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Vom Hype
zum Hive
von Marco-Alexander Breit,
Leiter Stabstelle Künstliche Intelligenz, BMWi

K

Aber wie kommen wir vom Hype zum Hive? In drei
Bereichen müssen wir anpacken:

1. Positive Narrative schaffen
KI ist in vielen kleinen und mittleren Unternehmen noch kein Thema. Die Konrad-Adenauer-Stiftung erkennt in ihrer jüngsten Analyse „KI in KMU“

als Ursache ein Wahrnehmungsproblem. Drei Aspekte
wirken zusammen: die Begriffswahl, die (zu) starke
Orientierung auf den ethischen Diskurs und die Betonung disruptiver, also besitzstandsbrechender Potentiale. Alle drei Aspekte sind vielfach diskutiert worden. Wir müssen also vor allem aufklären.
Um die Mechanismen der Künstlichen Intelligenz
besser zu verstehen, insbesondere was sie kann (und
was nicht), dafür braucht es ein fundiertes Grundverständnis von KI und ihrer konkreten Anwendungsmöglichkeiten. Hier setzt der kostenlose OnlineKurs „Elements of AI“ (www.elementsofai.de) an, der
durch den Deutschen Industrie- und Handelskammertag und unter der Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums nun auch in Deutschland
gestartet ist. Der Kurs will Künstliche Intelligenz in
der Breite der Bevölkerung verständlich machen. Er
soll auch Unternehmen und deren Beschäftigte über
die Chancen informieren und Vorbehalte abbauen,
etwa der Angst vieler Beschäftigten, durch KI ihren
Job zu verlieren.
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ünstliche Intelligenz ist in aller Munde
und viele feiern den Hype, im Guten wie
im Schlechten. Die Einen haben riesige
Erwartungen, die Anderen wiederum
große Sorgen. Beides ist falsch, denn es
verdeckt die wahre Herausforderung. Die Technologie ist heute noch längst nicht da angekommen, wo
sie sein könnte und sein sollte. Was fehlt, ist ihre
feste, natürliche Integration in die Betriebsabläufe
und Geschäftsmodelle, gerade der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Nur so kann Künstliche Intelligenz ihr Wertschöpfungspotential tatsächlich entfalten und nur so können wir Wohlstand und
Arbeitsplätze im internationalen Wettbewerb nachhaltig sichern.
In der KI-Strategie der Bundesregierung
(www.ki-strategie-deutschland.de) haben wir dieses
Ziel festgeschrieben. Damit uns das gelingt, brauchen
wir ein vitales Ökosystem der Daten und der KI: wie
in einem Bienenstock (Hive), in dem sich eine große
Gemeinschaft von Unternehmen organisiert, Ressourcen zusammenträgt und schließlich gemeinsam
Honig produziert. Entscheidend ist, dass die richtigen
Akteure zusammenkommen, miteinander kommunizieren und kooperieren. Und am Ende auch für alle
ein wirklicher Mehrwert entsteht.
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Dabei kommt im internationalen Wettbewerb
gerade der unter die Räder, der sich den Zukunftstechnologien verschließt. KI wird tatsächlich helfen,
Unternehmen und Geschäftsmodelle auch künftig
wettbewerbsfähig zu halten und damit auch Arbeitsplätze sichern. KI bietet viele Möglichkeiten, um neue
Geschäftsfelder zu erschließen und Prozesse effizienter zu gestalten. Daten zum Einsparpotential von
Kosten durch KI und zur Umsatzsteigerung hat der
eco-Verband der Internetwirtschaft jüngst in seiner
Studie für einzelne Branchen veröffentlicht (www.
eco.de/kuenstliche-intelligenz-potenzial-und-nachhaltige-veraenderung-der-wirtschaft-in-deutschland).
Er beziffert dieses Potential etwa bei Handel & Konsum auf 97,5 Mrd. EUR (bis 2025) und fast genauso
hoch (96,3 Mrd. EUR) im Bereich Energie, Umwelt
und Chemie.
Wir brauchen ganz konkrete und sichtbare positive
Beispiele, welche Möglichkeiten KI einzelnen Unternehmen bietet. Das Bundeswirtschaftsministerium
startete dazu im vergangenen Jahr einen KI-Innovationswettbewerb und wählte eine Reihe von Plattformprojekten zur Förderung aus. Sie betreffen die
Bereiche Quantencomputing, Produktion, Mobilität,
Handel, Smart Living, Gesundheit, Landwirtschaft
und Bauen. Der zweite Förderaufruf ist gerade ergangen. Und natürlich fördern auch andere Bundesministerien KI-Leuchtturmprojekte, die die Vorteile für
Wirtschaft, Gesellschaft und den einzelnen Menschen
ganz konkret sichtbar machen (www.plattform-lernende-systeme.de/foerderungki.html).

