bereiche Künstliche 
Intelligenz (Artifi cial Intelligence, AI) und Automati-
sierung zunehmend skeptisch gegenüber stehen. Kein 
Wunder, wenn es nur rund einem Drittel aller Unter-
nehmungen gelingt, AI-Lösungen auf Ihre Geschäfts-
bereiche zu übertragen, wie die Studie „State of AI“ 
des Capgemini Research Institutes aus dem Jahr 2018 
zeigt. Auf der anderen Seite sind die Erfolgspotenziale 
aber immens. Wie unsere Studie ebenfalls zeigt, win-
ken denjenigen Unternehmen, denen eine Skalierung 
von AI und  Automatisierungstechniken in datenge-
triebene Arbeitsweisen gelingt, Wachstumsraten im 
zweistelligen Prozentbereich.  

Kritischer Erfolgsfaktor für die Realisierung des 
Potenzials ist dabei die Ausgestaltung der Interaktion 
von Mensch und Maschine. Schließlich bedingen die 
datengetriebenen Arbeitsabläufe weit mehr als Tech-
nologie und Datenverfügbarkeit. Es gilt nicht nur die 
betroff enen Mitarbeiter einzubinden,  sondern auch 
die strengen regulatorischen und rechtlichen Anfor-
derungen zu berücksichtigen. Für die Beurteilung der 

technologischen Machbarkeit mag es legitim erschei-
nen, diesen Anforderungen in einem ersten Schritt 
auszuweichen und eine ‚einfache‘ Lösung im Sinne 
eines Prototypen anzustreben. Um meinen skepti-
schen Sitznachbarn und Löwen zu überzeugen, müs-
sen die AI-Prototypen darauf abzielen, die betriebli-
che Anwendung zu beurteilen. 

Diejenigen Unternehmen, die ihre AI-Lösun-
gen erfolgreich skalieren konnten, haben allesamt 
gemeinsam, dass die neu entstandenen AI-Systeme 
direkt messbaren Einfl uss auf die internen Abläufe 
(Operations) haben oder neue Geschäftsfelder (Top-
Line Growth) erschließen. Zur Beurteilung des Wert-
beitrag von AI in einem unternehmerischen Kontext, 
eignen sich Innovations-Workshops im Investorenfor-
mat sehr gut. Die Vorträge und Prototypen werden 
gezielt den bissigen Fragen der Löwen zum Business 
Case hinter der AI ausgesetzt – bspw. nach Häufi gkeit, 
Außenwirkung, Abbildung der Wertetreiber, Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, 
Einbindung der relevanten Partner etc. Liegen gute 
Antworten auf derartige Fragen vor, sind die wichti-
gen Design-Prinzipien von erfolgreicher AI berück-
sichtigt und die Löwen werden zahm.

www.capgemini.com/de-de/invent/insights-driven-enterprise/

Dr. Sebastian Olbrich, Head of AI Strategy & Operating Models, 

Capgemini Invent 

Use Cases bereits auf mehrere agile Teams übertra-
gen wurde. Use Cases, welche u.a. neue, vielver-
sprechende Datenquellen anbinden, sollten frühest-
möglich eingeplant werden, um den Optionsraum 
für künftige Anwendungsfälle zu erweitern und die 
technische Basis zu härten.

Die ausgewählten Use Cases müssen einen ausrei-
chenden Leuchtturmcharakter besitzen, um einen 
spürbaren Beitrag für Motivation, Wahrnehmung 
und Unterstützung des Gesamtvorhabens zu leis-
ten. Außerdem sollten sie einen sinnvollen, strate-
gischen Fit mit der Modernisierungs-Roadmap auf-
weisen und in iterativen Ansätzen mit geringem 
Risiko umsetzbar sein. 

Entscheidend ist es, das Ziel nicht aus den Augen 
zu verlieren. Kurzfristige Erfolge sind wichtig – am 
Ende wird sich die neue Plattform jedoch vor allem 
an einer Fähigkeit messen müssen: Use Cases effi  zi-
ent, fl exibel und schnell entwickeln und bereitstel-
len zu können.

www.bcgplatinion.com
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von Dr. Andreas Liebl und Miriam van Lijnden

I
n Zeiten großer Veränderungen ist eine geeignete 
Unternehmenskultur nicht alles, aber ohne diese 
Unternehmenskultur ist alles nichts. Das zeigt 
der Blick zurück ins 19. Jahrhundert, als mit der 
Mechanisierung der industriellen Revolution ein 

epochenbestimmender Umbruch der Arbeitswelt zu 
einer Zeit ins Werk gesetzt wurde, zu der kaum ein 
Fabrikbesitzer auf den Gedanken gekommen wäre, 
sich mit den Befi ndlichkeiten seiner Belegschaft 
näher zu befassen, geschweige denn sie unter dem 
Begriff  einer betriebseigenen Kultur zu bündeln und 
berücksichtigen. Das hatte nicht nur die Verelendung 
weiter Teile der Handwerkerschaft zur Folge, die ihre 
Arbeit unter unwürdigen und gefährlichen Bedingun-
gen verrichten mussten, wenn sie sie nicht ganz ver-
lieren wollten. Auch für die Industriellen ging es oft 
mit ruinösen Rückschlägen einher, wenn Maschinen-
stürmer ihre für teures Geld erworbenen Produkti-
onsanlagen mit Hämmern und Stemmeisen in Ein-
zelteile zerlegten. Natürlich gab es auch Fälle wie 
den Autohersteller Henry Ford, der mit der Einfüh-
rung doppelter Löhne und des Achtstundentags eine 

positive Unternehmenskultur schuf. Doch wenn die 
industrielle Revolution im historischen Rückblick als 
Erfolg erscheint, dann tut sie das nicht in erster Linie 
wegen solcher positiven Gegenbeispiele, sondern 
trotz der weit verbreiteten Ineffi  zienzen und Grau-
samkeiten der Epoche. Und wenn intelligente Algo-
rithmen im Begriff  sind, eine zweite tektonische Ver-
schiebung der Arbeitswelt einzuleiten, dann sind wir 
gut beraten, die Fehler der Vergangenheit nicht zu 
wiederholen. 

