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Lasst uns

KI-Leuchttürme
bauen!

von Jörg Bienert

Fotos: atelier 5b, Getty Images

E

s ist nun dreieinhalb Jahre her, dass wir in
Deutschland den KI Bundesverband e.V. gegründet haben. Damals mit dem Ziel, ein
Sprachrohr für Künstliche Intelligenz zu sein
und die Nutzung von KI in Deutschland voranzubringen.
Seitdem ist viel passiert. Im Herbst 2018 veröffentlichte
die Bundesregierung eine nationale KI-Strategie. Viele Unternehmen haben eine eigene KI-Strategie entworfen und
in verschiedensten Bereichen Anwendungen entwickelt.
In der Öffentlichkeit hat „Künstliche Intelligenz“ und die
Diskussion um Potenziale und Risiken große Aufmerksamkeit erhalten. Was haben wir also in der Zwischenzeit
erreicht und welche Herausforderungen gilt es in den
nächsten Jahren zu bewältigen, um die Potenziale von KI
sinnvoll und effektiv auszuschöpfen?

KI ist ein Katalysator für die Generierung von
Mehrwert aus Daten
KI steht auf der Agenda vieler Konzerne und Mittelständler in Deutschland. Es wurden Anwendungen entwickelt,
die zu einer Produktivitätssteigerung und dem Kunden-

nutzen beitragen oder sogar komplett neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
Ein wesentlicher Aspekt bei der Umsetzung von Unternehmensstrategien ist allerdings auch, dass KI als Katalysator dient, um den eigenen Datenhaushalt und die
Nutzung von Daten neu auszurichten und dadurch mit
den Versäumnissen der letzten 10-20 Jahre in diesem Bereich aufzuräumen. Für die Implementierung von KI-Produkten werden große Datenmengen benötigt. Diese mussten in der Praxis oft erst erzeugt, eingesammelt, qualitätsgesichert und zum Modell-Training aufbereitet werden.
Der Wert von Daten wurde durch die Popularität von KI
bei vielen Unternehmen in den Fokus gerückt und dadurch die erforderlichen Datenprojekte und Datenstrategien ins Leben gerufen.

Die nationale KI-Strategie braucht einen
klaren Fokus und abgestimmte Maßnahmen
Die 2018 vorgestellte KI-Strategie der Bundesregierung
und ihr Update 2020 ist ein sehr umfangreiches Konzept und umfasst mehr als 70 Einzelmaßnahmen. Bereits bei ihrer Veröffentlichung gab es kritische Stimmen

Sonderveröffentlichung zum Thema „KI: IT’S TIME TO BUILD!“ | OKTOBER 2021

Wir stehen vor der
Herausforderung,
dass sich im Umfeld
großer KI-Modelle
Monopolstrukturen
bilden.
Jörg Bienert,
Vorstandsvorsitzender,
KI Bundesverband e.V.

wegen mangelnder Fokussierung, unklarer Gesamtplanung und fehlender Indikatoren für die Erfolgsmessung.
Leider haben sich diese Befürchtungen zum Teil bewahrheitet. Es wurden viele Projekte gefördert, jedoch
fehlt der rote Faden und es gibt viele Maßnahmen, deren
langfristiger Nutzen angezweifelt werden kann. Die Aktivitäten sind unter den Ministerien meist nicht abgestimmt.
Dies führt unter anderem auch dazu, dass bisher nur ein
Bruchteil des Förderbudgets verplant bzw. abgerufen
wurde und auch kein Leuchtturmprojekt realisiert wurde,
das über Deutschland hinaus strahlt und das Land im internationalen Wettbewerb nach vorne bringt.
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Wie auch die 2021 vorgestellte separate Datenstrategie
der Bundesregierung aufzeigt, existieren viele Einzelaktivitäten, jedoch müssen wir uns fragen, ob die Verteilung der Mittel nach dem Gießkannenprinzip zum
Erfolg führt. Ich sage: Nein. Es bedarf wegweisender
Leuchtturmprojekte und abgestimmter Umsetzung von
Innovationsideen statt Maßnahmen-Patchwork. In diesem Zusammenhang stellt sich einmal mehr die Frage,
ob nicht ein koordinierendes Digitalministerium für alle
Maßnahmen rund um KI und Digitalisierung, das mit einem klaren Innovationsanspruch in die neue Legislaturperiode startet, eine effektivere Alternative wäre.

Wir brauchen eine Regulatorik mit Augenmaß
Im April 2021 stellte die EU-Kommission ihren Entwurf
zu einer KI-Regulierung vor, der mit Spannung erwartet wurde und das Ziel einer menschenzentrierten KI
unter der Berücksichtigung europäischer Werte verfolgt.
Eine zu enge Regulierung von KI kann die sinnvolle Nutzung von KI in Industrie, Wissenschaft und Verwaltung
stark einschränken und sogar in weiten Bereichen unmöglich machen. Europa würde dadurch nicht nur technologisch, sondern durch die ausbleibenden positiven
ökonomischen Effekte wirtschaftlich im internationalen Vergleich weiter zurückfallen. Das darf nicht passieren.
Wir haben im KI-Verband bereits vor einem Jahr eine
Reihe von Grundprinzipien für eine Regulierung ent
wickelt, die auch weitgehend mit den Vorstellungen von
anderen Institutionen übereinstimmt:
• Es bedarf einer klaren, fokussierten Definition von KI.
• Es sollten immer konkrete Anwendungen und nicht
Kern-Technologien betrachtet werden.
• Bestehende Regulierungen von technischen Systemen
sollten genutzt und bei Bedarf angepasst werden.
• Es sollten lediglich KI-Anwendungen einer Regulierungsbetrachtung unterzogen werden, die nach einer
objektiven Klassifizierung einer hohen Risikostufe zuzuordnen sind.
Obwohl diese Prinzipien im Aufbau des KommissionsEntwurfs durchaus wiederzufinden sind, gibt es in den
Details und Ausformulierungen doch noch viel zu starke
Einschränkungen und Unklarheiten – beginnend mit einer breiten und missverständlichen Definition des Begriffs „Künstliche Intelligenz“.
Daneben ist zu befürchten, dass der aktuelle Entwurf
im Abstimmungsprozess mit EU-Parlament und EU-Rat
in den nächsten ein bis zwei Jahren weiter verschärft wird.
Dies mit der zweifelhaften Argumentation, dass mit
einer Regulierung bessere KI entwickelt und ein
Wettbewerbsvorteil erzielt werden könne.

 I-Modelle. Google präsentierte LAMDA und vor einiK
gen Wochen veröffentlichte die Universität Beijing Wu
Dao 2.0, ein KI-Modell, das sogar zehnmal größer als
GPT-3 ist, und neben Text auch Bilder und andere Datenquellen nutzt.
Diese Entwicklung darf uns aus europäischer Sicht
nicht unbeeinflusst lassen. OpenAI bzw. Microsoft stellen
die Funktionalitäten von GPT-3 nicht als Modell, sondern
nur über eine API zur Verfügung. Andere Anbieter werden es ähnlich umsetzen. Eine Anpassung der Modelle
durch externe Wissenschaftler und Unternehmen ist nicht
möglich, die erforderlichen Daten müssen immer an die
Cloudservices übertragen werden.
Betrachtet man die enormen Ressourcen, die das Training von großen Modellen benötigt, stehen wir vor der
Herausforderung, dass sich in diesem Umfeld Monopolstrukturen bilden, ähnlich der Position von Google bei
Suchmaschinen. Wir müssen in Deutschland und Europa
also die Fähigkeiten aufbauen, eigene große KI-Modelle
zu implementieren, die von Wissenschaft, Unternehmen
und Startups genutzt werden können.

Wir benötigen
in allen KIDimensionen
Konzepte, stetig
angepasste
Strategien sowie
die Kraft und den
Mut, diese zeitnah
umzusetzen.

Große KI-Modelle müssen auch in
Deutschland erstellt werden
Als die von Elon Musk und Microsoft finanzierte Firma OpenAI im Sommer 2020 ihr
Sprachmodell GPT-3 vorstellte, ging ein Raunen durch die globale AI Community. O
 penAI
hatte ein neuronales Netz aus 175 Milliarden
Parametern mit einer riesigen Datenmenge
auf einem der weltweit schnellsten Supercomputer trainiert. Die Ergebnisse stellten alle bisherigen Sprach-KIs in den Schatten. Auf Basis der
von OpenAI bereitgestellten API wurden in k
 urzer
Zeit mehr als 300 Anwendungen entwickelt, dedizierte Geschäftsmodelle und sogar Startups gegründet.
Gleichzeitig startete eine Art Wettbewerb um große
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Neben OpenSource-Initiativen wie Eleuther AI fördert
das Bundeswirtschaftsministerium hierzu das Projekt
Open GPT-X. Im Rahmen der GAIA-X Initiative wird ein
Konsortium aus Fraunhofer IAIS, DFKI, der Alexander
Thamm GmbH und weiteren Partnern ein großes deutsches Sprachmodell auf Juwels, einem Top-10-Superrechner in Jülich, entwickeln.
Für die kontinuierliche Weiterentwicklung und individuelle Anpassung von Sprachmodellen sowie die Ausweitung der Entwicklung auf andere Datenarten wie
Bilder, Video und Sensordaten ist es jedoch erforderlich,
dass ein dediziertes Hochleistungs-Rechenzentrum
für KI zur Verfügung steht. Genau dies ist die Motivation der Initiative LEAM (Large European AI Models,
www.leam.ai), die vom KI Bundesverband e.V. ins Leben
gerufen wurde, und von vielen nationalen wie internationalen Institutionen und Unternehmen unterstützt wird.
Ziel ist der Aufbau eines KI-Supercomputers, auf dem
Wissenschaft und Wirtschaft Modelle erstellen, die nicht
nur über Programmierschnittstellen, sondern auch zur
individuellen Weiterentwicklung genutzt werden können. Auf Basis dieses Leuchtturmprojekts soll sich ein
umfangreiches KI-Ökosystem bilden, das die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen KI-Industrie sicherstellt,
und damit maßgeblich zur digitalen Souveränität in Europa beiträgt.

Wir müssen in Europa aktuelle KI-Entwicklungen
aktiv gestalten
Die technologische Entwicklung rund um KI hat nichts
von ihrer Geschwindigkeit und Kraft verloren, wobei
diese in gewissen Entwicklungsschüben erfolgt. So hat
z. B. die 2017 vorgestellte Architektur der Transformer
Netzwerke innerhalb kurzer Zeit die Long Short-Term
Memories (LSTMs) im Bereich des Neuro-Linguistischen
Programmierens (NLP) in den Schatten gestellt und mittlerweile auch im Bereich der Bildverarbeitung die Concurrent Neural Networks überholt.
Ein Beispiel für die Möglichkeiten von großen KI-Modellen ist das Projekt Alphafold. Google Deepmind hat
hier die Faltung von 20.000 menschlichen Proteinen berechnet und stellt diese in einer offenen Datenbank zur
Verfügung – eine Revolution für das Verständnis von biologischen Prozessen, die zur Entwicklung von neuartigen
Medikamenten und Behandlungsmethoden führen wird.
Weitere Forschungsergebnisse stehen an. Eine mögliche nächste Stufe könnte Deep Reasoning werden. Wenn
es gelingt, die Fähigkeiten von Neuronalen Netzen mit dem
in Knowledge-Graphen gespeicherten universellen Wissen
zu kombinieren, werden wiederum neue, erstaunliche Anwendungsgebiete von KI ermöglicht.
Diese Fortschritte zeigen, wie schnell zum Teil
revolutionäre Durchbrüche in der Wissenschaft
erzielt werden und auch schnell zur Marktreife
gelangen können. Unternehmensprozesse, Produkte und ganze Geschäftsmodelle können
in kurzer Zeit disruptiv verändert werden.
Umso wichtiger ist es, dass wir uns in Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und den möglichen
gesellschaftlichen Auswirkungen auf diese
Entwicklungen einstellen. Wir benötigen in
allen Dimensionen Konzepte, stetig angepasste
Strategien sowie die Kraft und den Mut, diese
zeitnah umzusetzen.
Nur wenn wir die Technologie beherrschen,
eigene Produkte und Services entwickeln, sind wir
in Deutschland und Europa in der Lage, die Nutzung
von KI zum Wohle der Menschen nach europäischen
Werten aktiv zu gestalten.
■
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KI-Regulierung als
gesamtgesellschaftliche
Aufgabe
von Dr. Dirk Schlesinger

E

ine Risikobeurteilung von KI wird nicht nur
politisch gefordert, sondern auch von Verbraucher:innen und Herstellern. So ergibt eine Befragung des TÜV-Verbands aus dem Jahr 2020,
dass 90 % der befragten Unternehmen gesetzliche Regelungen fordern, um Haftungsfragen zu klären.
87 % wünschen sich, dass KI-Anwendungen in Abhängigkeit von ihrem Risiko reguliert werden sollten. Gleichzeitig sollen gesetzliche Regelungen Innovationen beschleunigen, da das damit geschaffene Vertrauen in KIAnwendungen erst zur deren Nutzung führt.

der Vergleichbarkeit und Gewichtung verschiedener
Risiken, um sie in einer Risikoklasse zusammenfassen
zu können – eine Aufgabe, die Techniker allein nicht
lösen können.