2. Geschäftsmodelle zukunftsfest machen
Wir müssen diese Positivbeispiele dann in die
Breite tragen. Für KMU ist es dabei eine große Herausforderung, KI-Anwendungen zu finden oder zu entwickeln, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Ihre Möglichkeiten sind personell, finanziell und auch
fachlich begrenzt. Dennoch führt kein Weg daran vorbei: Unternehmen müssen in Konzepte und Technologien investieren, die ihre Geschäftsmodelle zukunftsfest machen und weiterentwickeln.
Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt
dies mit seinen Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren
und KI-Trainern. Hier können vor allem KMU und
Handwerksbetriebe durch Praxisbeispiele, Demonstratoren, Informationsveranstaltungen und den
gegenseitigen Austausch die Chancen der Digitalisierung erleben. Mit den KI-Trainern werden sie zudem
über die technologischen und wirtschaftlichen Potenziale der KI informiert. Bislang haben bundesweit
bereits über 50 KI-Trainer ihre Arbeit aufgenommen
an 13 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren (u.a. Augsburg, Berlin, Darmstadt, Dortmund, Hannover, Kaiserslautern, Saarbrücken). Das Thema KI wird künftig
bei allen Mittelstand 4.0-Kompetenzentren verankert
und die Zahl der KI-Trainer weiter deutlich erhöht
werden.

Marco-Alexander Breit, Leiter Stabstelle Künstliche Intelligenz,
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

„Wir brauchen
ganz konkrete und
sichtbare positive
Beispiele, welche
Möglichkeiten
KI einzelnen
Unternehmen
bietet.“

3. Datenkooperationen fördern
KI-Anwendungen basieren auf Daten. Unternehmen müssen ein umfassendes Verständnis von Daten
besitzen, die sie im eigenen Unternehmen generieren
oder von Dritten beziehen können. Nicht nur, um sich
beim Umgang mit Daten rechts- und datenschutzkonform zu verhalten, sondern auch, um ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.
Die Bundesregierung stärkt mit ihrer KI-Strategie
die Verfügbarkeit und die Nutzbarkeit von Daten. Sie
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setzt sich dafür ein, das Angebot offener Daten auszubauen, etwa durch die Umsetzung der europäischen PSI-Richtlinie, nach der hochwertige staatliche
Datensätze künftig europaweit zu gleichen Bedingungen bereitgestellt werden sollen. Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung die Europäische Kommission dabei, konkrete Hemmnisse des
europäischen Datenverkehrs abzubauen. Zum Maßnahmenkatalog gehört auch, das Vertrauen in externalisierte Datenspeicherung und -verarbeitung, also
in Cloud- und Edge-Dienste, zu stärken. Beide Technologien sind ein Grundpfeiler der Datenökonomie,
von Big Data und Künstlicher Intelligenz. Das Projekt
GAIA-X (www.dateninfrastruktur.de), das hierzu eine
sichere und souveräne Dateninfrastruktur nach europäischen Werten und Vorgaben errichten soll, ist hier
der Schlüssel. Auf der Infrastruktur von GAIA-X soll
auch ein vitales europäisches Ökosystem für gemeinsames Teilen, Verarbeiten und Nutzen von Daten entstehen. So sollen innovative Geschäftsmodelle der
Künstlichen Intelligenz und der Datenanwendungen
ermöglicht und gefördert werden. GAIA-X bildet sozusagen die Wabenstruktur des Bienenstocks.
Vertrauen ist hier der bedeutendste Faktor. Viele
Unternehmen sorgen sich, dass beim Teilen von
Daten der Wettbewerber unerwünschten Einblick in
sensible Unternehmensdaten erhält. Auf der anderen
Seite ist klar, dass das Teilen von Daten deren Potential vervielfacht. Deshalb ist eine Kultur der regelbasierten Kooperation unerlässlich. Auf der Ebene der
Unternehmen soll GAIA-X hier eine faire, allgemeinverbindliche Struktur schaffen. Auf Ebene der Staaten
hat die Bundesregierung mit Staaten wie Frankreich
oder Japan Kooperationsabkommen geschlossen, die
sich auch auf eine Zusammenarbeit im Bereich KI
erstrecken. Auch die Innovationspartnerschaft mit
Schweden wurde entsprechend erweitert. Die Bundesregierung treibt so ein europäisches KI-Ökosystem
voran.