Ehrlich kommunizieren
Dabei sind es weniger die Arbeitnehmer, als die 

Unternehmen, die sich in Acht nehmen müssen. 
Anders als der Webstuhl und die Dampfmaschine wird 
künstliche Intelligenz so bald nicht ganze Berufsgrup-
pen überfl üssig machen. Die wenigsten Berufe lassen 
sich vollständig automatisieren, und die besten Ergeb-
nisse werden meistens dann erzielt, wenn Maschine 
und Mensch zusammenarbeiten: Die eine sichtet, sor-
tiert, und schlägt Lösungen vor, der andere wählt aus, 
ergänzt, und greift, wenn nötig, korrigierend ein. Ein 

gewinnbringender Einsatz intelligenter Algorithmen 
setzt also die Bereitschaft zur Kooperation voraus: 
Ihre Integration in die Arbeitsabläufe kann nicht von 
oben verordnet, sondern muss von unten verstan-
den und akzeptiert werden. Fehlt es daran, können 
zwar trotzdem für teures Geld Prototypen entwickelt 
werden – es nützt dem Unternehmen aber nicht viel, 
wenn diese dann mangels Verständnis und Akzeptanz 
niemals zur Anwendung gelangen. Auf Verständnis 
und Akzeptanz kann das Management freilich hinwir-
ken, indem es die zu erwartenden Auswirkungen ehr-
lich kommuniziert, Lernbereitschaft fördert und zu 
Veränderungen ermutigt. 

Langfristige Perspektive aufzeigen 
Zu einer gelungenen Kommunikation zählt einer-

seits die langfristige Perspektive: Wenn Algorith-
men Effi  zienz und Umsätze des Unternehmens erhö-
hen, dann profi tieren davon auch die Angestellten, 
und zwar insbesondere jene, die zum erfolgreichen 
Einsatz der neuen Technologie proaktiv beigetra-
gen haben. Ebenso wichtig ist aber der verständnis-
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volle Umgang mit unmittelbar auftretenden Ängs-
ten und Abwehrreaktionen: Der M&A-Anwalt, der 
sich für seine Gewissenhaftigkeit und Akribie bei der 
Due Diligence rühmt, wird vermutlich nicht begeis-
tert sein, wenn seine Kanzlei eine Analysesoftware 
zur Dokumentenprüfung anschaff t. Wenn man ihm 
aber erklärt, dass die Software vor allem den mühse-
ligen Teil der Arbeit ausführt, dass ihm infolgedessen 
mehr Zeit für die intellektuell reizvollere Risikobe-
wertung und Verhandlungsführung bleibt, und dass 
er infolge der Effi  zienzgewinne obendrein einen grö-
ßeren Bonus erhält, dann dürfte seine Anpassungsbe-
reitschaft deutlich steigen. 

Gelungene Kommunikation bedeutet auch, alle 
betroff enen Gruppen miteinzubeziehen. Das gilt glei-
chermaßen für die Geschäftsbereiche, in denen die KI 
eingesetzt werden soll, die Kunden, die davon profi -
tieren sollen und oftmals auch für entlegenere Abtei-
lungen beispielsweise im Ausland, die von der Umstel-
lung gleichwohl mittelbar betroff en sind. Damit soll 
nicht gesagt sein, dass KI-Lösungen ausschließlich 
Gewinner kennen. Zu einer ehrlichen Kommunika-
tion gehört auch das Eingeständnis, dass neue Tech-
nologien stets mit Änderungsschmerzen und Kinder-
krankheiten einhergehen, dass einzelne Mitarbeiter 
sich fortbilden oder umschulen müssen, und dass 
gewohnte und womöglich liebgewonnene Abläufe 
sich ändern werden.

Vertrauen scha� en
Ob die Angestellten diese Veränderung als unge-

wollten Übergriff  oder als aussichtsreiches Abenteuer 
empfi nden, entscheidet letztlich darüber, welches 
von beidem sie ist und wird. Neben einer ehrlichen 
und empathischen Kommunikation kommt es des-
halb auf vertrauensbildende Maßnahmen an, zumal 
Menschen künstlicher Intelligenz typischerweise mit 
instinktiver Skepsis begegnen. Um beim obigen Bei-
spiel zu bleiben: Der M&A-Anwalt mag mit den Ände-
rungen seiner Arbeitsabläufe zwar grundsätzlich ein-

verstanden sein, zugleich aber Zweifel verspüren, ob 
der Algorithmus die Dokumentenprüfung tatsächlich 
gründlich genug erledigt, oder ob ihm nicht womög-
lich ein entscheidendes Detail durch die Lappen geht, 
sodass er – der Anwalt – seine Risikobewertung auf 
unvollständiger Grundlage fertigt und womöglich 
ein ruinöses Geschäft eingeht. In diesem Punkt weist 
die Wissenschaft den Weg: Zahlreiche Studien haben 
gezeigt, dass Vertrauen nicht nur Grundlage, sondern 
auch Ergebnis erfolgreicher Kooperation ist. Je öfter 

der Anwalt eine komplikationslose und allseits zufrie-
denstellende Transaktion durchführt, deren Vorar-
beit ein Algorithmus erledigt hat, desto mehr wird er 
dem Algorithmus auch bei künftigen Transaktionen 
vertrauen. Wo immer möglich, sollten Unternehmen 
ihren Angestellten deshalb die Möglichkeit bieten, 
zunächst in einem risikofreien, gewissermaßen expe-
rimentellen Kontext mit dem Algorithmus zusam-
menzuarbeiten, und seine Ergebnisse nachzuprüfen: 
Der Anwalt könnte beispielsweise bei den ersten drei 
Transaktionen die Dokumentenprüfung parallel zum 
Algorithmus in gewohnter Manier per Hand durch-
führen und sich so vergewissern, dass die maschinell 
erzielten Ergebnisse den eigenen tatsächlich in nichts 
nachstehen.