KI-Entscheidungen ausweichen oder revidieren
Weiterhin wird eine vollständig neue Risikodimension
eingeführt, nämlich die „Einschränkung der Handlungsfreiheit des Menschen“ durch KI-Systeme. Trifft eine KI
zum Beispiel Personalentscheidungen oder gibt es nur
einen Anbieter für KI-Systeme für die Übersetzungen
von Texten bei Gericht, ist die Abhängigkeit des Menschen von diesen KI-Entscheidungen sehr hoch, mitunter existenziell. Dabei geht es nicht nur um „Controllability“ – also die Möglichkeit, durch menschlichen Eingriff auf ein KI-System den Eintritt eines Risikos zu
beeinflussen. Dies ist einfach zu erreichen, indem ein
menschlicher Letztendscheider die Entscheidungen einer KI validiert – zum Beispiel ein Radiologe die von einer KI entdeckten Anomalien auf einem Röntgenbild.
Vielmehr geht es um „Human Control“: Die Möglichkeiten des betroffenen Menschen, sich einer KI-Entscheidung zu entziehen, diese in Frage zu stellen, bzw. die
Folgen einer KI-Entscheidung rückabwickeln zu können.

Aber was soll nun reguliert werden?
Klar ist: Je höher das Risiko eines KI-Systems, desto höhere Anforderungen müssen an dessen Qualität gestellt
und desto stringenter soll geprüft werden. Prüfverfahren und Akzeptanzkriterien ergeben sich also aus einer
risikobasierten Einstufung von KI-Systemen. Die Europäische Kommission hat dieses Frühjahr in ihrem weltweit ersten Entwurf für einen KI-Rechtsrahmen solch
einen Ansatz gewählt und vier Risikoklassen definiert:
unannehmbar, hoch, gering und minimal.

Konkrete Einordnung und Prüfung komplex und
noch zu detaillieren
Sofern ein KI-System sicherheitsrelevant für ein Produkt
ist, welches bereits einer Konformitätsprüfung durch einen unabhängigen Dritten unterliegt, wie bspw. Medizinprodukte, ist die Einordnung einfach – die Risikoklasse
ist „hoch“. Wie sind jedoch andere KI-Systeme einzustufen, bei denen die KI-Komponente zum sicherheitskritischen Bestandteil werden kann, oder das Gesamtsystem aus rechtlichen, ethischen oder gesellschaftlichen
Gründen als riskant einzustufen ist? Wie genau sehen
diese Prüfpflichten in den verschiedenen Risikoklassen
aus? Dafür noch zu erarbeiten sind konkrete Prüfverfahren, -werkzeuge und Akzeptanzkriterien – eine gemeinsame Aufgabe für Industrie, Forschung, Prüfunternehmen sowie Politik und Gesellschaft.

Foto: TÜV Süd

Einbindung von Politik und Gesellschaft
notwendig
Der von der EU-Kommission bei der Zuordnung von KISystemen auf Risikoklassen verwendete Risikobegriff unterscheidet sich von den Risiken für Leib und Leben,
wie sie z. B. bei der Zulassung von Autos bekannt sind.
Er umfasst weitere Risiken, wie solche für Vermögenswerte oder die Umwelt, aber auch rechtliche, ethische
und gesellschaftliche Risiken. Damit ergibt sich die Frage

Dr. Dirk Schlesinger, Chief Digital Officer, TÜV SÜD,
und „Head of it all”, TÜV AI.Lab

Es geht um
„Human Control“:
Die Möglichkeit des
Menschen, sich einer
KI-Entscheidung
zu entziehen bzw.
diese rückabwickeln
zu können.
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KI-Regulierung geht nur mit Technik und Ethik
KI-Regulierung hat eine technische Komponente: Performanz, Robustheit, sogar der Bias in Trainingsdaten
lassen sich messen, quantitativ erfassen und bewerten.
KI-Systeme entscheiden jedoch und greifen damit weiter in unsere Lebenswirklichkeit ein, als es andere Technologien zuvor getan haben. Folglich ist deren (Risiko-)
Bewertung keine alleinige Frage für Techniker oder Prüfunternehmen. Vielmehr sind Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Hersteller, Verbraucher:innen gemeinsam gefragt – nur dann erreichen wir das Ziel, das Vertrauen in
KI-Systeme zu stärken und hohe Standards als Voraussetzung dafür zu verankern, dass KI dem Menschen dient.

■

www.tuvsud.com/de
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Künstliche Intelligenz
in Serie bringen

von Beate Hofer

K

ünstliche Intelligenz (KI) wird die Automobilindustrie in den nächsten Jahren
verändern wie keine andere Technologie. Algorithmen, die kontinuierlich aus
Daten lernen und optimale Entscheidungen treffen können, eröffnen völlig neue Potenziale im Fahrzeug und Unternehmen. Sie sind
die Basis für intelligente Industrieroboter, effiziente Prozesse, präzise Marktprognosen sowie optimierte Verkehrssteuerung. Ihren Höhepunkt erreicht diese Entwicklung mit dem autonomen Fahren, der wohl radikalsten Veränderung der
Mobilitätsbranche.
Für Volkswagen ist KI von fundamentaler, strategischer Bedeutung. Die Technologie ist ein zentraler Treiber der Konzernstrategie NEW AUTO,
mit der wir die größte Transformation der Unternehmensgeschichte eingeläutet haben und uns bis
2030 zu einem softwareorientierten Mobilitätsanbieter entwickeln. Wir haben früh begonnen, umfassendes Knowhow und Spezialwissen für die Entwicklung algorithmischer Systeme aufzubauen und
KI-Prototypen zu implementieren. Heute nutzen

Für uns sind drei Aspekte für den erfolg
reichen Einsatz von KI im Unternehmen
zentral: Anwendbarkeit, Skalierbarkeit
und Wirtschaftlichkeit.
wir die Möglichkeiten der Enterprise AI bereits entlang
der gesamten Wertschöpfungskette, um unsere Mitarbeitenden zu unterstützen und als Unternehmen noch
effizienter und nachhaltiger zu werden.

KI-Erfolgsfaktor: die richtige Frage stellen
Mit steigendem technologischen Reifegrad scheinen die
Einsatzbereiche von KI schier unerschöpflich. Gleichzeitig lassen sich viele Fragestellungen im Unternehmen
auch weiterhin mit klassischen Algorithmen oder bestehender Software lösen. Ein integraler Bestandteil der
KI-Entwicklungsarbeit ist es daher, zu bewerten, wann
der Einsatz von KI wirklich sinnvoll sowie effizienz- und
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mehrwertstiftend ist. Nur wenn wir KI zur Beantwortung der richtigen Fragen einsetzen, können wir
die Technologie nachhaltig im Unternehmen verankern und auf die Unternehmensziele einzahlen. Für
uns bei Volkswagen sind drei Aspekte für den erfolgreichen Einsatz von KI im Unternehmen zentral, die
eng miteinander verbunden sind: Anwendbarkeit,
Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Daten als notwendige Bedingung
für die Anwendbarkeit
Was für das E-Auto der Strom ist, sind für die KI die
Daten. Intelligente Algorithmen können hochkom-
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Vom KI-Projekt zum Datenprodukt
Disruptive
Innovation mit KI

Methodische
Beurteilung

DSGVOPrüfung

Business
Case

PRODUKTENTWICKLUNG

Keine KI notwendig
plexe Datenmengen schnell, effizient und kontinuierlich durchsuchen und darin Muster finden, die uns dabei helfen, Anwendungen und Arbeitsprozesse im Unternehmen weiterzuentwickeln. Die Grundvoraussetzung
für die Anwendbarkeit performanter Algorithmen sind
folglich relevante Schnittstellen zu Bestandssystemen
und die konsistente Verfügbarkeit von hochwertigen
Daten.

FORSCHUNG
Fremdvergabe

Erfindungen

Direkten und indirekten ROI berücksichtigen
Zentraler Bestandteil der Entwicklung und Implementierung von KI ist – ebenso wie bei allen anderen Technologien – neben technischen Parametern stets auch das
unternehmerische Potenzial für neue Geschäftsfelder
oder in Form von konkreten Verbesserungen innerhalb
der Organisation. Dabei werden zunächst klassische Kenngrößen wie Return on Investment oder direkte quantifizierbare Einsparungen im Betrieb betrachtet. Unternehmerischer Mehrwert entsteht jedoch nicht nur durch
die KI-Anwendung selbst. Mitarbeitende können repetitive Verwaltungsaufgaben an die Maschine abgeben
und einen Teil ihrer Arbeitszeit sinnstiftender und wertschöpfender einsetzen. Dieser Aspekt muss bei der wirtschaftlichen Bewertung intelligenter Systeme berücksichtig werden, denn davon profitiert das gesamte Unternehmen.

PROJEKT
Quelle: Volkwagen AG

Für den nachhaltigen Betrieb
von KI-Systemen
ist ein data-driven
Mindset im
gesamten Unter
nehmen zu
verankern.
Beate Hofer,
CIO, Volkswagen AG

Vom KI-Projekt zum Datenprodukt:
Volkswagen Vision Workbench

Fotos: Getty Images, Volkswagen AG

Umsetzung

PRODUKT

Modulare Komponenten schaffen die Basis
für Skalierbarkeit
KI eignet sich besonders für im Zeitverlauf wiederkehrende Fragestellungen, denen eine ähnliche Logik zu
Grunde liegt. Denn Technologien wie das maschinelle
Lernen haben die Fähigkeit, kontinuierlich dazuzulernen. Modulare Software-Komponenten, die mit bestehenden Implementierungen abgeglichen und iterativ
weiterentwickelt werden, schaffen die Basis für die technische Skalierbarkeit sowie Skaleneffekte bei Betriebsund Supportkosten.

Konzeptentwicklung

Dem Einsatz von KI in der Produktion und Logistik kommt
bei Volkswagen eine besondere Rolle zu, denn mit 118
Fabriken gehören wir zu den weltweit größten Industrieunternehmen. Hier haben wir einen großen Hebel,
um mit leistungsstarken Datenprodukten unsere Prozesse produktiver, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Ein Beispiel dafür, wie wir das operativ umsetzen, ist unsere Volkswagen Vision Workbench.
Die inhouse entwickelte Plattform bündelt alle grundlegenden Funktionen für Computer Vision, die relevanten Schnittstellen zu den Bestandssystemen und stellt
die einfache Integration in die Konzern-Infrastruktur sicher. Darauf aufbauend entwickeln wir unterschiedliche
Funktionalitäten etwa zur Qualitätskontrolle von länderspezifischen Etiketten am Fahrzeug oder der Erkennung
von Rissen und Abweichungen in Bauteilen, aber auch
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für Anwendungen außerhalb des Fabrikzauns etwa zur
Verkehrsplanung in Städten. Mit der Volkswagen Vision
Workbench haben wir ein KI-Projekt erfolgreich in ein
Datenprodukt weiterentwickelt, das an unterschiedlichen
Stellen im Unternehmen Anwendung findet.

KI muss dem Menschen dienen
KI im Unternehmen darf selbstverständlich nicht allein
eine Frage der technischen Machbarkeit sein. Es ist höchst
relevant, sich auch frühzeitig mit sozioökonomischen
und ethischen Aspekten zu beschäftigen. Dazu gehört
einerseits, aufzuzeigen, in welchen Bereichen KI einen
wirklichen Mehrwert für unsere Mitarbeitenden schaffen kann, und so möglichen Vorbehalten und Ängsten
gegenüber der Technologie frühzeitig zu begegnen. Volkswagen hat hier eine klare Haltung: KI muss dem Menschen immer sinnvoll dienen – es geht darum, menschliche Kompetenz und Fähigkeit zu unterstützen, und
nicht darum, sie zu ersetzen. Andererseits müssen wir
transparent machen, wofür Daten genutzt und wie sie
interpretiert werden. Hier müssen wir sicherstellen, dass
KI-Systeme stets verantwortungsvoll, fair und unter Einhaltung des Datenschutzes eingesetzt werden. Der Schlüssel, um Vertrauen in die Technologie aufzubauen und
ihr Transformationspotenzial vollends zu entfalten, ist
Transparenz.