Fazit
Damit Künstliche Intelligenz nicht „overhyped and
underused“ wird, müssen vor allem mittelständische
Unternehmen in der Breite die Technologie in ihr
Geschäft integrieren. Wir als Staat hingegen müssen
attraktive und verlässliche Rahmenbedingungen für
den Hive schaffen, damit KMU sich einbringen, sich
mit großen Unternehmen ebenso wie mit Start-ups
und der Wissenschaft austauschen, kooperieren und
sich gegenseitig inspirieren.
KMU müssen sich auch selbst für KI bereit machen:
Mitarbeiter schulen, das Potential ihrer Daten erkennen und ihre Abläufe und Geschäftsmodelle zukunftsfest machen. Die Bundesregierung und das Bundeswirtschaftsministerium bieten hier Unterstützung
an. Unser Ziel ist eine starke Wirtschaft, in der sich
Unternehmen jeder Größe in der Datenökonomie
bestens zurechtfinden und die Innovationspotentiale
der Künstlichen Intelligenz zum Vorteil nutzen. Zum
Vorteil der Unternehmen und der Arbeitsplätze, der
Gesellschaft und des Einzelnen.
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KI im Jahr 2020
Von der Experimentierphase in die Praxis
von Dr. Wolfgang Hildesheim

K

ünstliche Intelligenz (KI) hat die Fantasie der Menschen weltweit beflügelt und
steht im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Doch wirklich umgesetzt
wurde KI im vergangenen Jahr in der Wirtschaft weitaus seltener, als man darüber gesprochen
hat. Seit einiger Zeit ist jedoch ein Aufschwung spürbar. Die globale IBM Studie „From Roadblock to Scale:
The Global Sprint Towards AI, IBM 2020“ bestätigt
diesen Eindruck. Über 4.500 Entscheidungsträger aus
dem Technologiebereich wurden dafür befragt, aus
Deutschland nahmen 500 Führungskräfte teil. Ziel der
Studie war es, für die USA, Europa und China zu ermitteln, in welchem Maß KI aktuell und in Zukunft eingesetzt wird, um die Gesamtlage und mögliche Herausforderungen zu beleuchten. Die Ergebnisse zeigen,
dass wir vor einem entscheidenden Wandel stehen.
45% der Befragten aus großen Unternehmen (1.000
Mitarbeiter und mehr) geben an, KI bereits anzuwenden, bei den kleinen und mittleren Unternehmen sind
es 29%. Diese Werte liegen deutlich über den bisherigen Schätzungen einiger Branchenbeobachter. Derzeit trennen Unternehmen aber noch viele Hürden
davon, die Vorteile von KI für sich zu nutzen. Wo liegen die wesentlichen Herausforderungen?
•	Know-how: Von den Studienteilnehmern gaben
37% an, über unzureichende Erfahrungen oder
Kenntnisse zu verfügen, um KI erfolgreich in ihrem
Unternehmen nutzen zu können. Als weitere wichtige Gründe wurden zunehmend komplexe Daten
und Datensilos (31%) sowie ein Mangel an Werkzeugen für die Entwicklung von KI-Modellen (26%)
genannt.