Solche kommunikativen und organisatorischen 
Weichenstellungen bereiten die Grundlage für den 
erfolgreichen Einsatz künstlicher Intelligenz. Den oft 
überstrapazierten Begriff  der Kultur verdienen sie 
jedoch erst, wenn ein drittes Element hinzutritt, das 
etwas mit berufl ichem Stolz und Selbstverständnis 
zu tun hat. Wenn Mitarbeiter Veränderungen nicht 
nur hinnehmen, sondern die von ihnen geschaff enen 
Freiräume bewusst füllen, um sich und ihr Berufsbild 
fortzuentwickeln und neu zu gestalten. Wenn die Mit-
arbeiter die neue Technologie nicht als Bedrohung 
und auch nicht als lästige Notwendigkeit wahrneh-
men, sondern als Chance zur Neuerfi ndung und Wei-
terentwicklung des eigenen Berufsstandes. Auf diese 
Weise trägt Kultur auch etwas zur Entwicklung der 
berufl ichen Identität der Mitarbeiter bei (an dieser 
Stelle sei auf die Münchner Initiative Identity Valley 
hingewiesen, die sich mit Fragen rund ums Thema 
Identität befasst). In der industriellen Revolution 
haben Unternehmen gezeigt, wie viel sie bei der Ein-
führung neuer Technik falsch machen können. In der 
digitalen Revolution und Zusammenarbeit mit künst-
licher Intelligenz werden sie zeigen müssen, wie es 
richtig geht. 

Dr. Andreas Liebl ist Geschäftsführer und Miriam van Lijnden Senior AI Strategist der appliedAI Initiative UnternehmerTUM in München.

Kultur & Kollaboration als Enabler im appliedAI KI-Strategiehaus
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von Dr. Hans W. Hagemann 

D
ie Geschäftsführung ist konsterniert. Die 
mit Spannung erwartete Präsentation 
des Teams aus erfahrenen Führungskräf-
ten, die bewusst mutig und out-of-the-box 
den Einsatz neuester Technologien für 

die Zukunft des Unternehmens aufzeigen sollte, kann 
in wenigen Worten zusammengefasst werden: nicht 
wirklich relevant für uns, noch viel zu unsicher, da 
warten wir am besten noch.

Künstliche Intelligenz ist eine der Speerspitzen 
der digitalen Revolution, die oft Ängste erzeugt. Um 
unbekanntes Terrain zu erkunden, müssen Unter-
nehmen ihre Mitarbeiter auf eine Reise ins Ungewisse 
schicken, und das versetzt menschliche Gehirne in 
Alarmbereitschaft. Doch gerade wo Kreativität und 
Engagement gefordert sind, ist Angst ein schlech-
ter Ratgeber. Je mehr der erlebte Druck steigt, neue 
Ideen produzieren zu müssen, desto größer wird 
die Tendenz, sich noch stärker auf das Bewährte 
zurückzuziehen. 

Die Neurowissenschaften helfen mit zwei zentra-
len Erkenntnissen, Transformationsprozesse so zu 

gestalten, dass Führungskräfte und Mitarbeiter sich 
engagieren.
1.  Der Erfolg von Transformationen hängt in erster 

Linie von Emotionen ab, nicht von rationalen Über-
legungen. Die sinnvollste Präsentation von Fakten 
und Vorteilen wird bedeutungslos angesichts oft 
undefinierter und tatsächlich irrationaler Ängste. 
Wenn diese im Team nicht eingestanden werden 
können, weil sie z.B. ins Lächerliche gezogen wer-
den („nun stellen Sie sich mal nicht so an“), ist der 
Widerstand perfekt.

2.  Das Erleben von Transformationsprozessen ist  
ein zutiefst subjektiver Prozess. Das hat zur 
Folge, dass die objektiv selbe Situation sehr unter-
schiedlich wahrgenommen wird. Wenn jedoch 
z.B. nur die Meinung des Vorstands berücksich-
tigt („haben wir einstimmig so beschlossen“) und 
mit dem Bulldozer umgesetzt wird, darf das feh-
lende Engagement der Belegschaft nicht bejam-
mert werden.
Die Missachtung dieser beiden Prinzipien ist 

in Unternehmen genauso allgegenwärtig wie der 
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Neugierbasierte 
 Transformation
Mit Erkenntnissen aus der Hirnforschung eine o�ene  Innovationskultur scha�en

 Verdruss über gescheiterte Transformationen. Kein 
Wunder, wenn das typische Vorgehen etwa so aus-
sieht: ein Expertenteam erarbeitet die Neuausrichtung 
der (digitalen) Strategie, man versichert sich im Len-
kungskreis gegenseitig die volle Unterstützung, eine PR-
Agentur rollt die neuen Ideen aus, und jeder Mitarbei-
ter bekommt ein personalisiertes Mail vom Vorstand, 
das die kommenden Zeiten glorifiziert. Die Erwartun-
gen sind hoch, zu Recht. Das Problem ist jedoch der 
nächste persönliche Kontakt des Mitarbeiters mit der 
Führungskraft, bei dem alles so bleibt wie zuvor. Die 
Schlussfolgerung: hier wird sich nie etwas ändern.

Ein neuer Ansatz, der auf neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruht, ist die Neugierbasierte Trans-
formation. Er räumt auf mit dem weit verbreiteten Irr-
tum in Transformationsprozessen, zunächst die Den-
krahmen zu verändern, um dann neues Verhalten 
entwickeln zu können. Zwar stimmt es, dass die Den-
krahmen verändert werden müssen, aber dies gelingt 
praktisch fast ausschließlich über die erlebte Vorbild-
wirkung von Meinungsführern. Fast immer sind dies 
nach wie vor die Führungskräfte.
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Besonders wirksam ist eine erlebbare Veränderung 
des Verhaltens der Führungskraft, ohne andere zuvor 
darüber zu informieren. Genau diese weckt Neugier 
im Team – nanu, hier passiert ja etwas. Neugier ist die 
neuronale Voraussetzung für Off enheit und intensives 
Lernen.

Wenn also spürbar geändertes Verhalten die Basis 
der gelungenen Transformation ist, dann muss alles 
dafür getan werden, diese Verhaltensänderung zu 
bewirken. Im Rahmen unserer Projekte haben wir 
gelernt, dass es vier Fallen gibt, die Führungskräfte 
kennen und meistern müssen, wenn sie eine off ene 
Innovationskultur gestalten wollen.