Ausblick
In Zukunft wird die Bedeutung von KI als Wettbewerbsfaktor weiter zunehmen. Wenn wir mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie Schritt halten und sie aktiv mitgestalten wollen, müssen wir die
Methoden beherrschen und die Voraussetzungen schaffen, um leistungsfähige KI-Systeme im Unternehmen aufzubauen und nachhaltig betreiben zu können. Ein zentraler Aspekt hierbei ist es, ein data-driven Mindset im
gesamten Unternehmen zu verankern. Fachexperten
müssen das Potenzial von Daten noch stärker für ihre
tägliche Arbeit erkennen und befähigt werden, die richtigen Fragen zu formulieren, bei deren Beantwortung
ihnen KI dienen kann. Auf diese Weise erzielen wir eine
echte Wirkung.
■
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Erklärbare
Künstliche Intelligenz:
Raus aus der Blackbox
von Dr. Martin Böckle, Sophia Maier und Dr.-Ing. Nico Rödder

T

atort Twitter im März 2016: Ein Account mit
dem Namen TayTweets erschüttert das Internet durch eine Reihe anstößiger und kontroverser Kurznachrichten. So weit, so gewöhnlich, könnte man meinen. Allerdings handelte
es sich bei TayTweets um einen „Twitter Bot“ von Microsoft, der sich auf Basis der Interaktion mit menschlichen Nutzern weiterentwickelt und eigene „menschenähnliche“ Charakterzüge entwickeln sollte. Was von Microsoft als Demonstration der eigenen Fähigkeiten und
Technologie im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) vorgesehen war, führte zu einem PR-Desaster. Statt Tay mit
dem Wahren, Schönen und Guten der Menschheit zu
„füttern“, entschieden sich Twitter-Nutzer in der Mehrzahl dazu, den Bot mit menschlichen Abgründen zu überfluten. Es dauerte nur wenige Stunden, bis der unter Laborbedingungen entwickelte „unvoreingenommene“ Bot
offensichtlich rassistische und extremistische Inhalte
„lernte“, diese selbst unkontrolliert twitterte und als letzte
Konsequenz darauf offline genommen wurde.

Alltäglichkeit von KI steigert Diskussionsbedarf
Auch wenn Tay durch einseitige Fragen und Aussagen
von „Trolls“ gezielt beeinflusst wurde, untermauerte der
Vorfall die Debatte um das Risiko des Einflusses von (realen) Trainingsdaten auf KI oder auf Machine Learning
(ML) basierende Algorithmen. Dazu kommt eine intensiver werdende Diskussion um die Notwendigkeit einer
stärkeren menschlichen Nachvollziehbarkeit von KI-basierten Ergebnissen und Entscheidungsempfehlungen.

Seit TayTweets sind über fünf Jahre vergangen, die Technologien haben sich weiterentwickelt, funktionsreiche
KI-(Teil-)Applikationen haben in unserem privaten sowie beruflichen Alltag Einzug gehalten und sind daraus
nicht mehr wegzudenken. Zum Beispiel in der Medizin,
in der KI zur Klassifizierung von ComputertomographieBildern eingesetzt wird, um die Frühdiagnose von Netzhauterkrankungen zu unterstützen, oder im Bankwesen,
wo Anwendungen den Nutzern beim Risikomanagement
und bei Entscheidungen der Preisgestaltung helfen. Trotz
der vielen positiven Beispiele stellt das Design von nutzerzentrierten intelligenten S ystemen, welches die Bedürfnisse und Ziele der End-Nutzer berücksichtigt, noch
immer eine große Herausforderung dar.
Die Debatte um KI und ihre Auswirkungen auf die
Gesellschaft, zunächst in Expertenkreisen geführt und
durch Beispiele wie Tay einer breiteren Masse bewusst
gemacht, scheint mit jedem erschlossenen Anwendungsgebiet noch präsenter zu werden und hat nun auch die
politische Bühne etwa über die Arbeitsgruppe Mensch
und Maschine des Deutschen Ethikrats erreicht.

EU-Regulierung könnte Handlungsdruck nach
mehr Erklärbarkeit von KI-Lösungen erhöhen
Die EU-Kommission hat im April 2021 erstmals einen Vorschlag für einen Rechtsrahmen zur Regulierung von KI
vorgelegt. Der Entwurf zur Festlegung harmonisierter
Vorschriften für KI (2021/0106(COD)) zielt neben dem
Verbot von sicherheits-, lebensgrundlagen- und menschenrechtsbedrohender KI insbesondere auf die Ver-

Die Akzeptanz von KIAnwendungen hängt
maßgeblich von der
menschlichen
Nachvollziehbarkeit
von Funktion und
Ergebnis ab.
Sophia Maier,
Senior IT Consultant, BCG Platinion
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Dr. Martin Böckle,
Lead Strategic Designer, BCG Platinion

breitung ethischer IT sowie der Steigerung des Vertrauens der Bürger in KI-gestützte Systeme ab. Entlang eines
risikobasierten Ansatzes sollen KI-getriebene Applikationen gemäß ihres Einsatzgebietes kategorisiert werden und EU-weiten Auflagen und Standards unterliegen.
Insbesondere für Anwendungen in datenkritischen
Bereichen wie im Personalmanagement oder der Strafverfolgungsinfrastruktur sollen mit Verabschiedung der
Verordnung strenge Vorgaben hinsichtlich Dokumentation, Transparenz und Sicherheit gelten. Aber auch
Anwendungen wie Chatbots, die von Unternehmen zur
Kundenbetreuung eingesetzt werden, sollen klare Transparenzverpflichtungen erfüllen. Der Vorschlag der EUKommission muss zunächst das ordentliche Gesetzgebungsverfahren durchlaufen und richtet sich derzeit vormerklich auf Anwendungen in kritischen Domänen.
Zusammen mit den bereits vorhandenen Anforderungen im Datenschutzrecht steigert dieser Vorschlag aber
weiter den bereits heute spürbaren öffentlichen Handlungsdruck auf Entwickler und Unternehmen nach mehr
Transparenz, welcher bislang hauptsächlich aus der Richtung der IT-Ethik und der End-Nutzer-Forschung zu ver
nehmen war.
Die meisten End-Nutzer verzichten nur ungern auf
die Annehmlichkeiten alltäglich genutzter Apps und Geschäftsanwendungen. Jedoch hängen ihr Vertrauen und
im Umkehrschluss die Akzeptanz maßgeblich von der
menschlichen Nachvollziehbarkeit der Funktionalität
und des Ergebnisses ab. Vier Elemente können diese gewährleisten:
1. 		Die technische Nachvollziehbarkeit, also die Verständlichkeit der technischen Softwarelösung und deren
Quellcode für Experten
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Verstehen und Definieren

Ideengenerierung

Prototypenbau und Test

KI-Optionen

KI-Fähigkeiten

KI-Reifegrad

KI informierter
Designprozess

Design Thinking
Prozess

Problem
definiert

2. Die funktionale/logische Nachvollziehbarkeit des Models, also die Information, warum und wie welche Input-Daten und zugrundeliegende Annahmen zu einem Ergebnis führen
3. Die korrekte Interpretation dieser Information
4. Die verständliche Aufbereitung und Vermittlung des
Wissens an die Nutzenden durch Ansätze wie „erklärbare KI“ (explainable Artificial Intelligence - XAI)
Dieses Konzept ist trotz erklärbarer Algorithmen bis heute
in den wenigsten Anwendungen zu finden. Hier kann
KI-spezifisches strategisches Design eine Schlüsselrolle
spielen. Dazu gehört etwa Design Thinking als eine Methode zur systematischen Lösung komplexer Probleme
und der Entwicklung neuer Ideen in der Schnittmenge
von „wünschenswert für Nutzer“ (Desireability), „technische Durchführbarkeit“ (Feasability)“ und „Rentabilität für das Unternehmen“ (Viability). Weniger getrieben
von den technischen Möglichkeiten, stehen bei der Entwicklung von praxisnahen Ergebnissen die Bedürfnisse
und Ziele der Endnutzer im Mittelpunkt.

Strategisches Design erhöht Nachvollziehbarkeit
und Akzeptanz von KI-Lösungen

Fotos: BCG Platinion; Oliver Reetz, Illustrationen: Adobe Stock (2)

Für die Entwicklung nutzerzentrierter KI-Anwendungen
mit einem hohen Grad an Nachvollziehbarkeit sollte ein
iterativer Ansatz mit dem Ziel einer reibungslosen Nutzererfahrung für die Interaktion zwischen Mensch und
KI-Anwendung verfolgt werden:

Dr.-Ing. Nico Rödder,
Manager, BCG Platinion

In KI-Initiativen
müssen strategische
Design-Praktiken eine
zentrale Rolle spielen,
um nutzerzentrierte
Lösungen mit einer
breiten Akzeptanz
sicherzustellen.

1. Identifikation von Nutzerbedürfnissen über ethnographische Forschung oder Fragebögen und Untersuchung auf KI-Optionen
2. Ideengenerierung, um die Potenziale der KI mit den
Nutzeranforderungen abzugleichen und Datenanforderungen abzuleiten
3. Ideenumsetzung in einem ersten Prototyp, wobei der
KI-Reifegrad speziell zu Beginn der Nutzung eine Herausforderung darstellt
Bei der Entwicklung der Nutzeroberfläche (User Interface, UI) und der Benutzererfahrung (User Experience,
UX) von KI-Anwendungen ist die Repräsentation und Interpretation der Ausgabe von hoher Wichtigkeit und wird
aktuell unter dem Stichwort „erklärbare KI“ (XAI) in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel diskutiert, das
Vertrauen bei der Interaktion zwischen Nutzer und KILösung zu steigern. Als Input für Designpraktiken, speziell in der Konzeptions- und Prototypenphase, dienen
Ergebnisse aus anwendungsorientierten Forschungsgebieten wie zum Beispiel der Mensch-Computer-Interaktion (Human-Computer Interaction, HCI), welche sich
mit Design und Nutzung von interaktiven digitalen Systemen auseinandersetzen. In Forschung und (System-)
Entwicklung werden bereits Taxonomien für nutzerzentriertes Design herangezogen:
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Lösung
identifiziert

•W
 as wird erklärt? (z. B. Modell oder Daten)
• Wie wird es erklärt? (z. B. direkt/post-hoc, statisch oder
interaktiv)
• Welches Format? (z. B. Text, Bild, Tabellenformat etc.)
Der Ansatz einer nutzerzentrierten erklärbaren KI hat
auch das Ziel, die Nutzererfahrung an die jeweilige Nutzergruppe anzupassen. So sollte sich die Ausgabe zwischen normalen Nutzern und technikaffinen Fachexperten unterscheiden, um auf die jeweiligen Bedürfnisse
der Zielgruppe einzugehen und die Akzeptanz und Zufriedenheit zu erhöhen. Von dieser Kundenzufriedenheit sowie der vorangehenden Transparenzsteigerung
und dem dadurch adressierten Handlungsdruck profitieren die Anbieter der genutzten Applikationen.
Denn längst gilt, dass KI-Applikationen nicht nur bisher unerkannte Schätze in Daten durch die Erkennung
von Mustern heben, sondern insbesondere Mitarbeitende
von repetitiven Tätigkeiten befreien können, um sich Aufgaben zu widmen, die kreative Lösungen erfordern. Eine
Förderung der Nutzung derartiger Applikationen durch
eine Erhöhung der Nachvollziehbarkeit ist zudem nicht
nur aus Gründen von Effektivität und Effizienz sinnvoll,
sondern kann auch ein wesentlicher Baustein bei der Erfüllung etwaiger regulatorischer Anforderungen bilden.
Somit kann sich der Einsatz strategischen Designs in der
Entwicklung von KI-Anwendungen nicht nur profitabel
auf Anwender und Anbieter auswirken, sondern auch
weitere Beiträge in der KI-Debatte und auch bei der Regulierung von KI-Applikationen leisten.

Akzeptanz fördert Nutzungsintensität
Für Unternehmen ist die Akzeptanz und Nutzungsintensität neu eingesetzter KI-Lösungen von kritischer Bedeutung. In geplanten und bereits laufenden KI-Initiativen
müssen strategische Design-Praktiken nicht nur berücksichtigt werden, sondern eine zentrale Rolle spielen, um
nutzerzentrierte Lösungen mit einer breiten Akzeptanz
sicherzustellen. Schlussendlich spielt nicht nur die Leistung der KI-Lösung und die Qualität der zugehörigen
Daten eine wichtige Rolle, sondern auch die Nutzerbedürfnisse sind von entscheidender Bedeutung für den
Erfolg der KI-Lösung.
■

www.bcgplatinion.com/xai
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KI und Text
Ein symbiotisches MenschMaschine-System
von Michael Keusgen

D

• Wie sieht ein qualitätsorientiertes Zusammenspiel zwischen Mensch und (KI)-Maschine aus?
•W
 ie funktioniert das Schreiben und Texten mit KI?
• Ist die KI eine Assistentin beim oder der Ersatz für
das menschliche Schreiben?
• Verändert die KI das Schreiben, die Sprache und damit die Kommunikation?
• Haben Ethik und Moral bei der Entwicklung und dem
Einsatz von KI in der Texterstellung eine Bedeutung?
Der Mensch wird durch KI eﬀektiver arbeiten und die
Fehlerquote sinkt. Vor allem bei der Erstellung von News
wird KI in Kürze nicht mehr wegzudenken sein. Dies bedeutet ganz konkret: Redakteure, Content-Manager etc.
können sich durch den Einsatz von lernenden Systemen
lästige Arbeiten vom Hals halten und auf das Wesentliche – die Qualitätsoptimierung – konzentrieren. Die neue
KI wird dafür sorgen, dass im Gehirn des Medienmachers Platz geschaffen wird: Raus mit standartisierten,
zeitfressenden Abläufen, stattdessen wieder mehr Ressourcen für Kreativität.
Die ella media ag trainiert ihre KI-Software seit über
drei Jahren mit einem Team aus Technikern und Linguisten und setzt nicht ausschließlich auf datenbankoptimierte Verbesserungen. Für das Erstellen von Texten
gibt es eine eindeutige Leitlinie: Wir nehmen Vorbehalte
und Anregungen der Text-Expert:innen so lange auf, bis
etwas für den Menschen Vorteilhaftes herauskommt,

Michael Keusgen, Gründer
und CEO, ella media ag

und optimieren die KI kontinuierlich weiter. Diese
Expert:innen im Umgang mit Sprache sind es, die kontinuierlich die mit KI erstellten Texte auf Herz und Nieren prüfen, und so maßgeblichen Anteil daran haben,
dass K
 I-Texte immer kreativer und besser werden.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor jeder KI zur Texterstellung ist das funktionierende Zusammenspiel zwischen Mensch und KI. Zwar kann die KI von heute bereits selbstständig schreiben, doch das geht nur, wenn
sie – ähnlich wie ein Baby von der Mutter – gelernt hat.
Die Entwicklung der Sprache, des Schreibens und der
Kommunikation wird daher auch beim Einsatz der KI
weiterhin vom Menschen bestimmt.
Und zum Schluss der Blick auf die Verantwortung der
Unternehmen, die KI entwickeln bzw. einsetzen. Der langfristige Erfolg wird ganz wesentlich davon abhängen,
dass bei allen mit KI erstellten Informationen Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit gegeben sind. Dabei ist entscheidend: KI ist immer nur so gut wie die Texte, von
denen sie lernt, bzw. sow gut wie die Quellen, aus denen
sie ihre Basisinformationen bezieht. Auch muss ein so
genannter Zirkelschluss vermieden werden, bei dem eine
künstliche Intelligenz mit Quellen gefüttert wird, die wiederum selbst durch KI erstellt wurden. Und: Eine sorgfältige Auswahl der Quellen ist ein Beitrag im Kampf
gegen Fake-News. 
■

Vor allem bei der
Erstellung von News
wird KI in Kürze nicht
mehr wegzudenken
sein.