Illu: naulicrea/shutterstock.com

•	Vertrauen: Vertrauen ist das Fundament jeder KIImplementierung. Für 78% der Teilnehmer aus
allen Ländern ist es sehr wichtig oder enorm wichtig, dass die KI-Ergebnisse fair, sicher und zuverlässig ist. Mit 83 % hält ein Großteil aller Befragten
es außerdem für wichtig nachvollziehen zu können, wie die KI zu einer bestimmten Entscheidung
gekommen ist.
•	Daten: Unternehmen, bei denen bereits KI im Einsatz ist, verwenden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Hybrid-Cloud (38%) oder eine HybridMulticloud (17%). Der Erfolg von KI hängt von der
Datenmenge ab, und Daten befinden sich in sämtlichen Clouds.

setzt und die Unternehmen bei ihren KI-Problemen in
der Praxis unterstützt. Mit Innovationen wie Watson
OpenScale hat IBM eine Basis für alle Unternehmen
geschaffen, um Transparenz zu schaffen, wie die KI
entwickelt, verwendet und ausgeführt wird und welche Datengrundlagen und Zusammenhänge für die
Empfehlungen herangezogen werden. Mögliche Verzerrungen werden bereits während der Ausführung
korrigiert. Alle diese Lösungen sind auf der IBM Cloud
einfach zugänglich.
Ein Blick auf die jüngsten Projekte von IBM zeigt,
dass die Begeisterung für KI-Anwendungen von Tag
zu Tag quer durch alle Branchen steigt.

Projekt CIMON – der intelligente
Astronautenassistent
Der in Deutschland entwickelte und gebaute Astronautenassistent CIMON (Crew Interactive MObile
companioN) hat seine Feuertaufe im All bestanden.
Er ist der weltweit erste fliegende und autonom agierende Astronautenassistent, ausgestattet mit der
Künstlichen Intelligenz von IBM Watson. CIMON ist
auf der internationalen Raumstation ISS, um als Technologie-Experiment die Zusammenarbeit von Menschen und intelligenten Maschinen zu demonstrieren
und die Astronauten bei Experimenten zu unterstützen. Entwicklung und Bau des interaktiven Astronautenassistenten wurden vom Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Auftrag gegeben und von Airbus umgesetzt.

KI in der Rechtsberatung

Dr. Wolfgang Hildesheim,
Director Watson,
Data Science & Artifical Intelligence
Leader DACH, IBM

„Ein Blick auf die
jüngsten Projekte
von IBM zeigt, dass
die Begeisterung für
KI-Anwendungen
von Tag zu Tag quer
durch alle Branchen
steigt.“

IBM adressiert die genannten Hürden zum Beispiel mit einem Data Science Elite Team, das sich aus
erfahrenen Profis von überall auf der Welt zusammen-
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Was tun, wenn immer mehr Menschen vor allem
online nach Rechtsberatung suchen, die Anwälte
aber überlastet sind und dabei bis zu 80% ihrer Zeit
mit Problemen verbringen, die sie oder ihre Kollegen schon einmal gelöst haben? Die Legal-Tech-Unternehmen 123recht.de und Frag-einen-Anwalt.de nutzen die Künstliche Intelligenz von IBM Watson, um
Rechtsberatung online zu ermöglichen und vor allem
bezahlbar zu machen. Für kleine und mittelständische Betriebe gibt es Flatrate-Verträge für wenige
Euro pro Monat. Funktioniert das? Drei Millionen
Besuche pro Monat und 60 neue Kunden pro Tag auf
der Plattform sprechen für sich. Bereits heute sparen
Anwälte und Rechtsabteilungen bis zu 60% ihrer Zeit,
da die KI ihnen hilft, die richtige Antwort auf sich wiederholende Rechtsfragen zu finden.