Falle 1: Mangelnde Attraktivität
Der Geschäftsführer eines Maschinenbauers kam 

begeistert von einer Reise aus Asien zurück. Voller 
Ideen und Tatendrang berichtete er seinem erweiter-
ten Führungskreis, was sich nun alles im Unterneh-
men ändern sollte, um agiler zu werden. Doch der 
Funke wollte nicht überspringen. Denn während er 
sich im Dopaminrausch gedanklich schon auf der 
Titelseite eines Wirtschaftsmagazins als Unterneh-
mer des Jahres sah, wurden bei jedem der Zuhörer 
nur die eigenen Probleme und damit die Angstreak-
tionen aktiviert: wie soll ich das mit meiner knappen 
Zeit schaff en; das Budget reicht doch dafür hinten 
und vorne nicht; dafür haben wir die Humanres-
sourcen gar nicht.Die Attraktivität von Veränderun-
gen wird höchst subjektiv und damit unterschied-
lich erlebt. Was den einen begeistert, kann für jeden 
anderen aus dem Team eine massive Bedrohung 
darstellen. Identifi zieren Sie die Meinungsführer in 
Ihrer Organisation, versetzen Sie sich in die subjek-
tive Lage jedes Einzelnen und fi nden Sie heraus, was 
den geplanten Prozess für genau diese Person maxi-
mal attraktiv macht. Damit schaff en Sie die inspirie-
renden Rollenmodelle, die Sie für eine Transforma-
tion brauchen.

Falle 2: Fehlende Konsequenzen bei Nichtstun
Die Leiterin der Entwicklungsabteilung eines 

Automobilzulieferers war frustriert. Obwohl ihr in 
den vergangenen Wochen in jedem Meeting glaub-
haft und authentisch von allen Teilnehmern versi-
chert wurde, die Umsetzung des neuen Prozesses 
aktiv zu beschleunigen – es hing sogar ein von allen 
unterschriebenes Commitment-Poster im Bespre-
chungsraum – blieben bisher die vereinbarten Fort-
schrittsberichte aus.

Menschen fühlen sich wohl und sicher in gewohn-
ten Abläufen, und unsere Gehirne versuchen alles, 
jede als gut und effi  zient erkannte Routine beizube-
halten. Selbst wenn das Neue in den eigenen Gedan-
ken eine Verbesserung darstellt, ist es doch Neu-
land und daher mit Unsicherheiten behaftet. Um 
sich und anderen aus der Komfortzone herauszu-
helfen, legen die Neurowissenschaften das Nud-
ging nah, ein sanftes, aber konsequentes Anstoßen. 
Dabei darf es nicht als Bedrohung wahrgenommen 
werden, sonst tritt eine Abwehrreaktion ein. Diese 
Abwehrmechanismen des Gehirns gilt es zu unter-
laufen. In gewisser Weise ist es die Erzeugung intel-
ligenten Leidensdrucks, eine Push-Wirkung in Rich-
tung des neuen Verhaltens, die gewissermaßen 
unabwendbar, aber nicht bedrohlich erscheint. Ein 
Beispiel hierfür liefert die Lufthansa mit ihrem Miles 
& More Programm: wer will schon seinen Vielfl ieger-
status verlieren?

Eine der größten Quellen von subjektiver Sicher-
heit ist das Vertrauen in das eigene Wissen und Kön-
nen. In neuen Situationen wird die eigene Kompetenz 
jedoch oft subjektiv als ungeeignet wahrgenommen, 
egal ob dies nun objektiv richtig oder falsch ist. Das 
Gehirn der Betroff enen interpretiert dies als Bedro-
hung und reagiert mit einer der drei Verhaltensmög-
lichkeiten Kampf (gegen das Neue), Flucht (raus aus 
der Situation), oder Schock (ducken und abwarten – 
hoff entlich erledigt sich das von selbst). Das aufmun-
ternd gemeinte Schulterklopfen wird nicht als Erleich-
terung erlebt, sondern als unerfüllbare Erwartung 
von den Kollegen und damit als zusätzlicher Druck. 
In Transformationsprozessen sind alle Bedenken der-
jenigen, die die Veränderung unterstützen und tragen 
sollen, ernst zu nehmen. Verhaltensrelevant ist aus-
schließlich die eigene, subjektive Einschätzung der 
Betroff enen. Gemeinsam müssen daher seriöse, sub-
jektiv als sinnvoll verstandene Qualifi zierungsmaß-
nahmen besprochen und umgesetzt werden.

Falle 4: Unterschätzen des Einfl usses aus dem 
Umfeld

In einem großen Logistik-Unternehmen fi el eines 
der Nachwuchstalente durch wiederholte Bestleis-
tung auf. Obwohl die erfolgreiche Frau noch keine 
30 Jahre alt war, beschloss man, ihr einen für die-
ses Alter ungewöhnlichen Karriereschritt anzubie-
ten: die Leitung einer etablierten Auslandsnieder-
lassung mit der Aufgabe, die dortige Belegschaft 
für die neuen Technologien zu öff nen. Und eigent-
lich stimmte doch alles: Sie war jung, ungebunden, 
ambitioniert, technisch hochgradig kompetent. In 
der neuen Funktion gab es die Möglichkeit, sich für 
höchste Aufgaben zu empfehlen. Während fast alle 
ihrer Kollegen nicht eine Sekunde gezögert hätten, 
zogen sich die Gespräche mit ihr scheinbar endlos 
hin, bis man nach einigen Wochen genervt auf eine 
Ersatzlösung auswich.

Später stellte sich heraus, dass man den Einfl uss 
ihres Freundes- und Bekanntenkreises massiv unter-
schätzt hatte. Die „Ungebundenheit“ war zu eng auf 
das familiäre Umfeld hin defi niert worden. Denn nie-
mand ist eine Insel: wir sind soziale Wesen. Wir möch-
ten uns mitteilen und Teil von etwas sein. Wir besit-
zen soziale Gehirne, die aus diesen Aktivitäten den 
größten Teil ihrer Zuwendung beziehen. Oxytocin, 
Serotonin und Dopamin sind die Transmittersubstan-
zen, die unsere Gehirne in Hochstimmung versetzen 
und uns über Spiegelneuronen mit anderen vernet-
zen. Aus Laborstudien wissen wir, dass soziale Iso-
lation wie physisch zugefügter Schmerz erlebt wird. 
Für Transformationsprozesse heißt dies: das soziale 
Ökosystem analysieren und verstehen, es in die Ver-
änderungsmaßnahmen einbeziehen, zielgruppenspe-
zifi sch vorgehen – am besten bis auf die individuelle 
Ebene. Wenn Bestätigung aus dem sozialen Umfeld 
erwartet werden kann und dann auch erfolgt, wird 
die dauerhafte Stabilisierung des neuen eigenen Ver-
haltens realistisch.