EIN NEWS-ASSISTANT,
DER MITDENKT
ella media ag launcht ihr erstes Produkt
Die KI-basierte Software carla ist für den/die Autor:in ein professionelles Pendant bei der redaktionellen Arbeit. Vor allem, wenn es um aktuelle News
geht. Sie bietet die Chance für eine schnelle und
einfache Recherche zu relevanten Themen auf
Knopfdruck und macht daraus News, die alle journalistischen Grundprinzipien beachten. Es wird
ausschließlich auf seriöse Informationsquellen (dpa,
reuters, afp und newsship) zugegriffen und ein hundertprozentiger Fakten- und Plagiats-Check ermöglicht. Jeder Text kann auf Knopfdruck individuell
innerhalb weniger Minuten generiert werden und
ist damit ein Garant für Zeitersparnis (bis zu 50
Prozent) bei der Datenbankrecherche und Verarbeitung. Dabei findet alles in einem Tool statt – einschließlich der Überprüfung von Grammatik, Orthographie und SEO-Relevanz. Entscheidend sind
bei carla die Maßgaben, auf deren Grundlage die
KI die Informationen sichtet, auswertet und zusammenstellt. Jede Texterstellung erfolgt dabei automatisiert und unter Mitwirkung des Autors.

www.ella.ag
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ie KI ist keineswegs eine neue Entwicklung.
Sie hat ihre Anfänge in den 1950er Jahren.
Heute, 65 Jahre später, startet die KI durch.
Sie erobert die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Und wir können uns heute kaum
vorstellen, wie radikal sich das Leben, das Arbeiten und
auch das kreative Schaffen in den nächsten fünf Jahren
noch ändern werden. Mittendrin: der Umgang mit Sprache und die Erstellung von Texten. Neue Software ermöglicht es, Texte durch KI veröffentlichungsfähig schreiben zu lassen. Dabei lohnt sich der Blick darauf, wie
heute und künftig das Zusammenspiel zwischen KI und
dem Menschen aussehen wird. Die zentralen Fragen
sind dabei:
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Daten meistern
statt Modelle tunen

Data Masters erzielen deutlich mehr Vorteile
Data Masters ermöglichen größere Kosteneinsparungen und erzielen eine höhere betriebliche Effizienz
N=504 Business Unit Executives, N=72 Business Data Masters; N=432 Business Andere.

von Fabian Schladitz

E

ine erfolgreiche, skalierbare Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) basiert nicht nur auf der
neuesten Forschung zu neuronalen Netzwerken. Ein solides Datenfundament ist vielmehr
entscheidend, um nutzbare, robuste und nützliche Applikationen zu entwickeln. Wer dies außer Acht
lässt, erstellt tolle Modelle, die sich im Produktivbetrieb
nur schwer betreiben lassen. Darum gehört zu einer erfolgreichen und ausgereiften KI-Strategie auch das Thema
Datenstrategie mit dem Unterpunkt „Datenprodukte“.
In den letzten Jahren hieß es bei KI-Modellen oft: tiefer, größer, breiter. Google veröffentlichte zuletzt „Switch
Transformer“ – das bisher größte KI-Modell mit 1.600
Milliarden Parametern. Insbesondere Sprachmodelle
wurden zuletzt vor allem durch größere Massen an Daten verbessert und nicht durch raffiniertere Methoden.
Letztlich wirken größere Modelle natürlich auch beeindruckender als der immerwährende – aber tatsächlich
lohnende – Kampf um Datenqualität und besseres Datenmanagement.
Mit der Kampagne „From Model-centric to Data-centric AI” startete KI-Guru Andrew Ng vor Kurzem eine Initiative, um Daten zurück in den Fokus zu rücken. Und
viele Architekturdiskussionen sind mittlerweile vom Begriff des „Data Mesh“ durchzogen – eine Strategie, die
Daten als „Bürger erster Klasse“ behandelt und nicht als
Nebenprodukt eines Geschäftsprozesses. Auch die Marktforschung des Capgemini Research Institute ist zu dem
Schluss gekommen, dass Firmen, die Daten meistern und
gekonnt teilen, Wettbewerbsvorteile realisieren.

Nur FAIRe Daten sind gute Daten
Was bedeuten diese Entwicklungen nun für Sie als deutsches Unternehmen? Es lohnt sich für Sie, wenn Sie damit beginnen, auch Daten als „Produkt“ zu behandeln
und einen Product Owner definieren – am besten von
der Fachseite und nicht aus der IT. Sorgen Sie gemeinsam dafür, dass Ihre Daten FAIR werden:
•F
 indable (auffindbar von Menschen und Maschinen)
• Accessible (zugänglich über klare Autorisierungsprozesse und technische Protokolle)
• Interoperable (gut verknüpfbar mit anderen Datenquellen)
• Reusable (wiederverwendbar, um nicht wieder bei „Null“
beginnen zu müssen)
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Quelle: Capgemini Research Institute, The data-powered Enterprise, August 2020

Machen Sie sich mit dem Konzept des „Data Mesh“ vertraut und realisieren Sie Ihre Chancen durchs Teilen
von Daten in Ihrer Lieferkette oder auch mit anderen
Marktteilnehmern. Mit diesen Schritten entlasten Sie
Ihre Data S
 cience Organisation und setzen deren Kräfte
für neue, kreative KI-Modelle und Business-Entscheidungen frei.
■

Sorgen Sie dafür,
dass Ihre Daten
FAIR werden.

 ie Sie dabei vorgehen, was es zu vermeiden
W
gilt, und wie Sie Daten und Modelle beherrschen
können, erfahren Sie u. a. in unseren Studien

Data sharing
masters
Fabian Schladitz, Leiter des Center
of Excellence (CoE) Künstliche Intelligenz,
Capgemini Deutschland
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The data-powered
enterprise
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KI-Startups erfolgreich gründen:

„Wir brauchen mehr

Moonshot-Denken“
Adrian Locher ist überzeugt, dass Künstliche Intelligenz die
Menschheit mindestens so stark beeinflussen wird wie die Erfindung der
Dampfmaschine oder die Entwicklung von Software. Grund genug, den
Seriengründer dazu zu befragen, wie sich dieses Potenzial in Deutschland
und E
 uropa heben und in die richtigen Bahnen lenken lässt. Freuen Sie sich
auf konkrete Startup-Rezepte unseres gleichermaßen kritischen
wie optimistischen Gesprächspartners.
Herr Locher, seit bald zwei Jahrzehnten sind sie als
Gründer aktiv. Seit gut fünf Jahren spezialisieren
Sie sich auf den Aufbau von KI-Startups. Vor welchen
Herausforderungen stehen Gründerinnen und Gründer dabei?
Startups sind in der Regel ständig auf der Suche nach
Talenten, nach Kapital und nach der einen, durchschlagenden Idee. Gerade bei KI-basierten Gründungen ist es
wichtig, zur Ideenfindung und der Validierung einer Idee
viel Zeit einzuplanen. Ich würde sogar soweit gehen und
sagen, dass viele Startups aus Mangel an Zeit, nicht aus
Mangel an Geld scheitern. Das liegt einerseits an den
schier endlos vielen Anwendungsmöglichkeiten für KI –
man muss seinen Wirkungsbereich also eingrenzen – und
andererseits an den Unwägbarkeiten, die die Technologie mit sich bringt. Denn noch immer sind uns die Potenziale von KI nur bruchteilig bekannt. Daraus resultieren oft relativ lange Entwicklungszyklen.
Eine weitere Herausforderung, die KI-Gründer:innen
beachten sollten: Es herrscht in Europa unter Politiker:innen die einhellige Meinung, KI müsse strikt reguliert werden, noch ehe die Potenziale wirklich erkennbar sind.
Dadurch kommt es zu Unsicherheit unter möglichen
Kund:innen, was die Vermarktung erschwert.

der Talent-Akquise, dem Aufsetzen von Prozessen im
Accounting oder Marketing bis hin zu einem initialen
Investment. In Sachen Talent-Akquise macht uns aus,
dass wir sowohl Top-Leute in Sachen KI als auch in einer speziellen Domäne – etwa Biotech, Medizin oder Regulatorik – zusammenbringen. Die perfekte Mischung
ist letztlich der entscheidende Erfolgsfaktor.

Gerade der KITransfer könnte
besser laufen, wenn
mehr Forscher:innen
zu Unternehmer:
innen ausgebildet
würden.

Und wie helfen Sie ganz konkret, dass KI-Startups nachhaltig wachsen können?
Als Venture Studio, einer Mischung aus Inkubator und
Investor, arbeiten wir mit Gründer:innen zusammen und
unterstützen sie beim Aufbau ihrer Startups. Das Spektrum reicht dabei von der Ideenfindung und Validierung,
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Wir sind überzeugt, dass KI-Startups die besten Rahmenbedingungen nur innerhalb eines trans- oder inter
nationalen Ökosystems vorfinden. Solche Ökosysteme
zeichnen sich durch die Vernetzung von relevanten
Stakeholder:innen – etwa Forscher:innen, Gründer:innen, Investor:innen und Policy Maker, aber auch Projekt-Teams etablierter Konzerne – aus. Dazu gibt es
lokale Hubs wie unseren 5.400 Quadratmeter großen
„AI Campus Berlin“ sowie länderübergreifende Cluster.
So wird für die Startups ein e nger Austausch zu jedem
Zeitpunkt ihres Schaffens ermöglicht, was etwa die Wartezeit zur Zulassung durch Regulator:innen verkürzen
kann.
Muss die Politik in Sachen KI-Förderung einen anderen Kurs einschlagen?
Definitiv. Es braucht eine intelligent gestaltete und ausbalancierte Industriepolitik, wenn es um die Förderung
von neuen Grundlagentechnologien, also neben KI etwa
auch Quantum Computing, geht. Konkret: Um die Grundlagen für künftige Exzellenz zu schaffen, muss Deutschland mehr in die Forschung und Entwicklung investieren. Zudem braucht es Bildungsoffensiven an den Hochschulen, um die dort ausgebildeten Top-Talente von der
Forschung in die Wirtschaft zu bekommen. Gerade der
KI-Transfer könnte besser laufen, wenn mehr Forscher:innen zu Unternehmer:innen ausgebildet würden. Der Blick
geht bei dem Thema schnell in Richtung USA und China.
Kein Wunder, schließlich wird in beiden Ländern unternehmerische Bildung großgeschrieben. Die Konsequenz:
Tech-Konzerne von Weltrang kommen meist aus einem
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Hohe Talentdichte plus Zeit
plus Kollaboration
im Ökosystem
ergibt maximale
Erfolgschancen
für KI-Startups.