IBM Watson optimiert Kundenservice
der Lufthansa Group
IBM und die Lufthansa Group setzen mit dem
Lufthansa AI Studio auf ein gemeinsames Entwicklungsteam für KI. Ziel ist es zum Beispiel, den Kundenservice weiter zu verbessern. So unterstützt IBM
Watson die Mitarbeiter des internen Service & Help
Centers (SHC) der Lufthansa, indem die KI umfangreiche Textbestände aus der Datenbank des SHC analysiert. Fragen von Passagieren weltweit können so
schneller und exakter beantwortet werden.
www.ibm.com/de-de
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Herausforderungen
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bei der Anwendung von KI
und die Rolle von DeepTech

von Prof. Dr. Bastian Halecker & Marc Hildebrandt

D

ie Zeiten sind turbulent und werden es
bleiben. Technologien stellen den stärksten Treiber der zunehmenden Geschwindigkeit und Veränderungsdynamik dar.
Nach Internet, Smartphone und den daraus entstandenen Plattformen sind die Themen rund
um Künstliche Intelligenz (KI) bzw. Artificial Intelligence (AI) aktuell der größte Trigger und zugleich
Hoffnungsträger für Wirtschaft und Gesellschaft. KI
hat das Potential, nahezu alle Bereiche und Aktivitäten unseres Lebens durch Automatisierung von
Arbeitsschritten, Verarbeitung von großen Datenmengen, bestimmten Vorhersagen und Unterstützung von
Entscheidungsprozessen effizienter zu machen. Trotz
des enormen Potentials sehen wir als Unternehmer,
Netzwerker und Investoren immer wieder drei Herausforderungen bei der Anwendung von KI:

1.	KI ist viel „Theater“ –
Oft ist weniger KI drin als gedacht
Wie so oft bei neuen verheißungsvollen Technologiesprüngen wird viel über die Technologie an sich
gesprochen, aber zu wenig über die wirkliche Bedeu-

tung und noch weniger über konkrete Anwendungen.
Das Stichwort KI bzw. AI findet man in vielen Pitchdecks, auf Webseiten etc., ohne dass wirklich KI angewendet wird. MMC Ventures hat erst kürzlich aufgedeckt, dass in 40% aller KI-Startups in Europa gar kein
KI drinsteckt. Somit ein klares Indiz für viel Theater
mit wenig Substanz.
Wir sehen die intelligente maschinelle Verarbeitung und Visualisierung von Daten auf Basis von statistisch mathematischen Methoden als eine der Kernleistungen moderner analytischer Ansätze wie KI.
Hierzu braucht es genügend Datenpunkte. Diese
müssen geordnet, sortiert und vergleichbar gemacht
werden.

der Aufnahme bzw. Adaption der Individuen d.h.
uns Menschen gibt. Die Lücke, auch Adaption-Gap
genannt, wird noch größer, wenn es um die Annahme
der Technologie durch (Business) Organisationen und
noch größer bei öffentlichen Institutionen geht. KI
als Technologie bietet viele Möglichkeiten – aber die
Menschen und Organisationen sind gleichzeitig nicht
in der Lage, diese zu nutzen. Wobei sich der Endanwender selbst noch verhältnismäßig schnell anpasst.
KI ist in vielen Anwendungen des täglichen Lebens
schon integriert und läuft im Hintergrund. Unternehmen allerdings setzt KI weiterhin vor große Herausforderungen hinsichtlich notwendiger Strukturen
und Kompetenzen.

2. Adaptions-Lücke verstehen

3. Zu viel Lösung für zu wenig Problem

Für die aktuelle Technologienentwicklung wird
überwiegend „Moores Law“ als Erklärungskonstrukt
herangezogen. Demnach befindet sich KI als Technologie in einer exponentiellen Entwicklung, d.h.
die technologische Leistungsfähigkeit verdoppelt
sich regelmäßig. Das Problem ist nur, dass es eine
Lücke zwischen dem technologisch Machbarem und