Wenn die Transformation in eine off ene Innovati-
onskultur nachhaltig gelingen soll, müssen Führungs-
kräfte diese neurowissenschaftlichen Erkenntnisse 
kennen, verinnerlichen und anwenden. Als sichtbare 
Vorbilder für das gewünschte neue Verhalten können 
sie ihr Umfeld mitnehmen auf die vermutlich span-
nendste Reise der Unternehmensgeschichte. Neu-
gier, nicht Angst, ist der Treiber für Veränderung und 
Innovation.

Dr. Hans W. Hagemann, Gründer und Managing Partner der 

Munich Leadership Group, und Co-Autor des Buches 

„The Leading Brain: Powerful Science-Based Strategies for 

Achieving Peak Performance“     

„ Künstliche 

Intelligenz ist eine 

der Speerspitzen 

der digitalen 

Revolution, die oft 

Ängste erzeugt.“

Falle 3: Fehleinschätzung des eigenen Wissens 
und Könnens

Bei einem großen Heizungsbauer sollte eine neue 
Technologie eingeführt werden, die eine fast vollstän-
dige Abkehr von der traditionellen Technik bedeu-
tete. Große Stücke setzte man auf den Leiter F&E, 
der in Fachkreisen als eine Koryphäe galt. Doch die-
ser agierte monatelang nur sehr zögerlich, und jeder 
fragte sich warum. Im Kollegenkreis darauf angespro-
chen, äußerte er Zweifel an der eigenen Kompetenz. 
Dies wurde erst mit Kopfschütteln, dann mit aufmun-
terndem Schulterklopfen kommentiert: du als Star 
hier, das lernst doch gerade du in Windeseile. Drei 
Monate später verließ der Mann das Unternehmen 
und übernahm einen Lehrauftrag.
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von Prof. Dr. Alois Knoll

A
ngesichts der Aufmerksamkeit, die das 
Feld der „Künstlichen Intelligenz“ gegen-
wärtig erfährt, stellt sich die Frage, ob 
dies nur ein vorübergehendes Phäno-
men im Sinne eines „Hypes“ ist, oder ob 

es sich um eine substantielle Entwicklung handelt, 
die das Potenzial hat, unser Alltags- und Wirtschafts-
leben so umzukrempeln, wie das die Protagonisten 
der KI prophezeien – und die Skeptiker befürchten. 
Die kurze Antwort lautet: Das Potenzial ist nahezu 
unbegrenzt, aber gegenwärtig ist es entlang der vie-
len möglichen Entwicklungsrichtungen und Anwen-
dungsfelder nicht seriös abzuschätzen. Und: Gibt es 
Grenzen der Skalierbarkeit? Hier lautet die Antwort: 
Nein, aber es kommt darauf an, was genau skaliert 
werden soll – etwa die Fähigkeit, riesige Datenmengen 
zu strukturieren? Oder Planungsaufgaben im Betrieb 
selbständig durchzuführen? Einen sinnvollen Dialog 
mit einem Menschen über längere Strecken zu füh-
ren? Ein Auto über eine längere Distanz sicherer als 
ein Mensch zu steuern? Um hier ein wenig tiefer zu 
schürfen, lohnt sich ein Blick in die Geschichte und 
vor allem in die Entwicklung der zugrundeliegenden 
Basistechniken.

Rückblick
Erste Bestrebungen zum Bau intelligenter Maschi-

nen reichen bis in die Antike zurück. Der heute 

die Optimisten gegenwärtig fast alle in den USA und 
China, während sich die Pessimisten hauptsächlich in 
Europa zu sammeln scheinen.

Treiber, Muster und Grenzen der technischen 
Entwicklung

Wenn man nun nüchtern auf die Entwicklung des 
Feldes schaut, um eine Projektion für die nächsten 
Jahre zu wagen, so wird es getrieben einerseits von 
der Mikroelektronik und andererseits von der Soft-
waretechnik. Der Fortschritt im Bereich der ersteren 
wird vor allem durch das Mooresche Gesetz geprägt, 
eine Art Faustregel, die Gordon Moore, Mitgründer 
der Firma Intel, im Jahr 1965 erstmals veröffentlichte. 
Die Kernaussage des Gesetzes ist, dass die Anzahl der 
Komponenten auf einer integrierten Schaltung sich 
etwa alle 18 Monate verdoppelt. Obwohl es hierfür 
keine zwingenden physikalischen Gründe gibt, hatte 
das „Gesetz“ eine enorme normative Kraft und wurde 
zu einer sich selbst erfüllenden Vorhersage, die zur 
Planungsgrundlage für die gesamte Halbleiterindus-
trie wurde, deren Produkte über Jahrzehnte hinweg 
exponentiell leistungsfähiger wurden. Nur am Rande 
sei bemerkt, dass man sich kaum mehr vorzustel-
len wagt, wie die weltweite CO2-Reduktion ablaufen 
könnte, wenn die Politik hier eine ähnlich sichere Pla-
nungsgrundlage für alle beteiligten Spieler schaffen 
würde.

Es ist offensichtlich, dass man aus physikali-
schen Gründen die Anzahl der Komponenten auf 
einem Chip nicht ins Unendliche steigern kann. Man 
rechnet in der Industrie damit, noch bis Ende des 
kommenden Jahrzehnts in dieser Geschwindigkeit 
fortfahren zu können. Die aktuelle technische Ent-
wicklung verläuft jedoch anders als noch zu Beginn 
des Mikroprozessor-Zeitalters (um 1970): Die Takt-
frequenz der Schaltungen steigert sich nicht mehr 
wesentlich, ebenso ist der (zulässige) Energiever-
brauch an eine Grenze gekommen. Die Anzahl der 
Transistoren wird sich allerdings weiter erhöhen. 
Diese werden jedoch nunmehr auf eine rasch wach-
sende Zahl von Rechnerkernen auf dem Chip ver-
teilt, die Rechenaufgaben parallel bearbeiten kön-
nen. Das bedeutet zweierlei: Erstens werden sich 
zukünftige Prozessoren besonders gut für Aufgaben 
eignen, die sich in parallel abzuarbeitende Teilauf-
gaben zerlegen lassen – dazu gehören die meisten 
Methoden der KI. Und zweitens werden die Struktu-
ren in gewisser Weise den Gehirnen von Lebewesen 
ähnlicher, in denen ebenfalls Regionen für die Erle-
digung verschiedener Aufgaben identifiziert werden 
können.