Adrian Locher,
Mitgründer und CEO,
Merantix, und Initiator,
AI Campus Berlin

Foto: Viktor Strasse, Illustrationen: Getty Images, Made by Made

der beiden Länder. Aufgrund ihrer jeweiligen Industrieund Wirtschaftspolitik, durch die viele Forschungsaufträge aus der Staatskasse bezahlt oder von staatlichen
Institutionen beauftragt werden, werden sie auch als
„entrepreneurial states“ bezeichnet.
Was macht einen „entrepreneurial state“ Ihrer M
 einung
nach aus?
Vereinfacht gesagt: Unternehmerisches Denken beeinflusst jedwede Entscheidung. Gerade in den USA gilt dabei auch das Prinzip „trial and error“. Das heißt: Bei der
Umsetzung von großen und risikobehafteten Ideen darf
es sein, dass sie scheitern. Es ist ok, dass staatliche Institutionen vier oder fünf KI-Projekte unterstützen, die
am selben Problem arbeiten. Und es ist auch ok, wenn
vier von fünf solcher Projekte scheitern, eins dabei aber
gelingt.
Man nennt derartige Projekte in der Tech- und Startup-Szene auch gern „Moonshots“, in Anlehnung an die
waghalsige Mondlandung 1969. Das war ein bahnbrechendes Projekt, das nicht nur ehrgeizig, sondern auch
alles andere als vorhersehbar war. Die Risiken und Po-

tenziale eines Moonshots sind schwer abzuschätzen, auch
während des Entwicklungsprozesses, der Jahre dauern
kann. Dieses Kalkül braucht es aber, denn um die großen Probleme unserer Zeit – Stichwort Klimawandel –
zu lösen, helfen keine inkrementellen Optimierungen,
sondern es braucht eben groß gedachte Innovationen.
In Deutschland braucht es mehr von dieser Moonshot-Denke von staatlichen, aber auch privaten Akteuren. Denn dann klärt sich der angstbeladene Blick auf
Technologien wie KI zugunsten einer Optimierung der
strukturellen Rahmenbedingungen und strategischer Investitionen.

KI-Startups diverse Teams, die sich in ihrem jeweiligen
Fachgebiet auskennen und die aber auch in der Lage
sind, ihrem Gegenüber zu erklären, was technisch oder
eben wirtschaftlich überhaupt möglich und sinnvoll
ist. Das erfordert neben einem hohen IQ auch einen
hohen EQ.

Schauen wir noch einmal in Richtung Startups: Brauchen Gründerinnen und Gründer, die KI-basierte Produkte und Services entwickeln, besondere Fähigkeiten?
Die grundlegenden Fragen lauten ja: Welches Problem
löst das Produkt? Wer nutzt es? Und wie kann es an
potenzielle Kund:innen vermarktet werden? Für die
Antworten braucht es im Fall von KI-Startups beides:
KI-Expertise und Business-Knowhow. Selten vereint eine
Person beide Kompetenzen in sich. Deswegen brauchen

In welchen Bereichen werden wir die meisten KI-Startups sehen?
Hoffentlich im Bereich Klima/Nachhaltigkeit, denn hier
liegen aktuell die größten Herausforderungen der
Menschheit. Alles in allem birgt KI viel Potenzial, um als
„tech for good“ einen radikal-positiven Einfluss auf unser Leben zu haben. Ich bin guter Dinge, dass wir dank
der vielen KI-Startups mehr und mehr davon spüren
werden. ■
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Gibt es ein Erfolgsrezept fürs Venture Building im KIBereich?
Ich versuche es einmal auf eine Formel herunterzubrechen: Hohe Talentdichte plus Zeit plus Kollaboration im
Ökosystem ergibt maximale Erfolgschancen.
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KI entlastet im Büroalltag:
Nützliche Helfer im
Dienst des Menschen
von Dr. Robert Mayr

K

I an sich ist nicht neu: Bereits vor 65 Jahren
diskutierten findige Köpfe auf dem „Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence“ in New Hampshire, wie sich
die Eigenschaften von menschlicher Intelligenz in den Computer bringen lassen. Das ist lange her
und es hat seine Zeit gedauert, bis KI-Technologien den
nötigen Reifegrad erreicht hatten, um in den Alltag vorzudringen. Doch inzwischen halten sie Einzug in viele
Lebensbereiche.
Wenn heute das Schlagwort Künstliche Intelligenz
fällt, weckt es in erster Linie Assoziationen mit selbststeuernden Drohnen, autonom fahrenden Autos oder
mit nahezu allwissend erscheinenden virtuellen persönlichen Assistenten aus der GAFA-Welt. Fakt ist: Unabhängig vom großen Hype werden KI-Technologien dem Menschen in absehbarer Zeit gerade im Büroalltag viele wiederkehrende Tätigkeiten abnehmen. Mittels KI verlagern
wir immer mehr Routine auf die Maschine.

weise an einem System, das ausgehend von den beim
steuerlichen Berater vorliegenden Daten eines Unternehmens automatisiert mit relevanten Informationen
aus steuerlichen Wissensdatenbanken Handlungsoptionen aufzeigt.
Im Kern geht es darum, Fachwissen mit den vorhandenen Mandantendaten zu verknüpfen. So werden kontextbezogene relevante Informationen identifiziert und
dem Anwender umgehend bereitgestellt. Ziel ist ein virtueller Helfer, der proaktiv darauf hinweisen soll, dass
er beispielsweise eine Rechtsänderung als relevant für
ein Unternehmen identifiziert hat.

KI durchdringt viele Arbeitsbereiche
Die zunehmende Automatisierung betrifft dabei nicht
nur das produzierende Gewerbe, sondern auch Dienstleistungen. Wenn wir beispielsweise die Tätigkeiten
betrachten, die Steuerberaterinnen und Steuerberater
für die Unternehmen erbringen, so kann KI bei Routinetätigkeiten entlasten. Ein konkretes Beispiel: Mittels
eines Automatisierungsservices ist es in den Kanzleien
heute bereits möglich, einen Teil der Routinetätigkeit
beim Buchen von Geschäftsvorfällen von der Maschine
abnehmen zu lassen. Dafür nutzen wir die unschlagbare
Stärke leistungsfähiger IT, schnell eine große Menge an
Daten vergleichen und auf Basis bekannter Fälle Informationen erkennen und zuordnen zu können.

Beispiel Steuerberatung
Bei der Automatisierung geht es aber nicht nur um die
Entlastung von Alltagsarbeiten. Es sind auch Assistenzsysteme denkbar, die als autonomes Fernrohr vorausschauend einen permanenten Rundumblick auf verfügbare Informationen richten. So forscht DATEV beispiels-

Dr. Robert Mayr, CEO, DATEV eG

KI macht Assistenzsysteme möglich, die
als Fernrohr vorausschauend einen permanenten Rundumblick
auf verfügbare Informationen richten.

So clever solche Systeme wirken und so viel Arbeit sie
dem Menschen abnehmen, sie bleiben lediglich Helfer
des Menschen. Die meisten der heute genutzten KI-Funktionen werkeln gewissermaßen „unter der Haube“ bestehender Software und steigern deren Effizienz. Sie tun
das, indem sie Erkennungsquoten bestimmter Informationen erhöhen, Anomalien aufdecken oder programmintern Prozesse überwachen und auf Fehlerquellen hinweisen. Sobald aber Empathie, komplexeres Expertenund Erfahrungswissen sowie gesunder Menschenverstand
benötigt werden, hilft KI auf absehbare Zeit nicht weiter.
So ist Künstliche Intelligenz ein Werkzeug, um für die
Anwenderinnen und Anwender reale Probleme zu lösen. Die Technik dient dem Menschen, indem sie ihn
entlastet. Die Drohkulisse aus bekannten Science-Fiction-Filmen, in denen clevere Maschinen sich autonom
weiterentwickeln, sich vom Menschen emanzipieren und
schließlich sogar die Menschheit oder zumindest deren
Freiheit gefährden, taugt für einen interessanten Plot in
einem spannenden Hollywoodfilm. Mit der Realität hat
sie allerdings nicht viel zu tun.
Worauf wir allerdings ein Augenmerk haben müssen,
ist, mit welchen Aufgaben wir die Maschinen betrauen.
Wie etwa das Beispiel des Einsatzes bei der Sortierung
von Job-Bewerbungen zeigt, birgt KI auch Potenzial für
nicht gewünschte Effekte. Schließlich kann sie Entscheidungen nicht bewusst treffen, sondern lediglich aus Häufigkeiten früherer ähnlicher Entscheidungen ableiten.
Dabei ist sie nur so gut, wie es ihre Programmierung und
natürlich auch die ihr zur Verfügung stehende Daten
basis zulassen. Dessen müssen wir uns immer bewusst
bleiben.
■

www.datev.de
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Warum Augmented Reality
keine Spielerei mehr ist
Die Augmented-Reality-Technologie verspricht eine enorme globale
Wertschöpfung. Kombiniert mit Wearables erweitert sie nicht nur die Fähigkeiten
des Einzelnen, sondern die gesamte Arbeitswelt. Ein Überblick.

von Dr. Hendrik Witt

S

tatistisch betrachtet wird jede hundertste Person, die in Deutschland einer Arbeit nachgeht,
zum Ende des Jahrzehnts im Beruf mit Augmented Reality (AR) zu tun haben, hat das Beratungsunternehmen PwC errechnet. Die aus
dem Gaming-Bereich bekannte Technik verspricht eine
globale Wertschöpfung von 1,438 Billionen US-Dollar bis
zum Jahr 2030, heißt es. „Vom Gesundheitssektor über
die Produktion bis hin zum Handel und der Konsumgüterindustrie werden alle Branchen von virtueller und
erweiterter Realität profitieren“, prophezeit Werner Ballhaus von PwC Deutschland. Anwendungen auf Basis von
virtueller Realität (VR) oder erweiterter Realität (vom
engl. augmented reality, AR) seien nicht nur gut geeignet, Prozesse und Abläufe effizienter zu gestalten, sondern optimierten auch die Art und Weise, wie Menschen
zusammenarbeiten.

Fotos: TeamViewer, Adobe Stock

Arbeitnehmende erwarten positiven Einfluss
Ehe die gut 400.000 Erwerbstätigen, die laut PwC-Prognosen im Jahr 2030 in ihrem Arbeitsalltag auf AR-Anwendungen setzen, Realität werden,ist jedoch noch Überzeugungsarbeit nötig. Das zeigen die Ergebnisse einer
aktuellen Erhebung des Handelsblatt Research Institute
im Auftrag von TeamViewer aus dem Frühjahr 2021: Nur
etwa ein Fünftel der hierzulande rund 500 befragten
Arbeitnehmenden ist der Meinung, dass Virtual Reality,
Augmented Reality oder Mixed Reality wichtige Technologien sind, die den Arbeitsalltag künftig prägen werden. Fast ein Drittel von ihnen erwartet aber im Fall der
Anwendung einen positiven Einfluss. Nur zehn Prozent
erwarten negative Auswirkungen; der Rest traut sich bislang kein Urteil zu.
Während Arbeitnehmende in der Breite noch uneins
sind, sieht es auf der Unternehmensseite schon anders
aus: Unternehmen, die die AR-Technologie schon heute
in ihre Arbeitsabläufe einbinden, zögen Fachkräfte besonders stark an, sagt Michael Lawo, Professor für angewandte Informatik am Technologie-Zentrum Informatik und Informationstechnik der Universität Bremen. Gerade die aktuell auf den Arbeitsmarkt drängenden
Fachkräfte erwarten hohe technologische Standards am
Arbeitsplatz. „Unterdurchschnittliche technologische

vom Gaming-Bereich in die industrielle Welt gewechselt“, so Lawo. Ihre hohe Nutzerorientierung komme vor
allem schon in der Logistikbranche zum Einsatz, gefolgt
von der Montage und der Wartung. Aber auch im Remote Support ist diese Technologie inzwischen nicht
mehr wegzudenken. Wenn Unternehmen Mitarbeitende,
die mit ihren Händen arbeiten, mit Wearables und ARSoftware ausstatten, geben sie ihnen eine ideale Unterstützung durch modernste Technologie.

Perfekte Resultate bei jedem Handgriff
Dr. Hendrik Witt,
Chief Product Officer, TeamViewer

Die aktuell auf
den Arbeitsmarkt
drängenden Fachkräfte erwarten hohe
technologische
Standards am
Arbeitsplatz.

Ausstattung führt zum Nichtantritt oder der Kündigung
eines Beschäftigungsverhältnisses“, sagt Lawo.

Wettbewerbsvorteile für Unternehmen
„Den AR-Trend muss jedes Unternehmen ernst nehmen,
denn gerade in den vergangenen fünf bis zehn Jahren
hat sich die Technologie dramatisch verbessert und ist
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Bevor es an die Auswahl der nötigen Endgeräte geht,
sind Unternehmen zunächst gefragt, passende AR-Anwendungsgebiete anhand ihrer Wertschöpfungskette zu
identifizieren. Je nach Branche kann AR im Logistikbereich wie der Kommissionierung im Lager oder des Warenein- und -ausgangs zu Produktivitätssteigerungen führen. In der Produktion selbst unterstützen zum Beispiel
Datenbrillen bei der exakten Montage von Teilen, bei
der Qualitätssicherung oder beim Einarbeiten. Im Bereich der Instandhaltung und im Kundenservice vor Ort
sind in Kombination mit Maschinendaten exaktere Diagnosen zum Zustand von Anlagen und deren Reparatur
mit Live-Support aus der Ferne möglich.
Die digitale Transformation erobert mit großen Schritten Unternehmen auf der ganzen Welt und schafft mit
einer vernetzten Belegschaft eine beachtliche Evolution:
für höhere Produktivität, niedrigere Fehlerquoten und
eine bessere Produkt- und Servicequalität zu niedrigeren Kosten. Kein Wunder, dass Augmented Reality ihr
einstiges Nischen-Dasein für Gamer verlassen hat: Diese
Technologie will definitiv mehr als nur spielen.
■

 esen Sie mehr über
L
Digitalisierung „made in Germany“
im TeamViewer-Themenhub
auf Handelsblatt Online.
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Krisensituationen besser bewältigen:

KI-basierte Vorausschau
von Prof. Dr. Katharina Hölzle

N

eben aktuellen Krisen wie der Covid-19 Pandemie oder wetterbedingter Gefährdungen
erleben wir seit geraumer Zeit einen hochkomplexen und dynamischen Wandel mit
großen gesellschaftlichen Herausforderungen, deren Lösung neue Wege und Fähigkeiten erfordern. Nicht nur für Unternehmen ist es von zentraler
Bedeutung, Veränderungen möglichst proaktiv zu antizipieren und die Konsequenzen für die eigene Organisation frühzeitig zu modellieren. Auch von der Politik
und der Gesellschaft werden diese Fähigkeiten in zunehmendem Maße erwartet.