bekannte Begriff der „Künstlichen Intelligenz“ wurde 
wirkungsmächtig erstmals 1956 für eine Konferenz 
von führenden Wissenschaftlern der USA (darunter 
insbesondere John McCarthy, Marvin Minsky, Natha-
niel Rochester, Claude Shannon) geprägt. Es ging 
um die Abbildung bestimmter Aspekte menschlicher 
Intelligenz auf Rechenmaschinen, unter anderem 
Sprachverstehen, Selbstverbesserung und  Kreativität. 
Besonders Marvin Minsky tat sich in der Folgezeit 
als grenzenloser Optimist hervor, so sagte er 1970 
in einem Interview: „In from three to eight years we 
will have a machine with the general intelligence of 
an average human being.“ Und damit man ihn in die-
sem Anspruch auch nicht missverstehen sollte, fügte 
er an: „I mean a machine that will be able to read 
 Shakespeare, grease a car, play office politics, tell 
a joke, have a fight. At that point, the machine will 
begin to educate itself with fantastic speed. In a few 
months it will be at genius level, and a few months 
after that its powers will be incalculabe.“ (LIFE, 20. 
Nov. 1970, S. 58D) Natürlich ist es weder bis 1978 noch 
bis 2019 auch nur im Ansatz soweit gekommen. Ent-
sprechend blieben Enttäuschungen über nicht einge-
löste Versprechungen nicht aus – was in Zyklen dazu 
führte, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit des Fel-
des hinter dem zurückblieb, was bei kontinuierlicher 
Förderung und weniger Aufgeregtheit möglich gewe-
sen wäre. Das gilt auch heute, nur leider befinden sich 

Die Skalierung von  KI 
aus Sicht der Technik

Prof. Dr. Alois Knoll, Lehrstuhl für Robotik, Künstliche Intelligenz 

und Echtzeitsysteme, TU München, und Mitgründer, fortiss GmbH

„ Selbst wenn die techni-

sche Entwicklung der 

KI heute zum  Erliegen 

käme, würde das Vor-

dringen in immer neue 

 Anwendungsbereiche 

sehr lange  weitergehen – 

wir stehen immer noch 

am Anfang.“
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Künstliche neuronale Netze
Ein durchschlagender Erfolg der KI im Bereich 

der Softwaretechnik sind die Fortschritte beim 
maschinellen Lernen, etwa zum Zwecke der 
 Mustererkennung in Bildern und in jüngster Zeit 
auch für Spracherkennung. Wie sich gezeigt hat, 
sind künstliche neuronale Netze dafür besonders 
geeignet. Dies sind Rechenstrukturen, bei deren 

Entwicklung die Neuronen und deren Verschal-
tung in biologischen Gehirnen als Inspiration dien-
ten. Informationen werden über eine Vielzahl von 
Signalwegen gewichtet von Neuron zu Neuron wei-
tergeleitet und integriert. Struktur – wie ist das Netz 
„verdrahtet“? – und Verbindungsgewichte, die durch 
„Training“ eingestellt werden, unterschieden sich 
je nach Datentyp – Netze zur Bilderkennung sind 

im Allgemeinen anders verdrahtet als Netze zur 
Sprachverarbeitung.

Die in den letzten Jahren stetig gestiegene Erken-
nungsleistung künstlicher neuronaler Netze bedingte 
eine erhebliche Steigerung von deren Komplexität: 
Während das Netz „LeNet-5“ von 1998 die Erkennung 
handgeschriebener Ziffern von 32x32 Bildpunkten 
mit ca. 60.000 Parameter bewerkstelligte, müssen 
in der 2016 eingeführten Architektur „Inception-v3“ 
von Google für die Klassifikation von Farbbildern von 
299x299 Pixeln ca. 24 Millionen Parameter trainiert 
werden. Die Zahl der Fließkommaoperationen stieg 
dabei von etwa 400.000 auf knapp 6 Milliarden. Das 
erklärt auch den Hunger moderner KI nach großen 
Datensätzen und viel Rechenleistung.

Mit immer leistungsfähigeren Rechnern werden 
immer größerer Netze für immer komplexere Aufgaben 
trainiert werden können. Gleichzeitig werden in der 
Informatik-Forschung parallel immer effizientere Netz-
strukturen entwickelt. Neue Entwicklungen von Google 
wie MobileNet-v2 erreichen bei drastisch verringertem 
Rechenaufwand schon fast die Güte von Inception-v3. 
Solche Netze werden in Zukunft in „stand-alone“-Appli-
kationen ohne dauernde Verbindung zu einem zentra-
len Server Verwendung finden, z.B. in Smartphones, 
Industriesteuerungen, Automobilen – aber auch in der 
Robotik, der Prothetik oder in Hilfen zum Ausgleich 
sensorischer Defizite bei alternden Menschen.

Was nun die Durchdringung unterschiedlicher 
Bereiche des privaten und gesellschaftlichen Lebens 
mit KI-Techniken betrifft, tauchen immer neue Ideen 
und darauf basierende mehr oder weniger tragfä-
hige Geschäftsmodelle auf. Einen guten Eindruck gibt 
dabei der Gartner-Hype-Cycle (siehe Abbildungen) 
bzw. der Vergleich zwischen 2018 und 2019: Einige 
Themen sind verschieden, aber in beiden Jahren ist 
etwa die Hälfte der Themen direkt oder mittelbar mit 
der KI verbunden (Autonomes Fahren, Edge AI, Exp-
lainable AI, Knowledge Graphs, Generative Adversa-
rial Networks, … ).

Ausblick
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der 

Fortschritt der Rechentechnik in Wechselwirkung 
mit der rasanten Entwicklung der Informatik die Ska-
lierung der KI-Techniken auf ein Niveau gebracht 
hat, bei dem die Komplexität einer Vielzahl prakti-
scher Anwendungen beherrscht werden kann. Dieses 
Wachstum wird weitergehen; es wird es sich durch die 
gegenseitige Befruchtung von Algorithmik und Hard-
ware-Entwicklung noch beschleunigen – siehe etwa 
die oben erwähnte Steigerung der Zahl der Rechner-
kerne pro Chip. Ob, wann und wie neue Rechner-Prin-
zipien, wie beispielsweise Quantenrechner oder DNA-
Computing Platz greifen, ist momentan noch nicht 
sicher prädizierbar; neuromorphe Hardware, wel-
che deutlich stärker an die Strukturen in biologischen 
Hirnen als die bisherigen Realisierungen von künstli-
chen neuronalen Netzen angelehnt ist, ist allerdings 
schon in Verwendung und wird sicher in Zukunft eine 
wesentliche Rolle spielen.