Systematische Vorausschau
Systematische Vorausschau (Foresight) beinhaltet kritisch-reflektives Denken in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, die Diskussion möglicher Handlungsalternativen sowie eine aktive Gestaltung der Zukunft. Insbesondere im Kontext der Digitalisierung und Datenökonomie
beobachten wir aktuell eine radikale Veränderung eta-

blierter Wertschöpfungsketten. Deutschlands industrielle Basis und Leistungsfähigkeit ist geprägt durch technologische Kompetenz sowie einen hohen Grad an
Diversifizierung und Spezialisierung, z. B. in der Fertigungs- und Prozessindustrie. Die digitale Wertschöpfung
ist dabei nicht nur die digitale Veredelung von Produkten und Dienstleistungen, sondern vielmehr ein komplett anderer Betrieb der physischen Welt auf Grundlage von Daten. Klassische Wertschöpfungsketten wer-

den geöffnet und flexibilisiert hin zu dynamischen,
digitalen Wertschöpfungssystemen.
Für eine erfolgreiche Zukunft des deutschen Industriestandorts ist somit eine Kombination von Foresight
mit einer digitalen Transformation der Wertschöpfungssysteme von zentraler Bedeutung. Aktuelle und zukünftige Entwicklungen müssen adäquat beobachtet und eingeschätzt, Phänomene (schwache Signale, Mikro-, Makro- und Megatrends) systematisch exploriert und

Für die Zukunft des Industriestandorts
Deutschland ist die Kombination von Foresight
mit einer digitalen Transformation der
Wertschöpfungssysteme zentral.
analysiert (Muster- und Vernetzungserkennung) sowie
umfassend evaluiert werden. Dies erfordert einen Paradigmenwechsel in der Foresight-Forschung und Anwendung – von einer Zukunftsanalytik auf Basis menschlicher Intelligenz hin zu einer KI-basierten Foresight.

Prof. Dr. Katharina Hölzle, Leiterin IT-Entrepreneurship, Hasso-Plattner-Institut, Universität Potsdam
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Künstliche Intelligenz sowie Methoden der Data Science
werden heutzutage in verschiedenen Kontexten für Vorhersagen und Prognosen eingesetzt. Dabei geht es typischerweise um Vorhersagen in deutlich abgegrenzten
und überschaubaren Bereichen mit einer begrenzten
Anzahl von Variablen. Der Fokus liegt hier eher auf der
nahen Zukunft und der erwartete Nutzen ist häufig direkt quantifizierbar. Dies kann beispielsweise durch Forecasting erfolgen, bei dem entweder mit Hilfe klassischer Prognoseverfahren oder auch KI-basierter Ansätze
Vorhersagen auf Grundlage vergangener und aktueller
Daten durch die Analyse von Trends getroffen werden.
Beispiele hierfür sind Schätzungen von Variablen wie
Maschinenausfall, erwartete Verkaufserlöse oder monatlicher Personalbedarf. Eine weitere prognostische
KI-Methode ist Predictive Analytics. Diese basiert auf
quantitativen Unternehmensdaten und dient der Unterstützung von operativen oder strategischen Managemententscheidungen. Anbieter von Predictive Analytics sind
zumeist US-amerikanische IT-Konzerne.
KI-basierte Technologien erweitern den Einsatz und
den Lösungsraum traditioneller sowie moderner Foresight-Methoden. Ein typischer Anwendungsfall ist die automatisierte Analyse von Patentschriften, Textdaten sozialer Plattformen oder wissenschaftlicher Publikationen
zur Identifizierung schwacher Signale oder relevanter Akteure in der eigenen Branche oder in als strategisch relevant betrachteten angrenzenden Branchen. So können
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nicht nur Innovationsentscheidungen umfassender getroffen werden, Schlüsseltechnologien identifiziert, sondern auch relevante neue Geschäftsfelder erschlossen
werden.
Unterstützt wird diese Entwicklung durch die wachsende Verfügbarkeit und Verknüpfung öffentlicher Daten
bestände (Schlagwort Open Data). Die Synthese und
Aufbereitung relevanter Informationen aus großen
Datensätzen birgt große Potenziale aber auch Heraus
forderungen für systematische Foresight-Prozesse.
Insbesondere eine nutzerzentrierte Bereitstellung der
KI-unterstützten Informationen, welche sich an den Erwartungen und Fähigkeiten der Nutzer orientiert, ist ein
Schlüsselfaktor für eine breite Akzeptanz und Nutzung
von KI-basierter Foresight.

Ein KI-basiertes Frühwarnsystem
für den Mittelstand
Während der COVID-19 Pandemie wurde deutlich, dass
Unternehmen verschiedener Größen aus verschiedenen
Branchen während einer Krise unterschiedlich stark betroffen sind. Gleichzeitig waren und sind die unternehmerischen Fähigkeiten, zukunftsorientiert zu denken und mit
solchen Krisen umzugehen, sehr unterschiedlich ausgeprägt. In einem aktuellen, vom BMWi finanzierten Forschungsprojekt entwickeln Wissenschaft und Wirtschaft
gemeinsam mit Hilfe von KI-basierten Methoden auf Basis unterschiedlicher Datenquellen ein generisches KI-Modell inklusive Daten- und Analyseplattform für unterschiedliche Krisensituationen, wie beispielsweise Epidemien/
Pandemien sowie Hochwasser, Stürme und Hitzewellen.
Krisenspezifische Daten werden mit gesellschaftlich relevanten Daten wie beispielsweise Mobilfunkdaten, Verkehrsdaten oder meteorologische Daten ergänzt. Das KI-basierte
Modell erlaubt damit eine genaue Beschreibung des Geschehens und genauere Vorhersagen als herkömmliche
statistische Verfahren zur Erkennung von Ausbrüchen
oder dem Eintritt von Extremereignissen. Das Frühwarnsystem wird durch eine modulare Struktur in unterschiedlichen wirtschaftlichen Bereichen einsetzbar sein und bietet durch seine nutzerzentrierte Oberfläche die Möglichkeit für kleine und mittelständische Unternehmen sowie
die interessierte Öffentlichkeit, sich aktiv mit Krisen und
ihren Auswirkungen zu beschäftigen.
Basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft in diesem Projekt
Hand in Hand, um von Anfang an einen Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis sicherzustellen. Dabei folgt dieses Projekt nicht nur einem interdisziplinären Ansatz durch die Einbindungen der unterschiedlichen Fächer von der Medizin über die Klima- und
Mobilitätsforschung, die Informatik und Ingenieurwissenschaften bis hin zur Design- und Innovationsforschung, sondern bindet auch von Anfang an die Nutzerinnen und Nutzer eines solchen Frühwarnsystems ein,
um in einem sozio-technischen Ansatz Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft zu vereinen.
■

Krisenprävention mit KI:

Eine Herausforderung,

vier Lösungsansätze
von Dr. Steffen Wischmann

S

ysteme auf Basis Künstlicher Intelligenz
sind in der Lage, die kaum überschaubaren Datenmengen aus vergangenen und
laufenden Ereignissen zu analysieren und
so Gesellschaft und Wirtschaft auf kommende Krisen besser vorzubereiten. Beim Einsatz
solcher Technologien besteht allerdings noch ein hoher Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Deshalb
fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) im Rahmen des Innovationswettbewerbs Künstliche Intelligenz (KI-Innovationswettbewerb) vier neue Forschungsvorhaben, die KI-basierte
Lösungen für unterschiedliche Ansatzpunkte im Bereich Krisenprävention und Krisenmanagement erproben.
Übergeordnetes Ziel der Projekte ist es, KI-basierte
Systeme zu entwickeln, die betroffene Akteure dabei unterstützen, Hilfseinsätze und Präventionsmaßnahmen sinnvoll zu koordinieren. So soll nicht nur
die Bevölkerung im Krisenfall geschützt, sondern
letztlich auch die Resilienz, also die Widerstandskraft der Wirtschaft in Deutschland gestärkt werden.

Leitstellen und Lagezentren verknüpfen
Im Projekt SPELL (Semantische Plattform zur intelligenten Entscheidungs- und Einsatzunterstützung
in Leitstellen und beim Lagemanagement) wird eine
KI-basierte Plattform entwickelt, die die Zusammenarbeit von Leitstellen und Lagezentren im gesamten
Bundesgebiet unterstützt.
Dies ist bisher eine Herausforderung, da Leitstellen und Lagezentren aufgrund ihrer regionalen Ver-
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antwortlichkeiten oft Technologieinseln mit eigenen ITSystemlösungen und daher nicht miteinander verknüpfbar sind. Damit eine sichere, datenschutzkonforme
Kooperation in Zukunft möglich wird, nutzt SPELL eine
semantische Plattform, um Daten strukturiert und für
andere Systeme bereitzustellen. Die verschiedenen ITSysteme in den Leitstellen und Lagezentren werden durch
offene Schnittstellen mit der Plattform vernetzt. Dadurch
stehen die vor Ort gesammelten Informationen zentral
für alle Akteure zur Verfügung. Sie werden weiterhin
durch zusätzliche Wissensquellen wie Social Media, Wetter- und Verkehrsdaten angereichert. So entsteht ein umfangreiches Bild der aktuellen Lage.
Der Einsatz von intelligenter Software hebt die Plattform
auf das nächste Level: Sie kann die hochgeladenen Daten nicht nur sammeln und bündeln, sie wertet sie aus,
interpretiert sie und kann kategorisieren. Somit schlägt
das System Alarm, wenn es eine steigende Anzahl an Informationen erhält, die es semantisch beispielsweise mit
der Kategorie „Chemiekatastrophe“ in Zusammenhang
gesetzt hat. Einsatzkräfte in den Lagezentren erfahren
so schneller, wenn sich ein Krisenfall anbahnt, und sind
dank der Plattform in der Lage, sich schnell und effizient ein umfassendes Bild der Situation zu machen.

Daten zusammenführen,
Krisen frühzeitig erkennen
Mit der Identifikation und Vorhersage von Krisenszenarien beschäftigt sich auch PAIRS (Privacy-Aware, Intelligent and Resilient CrisiS Management). Hierbei konzentrieren sich die Forschungspartner vor allem darauf, eine
KI-basierte Plattformlösung zu entwickeln, die auf Basis von unterschiedlichen Daten aus der Vergangenheit
lernt, welche Aspekte und Gesetzmäßigkeiten
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die gesamtwirtschaftliche, branchenspezifische und unternehmensinterne Daten bei komplexen wirtschaftlichen Herausforderungen vernetzt, analysiert und bewertet. Aus den ausgewerteten Fakten werden automatisiert Prognosen und zum Teil Empfehlungen erstellt,
die Entscheidungstragenden aus Wirtschaft, Verwaltung,
Politik und Forschung im Krisenfall verlässliche Entscheidungshilfen zur Verfügung stellen.
Ermöglicht wird dies durch die Integration vielfältiger, bisher oftmals ungenutzter Datenquellen. Dabei soll
eine partnerschaftliche, rechtssichere und datensouveräne Zusammenarbeit im Rahmen der Wirtschaftsprognose gewährleistet werden. Damit können zukünftig
Lieferkettendaten, Marktdaten, gesamtwirtschaftliche
Beziehungen, Regelwerke und Bilanzen als Basis für das
KI-System und damit zur Risikobewertung- und Prognose herangezogen werden.
So können beispielsweise Vorhersagen zur Nachfrage
von Produkten verbessert und damit Lagerhaltung verringert und Lieferfähigkeit erhöht werden. Letztlich senkt
dies nicht nur die Kosten, sondern erlaubt ein Höchstmaß an Flexibilität, das gerade in einer Krisensituation
von zentraler Wichtigkeit ist. Auch Erkenntnisse über
die Auswirkungen von Produktionsengpässen werden
durch die CoyPu-Plattform erleichtert. Dies dient sowohl
der vorausschauenden Planung als auch der Risikominimierung.