Selbst wenn die technische Entwicklung heute zum 
Erliegen käme, würde das Vordringen in immer neue 
Anwendungsbereiche sehr lange weitergehen – wir 
stehen immer noch am Anfang. Ob diese Techniken 
dann unter KI oder schlicht unter „Software-Anwen-
dung“ laufen, ist nicht wichtig – wie sagte doch John 
McCarthy, vielleicht der wichtigste KI-Pionier: „Sobald 
es funktioniert, nennt es keiner mehr KI!“.
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von Dr. Anastassia Lauterbach

K
I ist ein Super-Hype. Die einen verspre-
chen uns aufregende Abenteuer in ent-
fernten Galaxien, die anderen warnen 
uns vor superbösen und unbesiegbaren 
Terminatoren, die uns Menschen eines 

Tages höchstens als Haustiere halten werden. KI ist 
auch Hysterie. Und die Wirklichkeit? Sie ist keine 
bunte  Science-Fiction-Fantasy-Welt. Sie dreht sich 
um Datenkolonnen, um Zahlen und Zeichen, um 
wiedererkennbare Muster. Das Abgleichen von Bild-
informationen und das Aufspüren von Abweichun-
gen ist eine perfekte Aufgabe für Computer. Für sie 
ist das eine simple Datenfleißarbeit, die sie mühelos 
bewältigen. 

Dynamik ist gefragt
Schon heute fehlt es nicht an Daten. Es fehlt ledig-

lich an der richtigen Handhabung der Datenmassen. 
Leider wird in der heutigen Unternehmenssoftware 
meist lediglich klassische Regressionsanalyse ange-
wandt, um falsche negative und falsche positive Daten 
herauszufiltern. Regelbasiert. Nicht dynamisch. Und 
das ist fatal. Genau dies ist der Schwachpunkt der tra-
ditionellen Industrien. Sie denken unflexibel über ihre 
Probleme nach. Sie haben keine Innovations- und Feh-
lerkultur und sie haben kein IT-Test-Environment. Sie 
sichern Bestandsgeschäft. Sie wollen profitabel blei-
ben. Am Ende werden sie profitabel sterben. 

Denn ihre Kunden agieren nicht regelmäßig. Wirk-
liche menschliche Identität ist nicht immer gleich. 

rhythmusstörungen – Herzrasen oder Herzstolpern 
oder gar ein Vorhofflimmern – können zu lebensge-
fährlichen Komplikationen führen. Dieses Vorhofflim-
mern müssen wir in unseren Datenbanken entdecken, 
und zwar, bevor es zu spät ist. Die winzige Nuance der 
Abweichung, der Unregelmäßigkeit ist Ausdruck sin-
gulärer menschlicher Identität. 

Das Disruptive und Aufregende an Künstlicher 
Intelligenz ist: Wir suchen damit keine Nadel mehr im 
Heuhaufen. Wir suchen jetzt die Nadel im Nadelhau-
fen. Wir suchen nicht mehr die „eine andere“ oder 
„das eine Falsche“, sondern „mehrere selbe, obwohl 
ungleiche“. Kurz: Digitale Identity-Resolutions sind 
die Herausforderung der Zukunft. 

Die digitale Welt arbeitet derzeit an drei Aufgaben:
1. Anomalien in Daten aufspüren und  entschlüsseln

Wir brauchen KI, um Anomalien zu finden. Ein 
menschliches Auge kann – wie ein Hund, der keine 
Farben sieht – nicht über die Grenzen seiner eigenen 
Daten hinausblicken. Wir sehen keine Unvollkommen-
heiten, idealisieren, wie gut unsere Modelle funktio-
nieren und wie vollständig unsere Datensätze sind.

2. Hinter die „Datenkante“ blicken
Das wirklich relevante Spiel der Künstlichen Intel-

ligenz heißt: “Ich sehe was, was du nicht siehst!“ Um 
sogenannte missingness of data, also „Datenlücken” 
zu identifizieren, braucht es eine kombinierte Anwen-
dung mehrerer AI-Methoden, sei es Convolutional 

Identität ändert sich. Identität ist dynamisch. Und 
deswegen brauchen wir intelligente Programme, 
die das menschliche Chaos schnell und mühelos 
durchsuchen und ordnen. Ist  William Kaufmann 
derselbe wie Bill Coughman, obwohl er nicht der 
Gleiche ist? Ist die Adresse Hauptstraße 31 dasselbe 
(Eck-)Haus wie das an der Adresse Bahnhofstraße 
14? Haben all die Lokale mit dem Namen „Pizzeria 
Napoli“ dieselbe Speisekarte? Und was finde ich, 
wenn ich eine „Bank“ suche?

Auf der Suche nach unregelmäßigen Unregel-
mäßigkeiten

Derlei werden wir nicht mit herkömmlicher 
Software lösen können. Es muss uns gelingen, nicht 
länger simpel nach Regelmäßigkeiten zu suchen. 
Es reicht auch nicht, regelmäßige Unregelmäßig-
keiten aufzuspüren. Wir müssen etwas dazwischen 
finden, nämlich unregelmäßige Unregelmäßigkei-
ten, denn dort steckt der Mensch. 

Mediziner kennen den Unterschied: Der Puls 
eines Patienten kann schnell sein, aber wenn er 
regel mäßig ist, ist alles in Ordnung. Ist der Puls 
unregelmäßig, ist das ebenfalls kein Grund zur 
Sorge, wenn er regelmäßig unregelmäßig ist. Ein 
unregelmäßiger Puls ist keine spezifische Erkran-
kung, sondern kann verschiedene Ursachen haben. 
Der Mensch schwebt nicht in Gefahr. Wenn Ärzte 
jedoch unregelmäßige Unregelmäßigkeit feststel-
len, müssen sie sofort handeln. Anhaltende Herz-

KI zwischen Hype und Hysterie:

Am Ende braucht es  
Menschen und Humor

„ Das wirklich 

relevante Spiel 

der Künstlichen 

Intelligenz heißt:  

Ich sehe was, was  

du nicht siehst!“
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Chat-Bots auf das 
nächste Level gebracht
von Ron Brandt

D
er IT-Dienstleister CGI hat eine KI-Bot-
Plattform entwickelt, mit der sich völ-
lig neue digitale und intelligente Service-
konzepte entwickeln lassen. Besonders 
Beratungs- und Service-intensive Bran-

chen profi tieren davon. Kunden können alle Kommu-
nikationskanäle für ihre Anfragen nutzen und werden 
jederzeit vom Bot erkannt. In Folge steigen Service-
Qualität und Kundenzufriedenheit.

Frage-Antwort-Bots, die sich in eng umgrenzten 
Themengebieten auskennen, gibt es viele. CGI hat 
jetzt eine skalierbare Bot-Plattform entwickelt, die 
die Kunst der Kommunikation fast wie ein Mensch 
beherrscht, die ständig dazu lernt und mühelos zwi-
schen Dialogen und Kanälen wechselt. Die Plattform 
besteht aus dem Master-Bot Sofi a und mehreren Sub-

Bots, von denen jeder Experte für ein bestimmtes 
Themengebiet sein kann. Die Lösung entwickelt sich 
selbstständig weiter und lernt kontinuierlich dazu: 
Taucht ein neues Thema auf, regt Sofi a an, einen 
zusätzlichen Sub-Bot zu trainieren, der sich mit dem 
neuen Wissensgebiet auskennt. Auf diese Weise wer-
den fachspezifi sche Themenkomplexe individuell 
ausgestaltet, ohne das gesamte Bot-Konzept überar-
beiten zu müssen.

Die Sub-Bots arbeiten wie die Abteilung eines 
Unter nehmens. Sie kommunizieren miteinander 
und helfen sich gegenseitig weiter. Durch gegenseiti-
ges Bot2Bot-Consulting reduziert sich die Implemen-
tations zeit der Plattform von CGI im Vergleich zu übli-
chen Lösungen um 50 bis 80 Prozent. Zum Einsatz 
kommen AI-Methodiken wie eine kontextsensitive 
semantische Analyse, Spracherkennung (NLP), Text-
mining, Deep Learning, ein Dialog-Manager und Wis-
sensdatenbanken nach dem TDQ-Modell.

Besonders Informations- und Service-intensive 
Branchen wie das Gesundheitswesen und die Finanz-
wirtschaft, aber auch Call Center, Consulting-Unter-
nehmen und die Industrie profi tieren von der Bot-
Plattform Sofi a und machen sich fi t für die Zukunft. 
Eines ist sicher: Die Interfaces der Zukunft werden 
digital, smart und neuronal sein.

 www.de.cgi.com/de/intelligent-automation

Ron Brandt,

Vice President 

Consulting 

Services, CGI 

Deutschland
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Neural Network (CNN oder ConvNet), zu Deutsch 
etwa „faltendes neuronales Netzwerk“, also ein 
künstliches neuronales Netz, sei es Data Synthe-
sis, also Meta-Analyse, oder Bestärkendes Lernen 
oder verstärkendes Lernen, Fachbegriff : „Rein-
forcement learning“.

Klar ist, dass sich Daten in Zukunft nicht mehr 
mit einer einzigen Datenbanktechnologie effi  zient 
beherrschen lassen. Neben klassischen SQL-Daten-
banken sind hunderte verschiedene Typen nicht-
relationaler Datenbanken getreten. Unternehmen 
sind auf Datenbank-Lösungen angewiesen, die mit 
der immensen Datenfl ut fertig werden und ech-
ten Mehrwert aus den Informationen ziehen. In 
Zukunft werden nur hybride oder polyglotte Stra-
tegien zum Erfolg führen, bei denen unterschiedli-
che Systeme zum Einsatz kommen.  

3. Zuhören und wirklich verstehen
Daten sind Lärm. Die Kunst ist es, ein Signal im 

Ozean von Lärm auszumachen. Datenteams benö-
tigen große sprachliche Kenntnisse, um erfolg-
reich zu sein, da Unternehmen (und Betrüger) 
immer globaler werden. Denn um die Massen an 
Daten wirklich effi  zient zu nutzen, streben wir eine 
direkte Kommunikation zwischen Mensch und 
Computer auf Basis der natürlichen Sprachen an. 
Hierfür ist ein Verständnis nicht nur von einzelnen 
Wörtern und Sätzen, sondern das Erfassen von 
kompletten Textzusammenhängen und Sachver-
halten notwendig. Das wiederum erfordert große 
Datenmengen, aus denen sich Muster für die Sinn-
analyse erkennen lassen. 

Was KI nicht kann
Künstliche Intelligenz ist großartig, wenn es 

darum geht, wiederholbare langweilige Aufgaben 
zu lösen, die Manager in ihrem Geschäft lieber out-
sourcen. AI-Roboter sind großartige Korinthenka-
cker. Unermüdlich fressen sie sich durch Unmen-
gen von Daten, aus denen sie dann irgendwann 
wunderbare Muster herausfi ltern. 

Doch Maschinen kämpfen mit Gefühlen. Und 
sie kapieren keinen Witz. Kinder verstehen etwa 
ab ihrem fünften oder sechsten Lebensjahr Ironie. 
Künstliche Intelligenz schaff t dieses Niveau bislang 
noch nicht. Wir können den lernenden Maschi-
nen noch so viel Grammatik beibringen. Doch wie 
Sie diesen Satz korrekt schreiben, ist keine Frage 
geschärfter Regelanwendung, sondern das Ergeb-
nis von Empathie und der mehr oder weniger fein-
fühligen Wahrnehmungen von zwischenmensch-
lichen Beziehungen. Humor ist das, was Menschen 
den Bots voraushaben – und vermutlich immer 
voraushaben werden.

Eines meiner Teams hat großartige IPs ent-
wickelt, um Sarkasmen in großem Maßstab zu 
identifi zieren und damit das sogenannte Social 
Listening zu verbessern. Sie benötigen einen sehr 
großen Bestand an Sprachdaten. Und sie benö-
tigen viele Informationen zum Kontext der Ver-
wendung dieser Daten. Wir haben mit mehreren 
Variablen gearbeitet, zum Beispiel Neologismen, 
Einbeziehung von Fremdsprache in einen Text/
eine Sprache, absichtliche Manipulation von Wör-
tern oder Syntax sowie Rechtschreibung und 
Grammatik. Aber am Ende müssen wir immer 
unser sehr mensch liches Wissen einbringen – und 
Humor.
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