Von der Krisenprävention
zum Krisenmanagement

Versorgung sicherstellen

Ist der Krisenfall eingetreten, ist gutes Management der
Schlüssel, um handlungsfähig zu bleiben. Wie ein solches Management aussehen kann, damit beschäftigen
sich die Forschungsvorhaben CoyPu und ResKriVer.
Bei CoyPu (Cognitive Economy Intelligence Plattform
für die Resilienz wirtschaftlicher Ökosysteme) entwickeln die Forschungspartner eine KI-basierte Plattform,

ResKriVer (Kommunikations- & Informationsplattform
für resiliente, krisenrelevante Versorgungsnetze) widmet sich der Entwicklung einer wissensbasierten Plattform für resiliente Versorgungsnetze.
Damit Versorgungsnetzwerke im Krisenfall weiterhin
funktionieren, ist eine zuverlässige Prognose von Engpässen krisenrelevanter Ressourcen und die Erkennung

Ziel der Projekte ist es, die Bevölkerung im Krisenfall zu schützen und
die Resilienz der deutschen Wirtschaft
zu stärken.

Dr. Steffen
Wischmann, Leiter
Begleitforschung
KI-Innovationswettbewerb und
Gruppenleiter
„Künstliche
Intelligenz und
Zukunftstechnologien“ der VDI/VDE
Innovation + Technik
GmbH
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INNOVATIONSWETTBEWERB KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) fördert mit dem „Innovationswettbewerb Künstliche Intelligenz“ die Entwicklung KI-basierter Plattformkonzepte. Die
ausgewählten Technologieprojekte sollen als
Leuchttürme Impulse für den Einsatz von KI in
wichtigen Sektoren der deutschen Wirtschaft
setzen. Adressiert werden Branchen und
Themenbereiche wie Gesundheit, Smart Living,
Handel, Produktion, Landwirtschaft, Mobilität,
Finanzen und Bau bis hin zu Quantencomputing. Die vier vorgestellten Projekte werden mit
insgesamt 44 Millionen Euro vom BMWi
gefördert.
http://ki-innovationen.de

vorbeugender Maßnahmen unabdingbar. Um dies zu unterstützen, soll die in Entwicklung befindliche Informationsplattform von ResKriVer zur Prognosegrundlage,
nämlich der lückenlosen Erfassung, Dokumentation und
Analyse entsprechender Güter und Dienstleistungen über
die gesamte Versorgungskette hinweg, beitragen.
Die Daten werden auf der Plattform gesammelt, ausgewertet und anschließend als Basis für eine KI-basierte
Voraussage zu Auswirkungen von Engpässen in den Versorgungsketten von Unternehmen und öffentlichen Bedarfsträgern verwendet.
Damit unterstützt das Projekt die Arbeit von Krisenstäben, beispielsweise im Bereich der vorausschauenden Identifikation alternativer Lieferanten, Produzenten oder Ersatzprodukte in der Pharmaindustrie.
Zusätzlich erprobt das Projekt die KI-basierte Weitergabe krisenrelevanter Informationen an die Bevölkerung
durch Social Media und ausfallsichere Kommunikationskanäle sowie die Lagebilderstellung für Krisenstäbe via
Sensordaten.
■
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Krisensituationen haben, und daraus Frühwarnsysteme
für die Zukunft generiert.
Damit die KI-Anwendung dies zuverlässig lernt und
perspektivisch einzuschätzen weiß, müssen ihr eine große
Menge heterogener Daten zur Verfügung stehen. Diese
Daten, beispielsweise aus Produktionssystemen, Lieferkettensystemen, Personalmanagementsystemen oder
Wetterinformationssystemen existieren an verschiedenen Stellen. Bisher wurden sie allerdings aus Gründen
der Datensouveränität und des Datenschutzes nie zusammengefügt.
Deshalb entwickeln die Experten in PAIRS eine lernende KI-Plattform, die es Unternehmen und Betreibern
kritischer Infrastrukturen sowie Entscheidungstragenden aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht,
ihre Daten sicher miteinander zu teilen.
Auf Basis der eingespeisten Daten lernt das intelligente System iterativ dazu und soll in Zukunft nicht nur
die wechselseitigen Einflüsse aller Akteure untereinander berücksichtigen, sondern auch Krisensituationen
frühzeitig identifizieren, antizipieren und bewerten.
So könnten dank PAIRS perspektivisch Dienste entwickelt werden, die beispielsweise auf Basis von Daten
aus Krankenhausinformationssystemen frühzeitig und
räumlich-differenziert vor Epidemien warnen und eine
vorausschauende Bedarfsplanung möglich machen.
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Das Prinzip
„Mensch und Maschine“
von Prof. Dr. Gjergji Kasneci

I

n der heutigen Zeit laufen Geschäftsprozesse zunehmend digital ab: von der Bestellung im Online-Shop
über den Abschluss einer Versicherung bis zur Beantragung und Auszahlung eines Kredits. So wächst die
Distanz zwischen Unternehmen und ihren Kunden,
oft besteht überhaupt kein direkter persönlicher Kontakt mehr. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Vertrauen
zwischen Geschäftspartnern herzustellen – und so sichere
Geschäfte auch in der digitalen Welt zu ermöglichen.
Für unsere digitalen Lösungen setzen wir auf die neuesten Technologien und Marktstandards aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Smart Data und Open Banking. Auf diese Weise ermöglichen wir Unternehmen und
Verbraucherinnen und Verbrauchern, Bank- und OnlineTransaktionen schneller, bequemer und sicherer durchzuführen. Diese neuen Technologien werfen jedoch auch
Fragen zu ihrer Exaktheit, Nachvollziehbarkeit, Nichtdiskriminierung und Transparenz auf, die Wirtschaft und
Gesellschaft vor neue Herausforderungen stellen.

Mensch und Maschine
Künstliche Intelligenz (KI) kann eingesetzt werden, um
große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren – ein großer Vorteil in einer digitalisierten Welt. Die Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Verfahren spielen dabei für uns eine zentrale Rolle. Beim Einsatz von KI setzen wir auf das Prinzip „Mensch und Maschine“: Wir
verwenden moderne Machine-Learning-Verfahren immer in Kombination mit menschlichem Expertenwissen.
Entscheidungen, die von der Maschine als unsicher bewertet werden, überprüfen unsere Expertinnen und Experten nochmals und korrigieren diese gegebenenfalls.
Dies ermöglicht uns, die Verfahren kontinuierlich zu optimieren.
Das selbstständige Lernen des Systems beschränkt
sich auf die menschlich überwachte Trainingsphase des
Algorithmus. Durch regelmäßiges Trainieren der Systeme sowie ein kontinuierliches Monitoring durch unsere Expertinnen und Experten stellen wir sicher, dass
mit dem Einsatz von KI präzise Ergebnisse erzielt werden. Gleichzeitig schließen wir mit diesem Verfahren
aus, dass es zu einem Kontrollverlust kommt.

Foto: Schufa

KI meets Fraud Prevention
Aktuell spielt Künstliche Intelligenz für die SCHUFA insbesondere bei der Feststellung der Identität und bei der
Betrugsprävention eine immer wichtigere Rolle. Betrüger machen sich die Anonymität, die digitalisierten Prozessen innewohnt, zunutze, um eine Identität oder Adressinformationen zu manipulieren. Betrugsmuster sind
zudem oft komplex und über mehrere Geschäftstransaktionen verteilt, so dass selbst geschulte Experten Unterstützung benötigen, um auffällige Datenkonstellationen zu durchdringen und Betrug zu erkennen.
Zum Zwecke der Betrugsprävention haben wir daher gemeinsam mit führenden E-Commerce-Unternehmen in
Deutschland eine echtzeitfähige Lösung zur Betrugser-

Prof. Dr. Gjergji Kasneci,
CTO und Bereichsleiter Innovation und
strategische Analyse, SCHUFA Holding AG

kennung und -vermeidung entwickelt, den SCHUFAFraudPreCheck (FPC). Das dem FPC zugrundeliegende
Boosting-Verfahren ist in der Lage, innerhalb von Millisekunden den Unterschied zwischen einer „sicheren“
und einer nach bekannten Betrugsmustern als „auffällig“ zu bewertenden Anfrage zu erkennen und einen entsprechenden Hinweis an den Händler zu geben. Dies
wäre einem Menschen weder innerhalb der benötigten
Zeit noch in der geforderten Qualität und Güte möglich.

Praxis und Forschung
Die Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit von MachineLearning-Verfahren spielen für uns bei der Entwicklung
und Anwendung stets eine zentrale Rolle. Sowohl für
neuronale Netze als auch für Boosting- und andere Ensemble-Verfahren forschen wir daher an Erklärbarkeitsmechanismen. Wir arbeiten zudem mit hochkarätigen
internationalen Forschungsgruppen zusammen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Auch bei den Themen
„Unvoreingenommenheit von KI-Systemen“ und „Fair
Analytics“ arbeitet die SCHUFA mit erstklassigen Forschungsinstituten zusammen, zum Beispiel im Rahmen
des von Horizon 2020 geförderten EU-Forschungsprojekts „NoBIAS“. In diesem Projekt erforschen wir gemeinsam mit weiteren europäischen Forschungsinstituten relevante Aspekte von Bias und Fairness in Zusammenhang mit KI-Systemen. 
■

Wir verwenden
moderne MachineLearning-Verfahren
immer in Kombination
mit menschlichem
Expertenwissen.

www.schufa.de/digitale-gesellschaft
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Vertrieb der Zukunft:

KI erfolgreich

implementieren
TYPISCHES BEISPIEL FÜR EIN ERSTES
KI-PROJEKT IM VERTRIEB:

CHATBOT UND CONVERSATIONAL AI

von Prof. Dr. Christian Stummeyer

D

er Einsatz von KI-Verfahren wird den Vertrieb der Zukunft wesentlich und nachhaltig prägen und zu signifikanten Veränderungen bei Verkaufsprozessen führen. Dabei
stehen Großkonzerne und Mittelständler gleichermaßen vor der Herausforderung, den eigenen Vertriebsbereich durch Verfahren der Künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens auf das nächste Level zu heben. In der Unternehmenspraxis werden im
Vertrieb häufig zunächst erste, solitäre KI-Projekte wie
die Entwicklung eines Chatbots für Kundenanfragen
mehr oder minder selektiv identifiziert und schrittweise
umgesetzt. Das ist auch gut so, erkennen doch die Unternehmen dadurch das enorme Potenzial von KI und
der Bedarf nach mehr wird erhöht. Spätestens dann jedoch sollte das Thema KI und dessen Einsatz im Vertrieb systematisch und strategisch angegangen werden.

Die KI-Strategie im Vertrieb
muss systematisch entwickelt werden
Um eine KI-Strategie im Vertrieb zu entwickeln, bietet
sich der Vertriebsprozess als geeignete Struktur an, um
die Einsatzmöglichkeiten von KI systematisch zu identifizieren. Die drei typischen, recht generischen VertriebsHauptphasen mit Pre-Sales (u. a. mit Informationsbeschaffung und Bedarfserkennung), Sales (u. a. mit Bestellung, Kauf, Zahlung) und After-Sales (u. a. mit Auslieferung
und Service) sind sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich gute Startpunkte jeder Analyse und strategischen
Planung. Im konkreten Fall empfiehlt es sich, im Folgen-

den die drei Phasen weiter zu untergliedern und je nach
Branche tiefer in die Details zu gehen. Zudem sollten als
zweite Analysedimension die relevanten KI-Einsatzbereiche betrachtet werden, z. B. Customer Experience, Optimierung von internen Prozessen oder Vorhersage von
zukünftigen Entwicklungen.
Entlang beider Dimensionen – den definierten Phasen
und den Einsatzbereichen – können dann aus Kunden-

Beim Einsatz
eines Chatbots stellt
sich die grundsätz
liche Frage, ob und
wie den Nutzenden
kommuniziert wird,
dass hier kein Mensch
im Einsatz ist.
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Kunden können durch Chatbots automatisiert beraten werden, denn KI-Systeme sind in der Lage,
Anfragen, die per E-Mail, über ein Kontaktformular
auf der Website, Apps oder per Telefon eingehen,
durch Sprachverarbeitungsalgorithmen zu erkennen. Auf Grundlage einer modellierten Wissensbasis können die Bots dann automatisch eine passende
Antwort z. B. zu Produkteigenschaften oder Öffnungszeiten generieren und in natürlicher Sprache ausgeben und Kunden automatisiert beraten. Zahlreiche größere Unternehmen profitieren schon heute
von einem 24/7-Kundenservice, der durch Chatbots
effizient und maximal skalierbar ist. Der Versicherer HDI zum Beispiel generiert sogar Abschlüsse
durch diese Systeme. Als technologische Basis können KI-Standardlösungen (z. B. Google TensorFlow
oder IBM Watson) oder spezialisierte Chatbot-Plattformen verwendet werden und das Projektbudget
liegt beim Einstieg meist in einem fünf- bis sechsstelligen Euro-Bereich.

und Unternehmensperspektive in einer Longlist die Einsatzfelder von KI identifiziert werden.

KI-Knowhow muss im Unternehmen
aufgebaut werden
Um diese KI-Anwendungsfelder zu identifizieren, ist es
notwendig, bei Mitarbeitenden im Unternehmen ein
grundlegendes Verständnis für KI-Verfahren zu schaffen. Häufig gibt es innovationsaffine Mitarbeitende, die
selbst schon ein gewisses KI-Grundlagenwissen aufgebaut haben. Darüber hinaus können entsprechende berufsbegleitende Weiterbildungen zur Wissensvermittlung und Erhöhung der Akzeptanz helfen. Ist bereits
eine kritische Masse an KI-Knowhow im Unternehmen
vorhanden, so können durch firmeninterne Events, wie
z. B. KI-Hackathons, Ideen für Anwendungsszenarien
generiert und mitunter auch prototypisch verprobt werden. Fehlt die kritische Masse an KI-Knowhow noch,
bietet es sich an, hier in der ersten Phase externe Beratung ins Unternehmen zu holen. Dies entbindet aber
gerade größere Unternehmen nicht von der dringlichen
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KI-Einsatzfelder im Vertrieb – Beispiel eines B2B-Unternehmens
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Pflicht, solides KI-Knowhow selbst im Unternehmen
aufzubauen, denn dieses Knowhow wird in Zukunft erfolgskritisch sein. Auch und gerade das Management
muss hier ein Verständnis über das Potenzial entwickeln.
Als Ergebnis der Diskussionen, Workshops, Hackathons und weiterer Sessions entsteht eine erste Landkarte der KI-Einsatzfelder im Vertriebsbereich (siehe Abbildung). Im nächsten Schritt gilt es dann, für jedes der
identifizierten KI-Einsatzfelder Aufwand und Nutzen abzuschätzen und danach eine Priorisierung vorzunehmen,
welche Lösungen in welcher Reihenfolge realisiert werden sollen.
In der Praxis zeigt sich dann regelmäßig bei einem
tieferen Blick in die Einsatzfelder, dass zunächst die für
die KI-Szenarien benötigten Daten aus Vorsystemen generiert, aufbereitet und häufig bereinigt werden müssen, bevor KI-Systeme diese Daten – z. B. zum Lernen –
nutzen können. Zudem muss zuvor immer auch kritisch
geprüft werden, ob rechtliche Rahmenbedingungen die
Nutzung der Daten für den gewünschten Zweck überhaupt zulassen (DSGVO) und ob das geplante KI-Szenario auch aus ethischer Sicht unbedenklich ist. Beispielsweise stellt sich beim Einsatz eines Beratungs-Chatbots
die grundsätzliche Frage, ob und wie den Nutzenden
kommuniziert wird, dass hier kein Mensch im Einsatz
ist.

Auf Basis von Daten
werden bestehende
Kunden besser
verstanden und auch
das Profil von neuen
Zielkunden wird klarer.

Starke Nutzeffekte durch KI
im Vertrieb realisieren

Mutig sein und auch visionäre
KI-Vertriebsszenarien denken
Grundsätzlich braucht es Offenheit, Mut und Weitsicht,
wenn im Unternehmen KI-Einsatzfelder identifiziert und
realisiert werden sollen. Es empfiehlt sich, hier auch visionäre Szenarien anzudenken, die vielleicht erst in fünf
oder zehn Jahren Realität werden können. Ein B2B-Unternehmen, das Elektroinstallationsbedarf produziert,

könnte z. B. das Visionsszenario „Die richtigen Produkte
kommen auch ohne Bestellung einfach zum Kunden“ entwickeln. In diesem Szenario kennt das B2B-Unternehmen
seine Kunden (in diesem Fall mittelständische Elektro
installateure) so gut, dass es „weiß“, welche Komponenten die Kunden zu welchem Zeitpunkt auf welcher Baustelle benötigen. Und dieser Bedarf wird dann als „Predictive Delivery“ zeitlich perfekt passend an die richtige
Baustelle geliefert, ohne dass der Kunde zuvor eine Bestellung aufgeben musste. In der Diskussion um dieses
Szenario wird man feststellen, welche Daten notwendig
sind und dass ggf. auch eine Integration in die Systeme
der Kunden notwendig ist. Es wird zugleich deutlich, welche Nutzeffekte dieses Szenario für Kunden und Unternehmen haben wird. Auch wenn es noch Zukunftsmusik
ist, hilft dieses Szenario vielleicht, naheliegende Anwendungsfälle zu identifizieren, z. B. den Kunden automatisch
wissensbasiert die richtigen B- und C-Teile anzubieten,
nachdem eine Bestellung über A-Teile eingegangen ist.

Prof. Dr. Christian Stummeyer, Professur für
Wirtschaftsinformatik und Digital Commerce,
TH Ingolstadt, und wissenschaftlicher Leiter
AININ, bayerisches Forschungszentrum für KI
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Die Nutzeffekte des Einsatzes von KI-Methoden im Vertrieb
liegen auf der Hand. Auf Basis von Daten werden bestehende Kunden besser verstanden und auch das Profil von
neuen Zielkunden wird klarer. Die Verfahren bieten die
Chance, mehr Umsatz zu realisieren und neues Geschäft
zu generieren, der Blick in die Zukunft gelingt besser. Und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb werden durch
KI zunehmend von Routinetätigkeiten entlastet.
Der Vertrieb wird in den nächsten Jahren durch KI effizienter und effektiver. Die KI-Verfahren sind heute schon
verfügbar, die Einsatzfelder sind absehbar. Daher müssen Unternehmen jetzt aktiv werden und systematisch
handeln: je früher und tatkräftiger, umso erfolgreicher
und besser. Der globale Wettbewerb wartet nicht. ■
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Mit der richtigen KI-Plattform zu profitablen

Data-Science-Projekten
Laut Gartner werden 85 % der Data-Science-Projekte eingestellt
und gerade einmal 2 % erzeugen einen Mehrwert für Unternehmen.
Woran liegt das?

von Dr. Theo Steininger

D

Prozesse wie
CRISP-DM gibt
es genug. Die
Herausforderung ist deren
praktische Umsetzung.

Dr. Theo Steininger, Gründer und CEO, Erium GmbH

Halerium

Lücke zwischen Knowledge-Base
und Implementierung schließen

… ist eine kollaborative Entwicklungsumgebung
und Computing Plattform für Data-Teams. Das
im Austausch mit Management und Expert:innen gewonnene Wissen strukturieren sie
mithilfe von Templates auf einem Board, um
anschließend für die Modell-Implementierung
genutzt und mit dem Projekt-Code verknüpft
zu werden. Damit behalten Sie stets den
Business Case im Auge und relevante Informationen gehen nicht mehr verloren. Halerium ist
die Vereinigung von Knowledge-Base mit
Entwicklungsumgebung, damit Data-Teams
Lösungen entwickeln, die echten Mehrwert für
das Unternehmen liefern.

Es gibt eine ganze Reihe von Prozesstemplates, Vorlagen
und Best Practices für Data-Science-Projekte. Allerdings
fällt deren praktische Umsetzung vielen Data-ScienceTeams schwer, da sie dabei im Kern einen Produkt-Management-Prozess im Griff behalten müssen: Zum einen
ermitteln, strukturieren und visualisieren Data Scientists
im Austausch mit Management und Domänen-Experten
das relevante Wissen zu einem Use-Case. Zum anderen
entwickeln sie aus dieser Information die konkrete Machine Learning-Lösung. Die beiden Facetten dieses gleichen Prozesses werden heute häufig noch in unterschiedlichsten Tools und Plattformen umgesetzt, wodurch leicht
der Überblick über Ziele, Hypothesen und bisherige Lösungsansätze verloren geht. Wird dieser iterative Prozess
hingegen durch die richtige Arbeitsplattform unterstützt,
wird unmittelbar die Projekt-Rentabilität gesteigert und
gleichzeitig das Projekt-Risiko gesenkt. Das gelingt dann,
wenn die Plattform die Lücke zwischen Projekt Knowledge-Base und der Umsetzungsebene schließt. Für die
Einzelkomponenten bedeutet das:
1. Integraler Bestandteil der Plattform muss eine leistungsfähige Knowledge-Base sein. Die Erfahrung zeigt,

dass visuelle Darstellungen wie Mindmaps den kreativen und agilen Prozess am besten unterstützen.
Wiki-Systeme eignen sich dagegen vor allem für langfristige Dokumentation. Schafft es eine Lösung, beide
Welten zu kombinieren, läuft die Projekt- und Produktdokumentation dadurch ohne zusätzlichen Aufwand ganz nebenbei.
2. Die Entwicklungsumgebung der Plattform muss es
Data-Teams erlauben, in Echtzeit zusammen an einem Projekt zu arbeiten, ohne sich um Infrastrukturthemen kümmern zu müssen. Cloud-Lösungen
bieten hierbei den Vorteil leicht skalierbarer Rechenressourcen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die
Plattform Lösungsbausteine und Ready-to-Use Machine Learning Module zur Verfügung stellt, um kürzeste Projektiterationen zu ermöglichen.
Entscheidend ist die starke Verzahnung von KnowledgeBase mit der Entwicklungsumgebung zu einer Unified
Data-Science-Plattform. Damit gelingt es, Data-ScienceLösungen zu entwickeln, die wirklichen Mehrwert fürs
Unternehmen liefern.
■

www.erium.de
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ata-Science-Projekte benötigen nicht nur Daten. Sie zeichnen sich vielmehr durch einen
sehr hohen Informationsbedarf aus. Das erfordert eine reibungslose Kommunikation
und einen adäquaten Wissenstransfer zwischen Management, Experten und Data Scientists. Ohne
die richtige Projektstruktur werden nicht nur der Business Case, sondern auch technische Schlüsselinformationen aus den Augen verloren. Die Konsequenz: Die einzelnen Projektiterationen laufen zu lange und dabei auch
noch in die falsche Richtung. All das gefährdet letztlich
den Mehrwert des Projektes für das Unternehmen. Wie
lässt sich das vermeiden?
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Der Algorithmus
am Vorstandstisch
Uniper setzt bei der Vorhersage von Finanzkennzahlen
auf analytische Methoden und KI
von Alexander Thamm

E

s gibt sie nicht, die Formel zur Berechnung der
Zukunft. Leider. Dabei muss die Zukunft in jedem Unternehmen prognostiziert werden: Wie
werden sich die Kosten im kommenden Jahr
entwickeln, der Cash-Flow, der Umsatz, der
Gewinn? Von den Antworten auf diese Fragen hängen
Investitionsentscheidungen und letztlich die strategische Ausrichtung ab.
Früher war das bei Uniper, einem internationalen Energieversorger mit 12.000 Mitarbeitenden in 40 Ländern,
eine Art „informierte Schätzung“. Basierend auf den historischen Kosten der Vorjahre, internen Prognosen der
Geschäftsausrichtung und bekannten strategischen Initiativen wurden die Planzahlen durch die verantwortlichen Mitarbeitenden erstellt. Um diese Werte auch mathematisch zu hinterfragen, hat sich das Unternehmen
entschlossen, das Potenzial von analytischen Methoden
zu nutzen, und uns für die Umsetzung engagiert.

Data Science Modelle als skalierbares Werkzeug
für eine effizientere Budgetplanung
Seither werden die Kosten verschiedener Bereiche bei
Uniper neben der manuellen Planung auch automatisch
von Algorithmen verarbeitet, die dann die Vorhersagen
kontinuierlich anpassen und als Diskussionsgrundlage
zur Verfügung stellen.
Teilweise liegen die Abweichungen der Vorhersagen
von den tatsächlichen Werten bei unter einem Prozent.
Die Vorhersageergebnisse werden in einem individuell
gestalteten Dashboard nutzerfreundlich dargestellt. „Wir
haben durch den Einsatz der Modelle große Fortschritte
im Bereich der Kostenprognose gemacht“, sagt Boris Milos, VP Group Business Support & Analytics bei Uniper.
„Wir wünschen uns, dass die Community der Unternehmen, die auf Financial Forcasting setzen,weiter wächst
und wir in Zukunft von einem Erfahrungsaustausch profitieren können.“

Wir haben
durch Financial
Forecasting große
Fortschritte im
Bereich der Kostenprognose gemacht.

Stetige Verbesserung der Prognosequalität

Neben KI
kommen
klassische statis
tische Verfahren
zum Einsatz und
oft werden
verschiedene
Algorithmen
kombiniert.

Zu Beginn lag der Fokus auf 170 Unternehmensbereichen, für die Kostenvorhersagen automatisiert werden
sollten. Die Nutzer:innen waren überzeugt und das Modell wird heute bereits in 400 Bereichen angewandt.
Während bislang Corporate- und Business-Funktionen
sowie IT-Kosten untersucht wurden, soll das Verfahren
künftig auch für weitere Kostenarten optimiert werden.
Neben Künstlicher Intelligenz kommen dabei klassische statistische Verfahren zum Einsatz. Und oft werden
die verschiedenen Algorithmen kombiniert. Dennoch:
Nicht in allen Bereichen sind wir mit den Vorhersagen
schon hundertprozentig zufrieden, allerdings lernen die
Algorithmen umso besser, je mehr Daten sie zur Verfügung haben. Soll heißen: Das Ensemble von Algorithmen verbessert sich, je länger es genutzt wird.
„Wir werden die Steuerung unseres Unternehmens
auch künftig nicht Algorithmen überlassen“, sagt Max
Borgmann, Senior VP Financial Controlling bei Uniper,
„aber wir schauen uns an, was sie uns zu sagen haben.
Und sie helfen uns definitiv, besser und informierter
Entscheidungen zu treffen.“
■
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