Eines der Grundprobleme, die wir bei aller technologischer Euphorie immer wieder feststellen ist,
dass es einfach zu wenig spezifische Fragestellungen
bzw. Probleme gibt, die es wert sind, mit KI gelöst zu
werden. Diese Probleme ausfindig zu machen ist entscheidend. Sie sind oft weniger offensichtlich, da sie
in Prozessen oder Nischen versteckt und zusätzlich
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noch zum Teil sehr komplex sind. Für einen außenstehenden (KI) Entwickler ist es somit hinreichend
schwer, einen entsprechenden Einblick zu bekommen. Es braucht immer einen geeigneten ProblemOwner aus der Industrie, der sich mit den Problemen,
Verfahren etc. auskennt. Auf Basis dieser Probleme
muss dann geschaut werden, welche technologische
Lösung wirklich helfen kann. Hier erleben wir häufig,
dass eine einfache Business Intelligence (BI) Lösung
meist schon ausreicht, um das Problem zu lösen und
gleichzeitig einen Businessnutzen zu stiften.
Zusammengefasst fehlt es an konkreten BusinessProblemen, die mit fortgeschrittener Technologie einfach und verständlich für den Endanwender zu lösen
sind. Hierbei kommt DeepTech als eine Kategorie
von KI in Spiel. Zwar ist der Begriff auch breit gefasst,
allerdings bei weitem nicht so inflationär verwendet
wie KI. Zusätzlich steht DeepTech für die Fähigkeit,
mit Hilfe von neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen konkrete Business-Probleme zu lösen und damit
Innovationen u.a. in Form von Startups zu schaffen.
Um die Möglichkeiten von DeepTech weiter zu veranschaulichen, bedienen wir uns aus dem Fundus des
Hasso-Plattner-Instituts (HPI), welches als die Kaderschmiede für Software Entwickler in Deutschland
gilt. Über die letzten Jahre hat sich am HPI ein Cluster
rund um das Thema Visualisierung von Daten in Echtzeit entwickelt, geleitet durch Prof. Dr. Jürgen Döllner,
der mit einem Team von 30 Mitarbeitern an grundlegenden technologischen Softwarelösungen rund um
das Thema DeepLearning und Datenvisualisierung
arbeitet. Das technologisch Machbare wird gemeinsam mit Industriepartnern und Experten mit konkreten Problemstellungen gematcht. Hieraus sind über
die letzten Jahre durch den Company Builder German
Deep Tech zahlreiche Startups entstanden, die erfolgreich am Markt agieren.
Zwei von ihnen seien kurz vorgestellt, um einen
Einblick zu geben, was wirklich machbar ist und welche Rolle DeepTech in Kombination mit KI bei der
Lösung von konkreten Problemen spielen kann.

Targomo
Technologie: AI-based Location Intelligence Platform
Kunden/Nutzer: etablierte Industrie und Handel
mit Standorten/Läden, Öffentlicher Personennahverkehr/Verkehrsbetriebe, Immobilienwirtschaft
Adressiertes Problem: Standortbezogene Daten
und Bewegungsdaten haben einen großen Einfluss
auf den Erfolg von Unternehmen und Organisationen. Bisher war es sehr aufwendig, solche Daten in
die Entscheidungsfindungen einzubeziehen oder nur
durch Spezialisten und aufwendige Tools möglich. Als
Folge werden viele erfolgsentscheidende Daten in der
Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt – es sind
keine zuverlässigen „data-driven“ Entscheidungen
möglich.
Bei Gewerbeimmobilien kosten spezifische Analysen mitunter so viel Zeit, dass die Immobilie nicht
mehr verfügbar ist. Im Einzelhandel wiederum sind
die Einflussfaktoren für den Erfolg oder Misserfolg
von Geschäftsstandorten meist nur unzureichend
bekannt.
Lösung: Targomo bietet eine Location Intelligence Plattform, die Anwendern ermöglicht, Standortanalysen durchzuführen, ohne dass spezielle GIS
(Geoinformationssystem)-Kenntnisse
erforderlich
sind. Die Location Intelligence Plattform analysiert
geobezogene Daten mithilfe Künstlicher Intelligenz

innerhalb kürzester Zeit und deckt komplexe Abhängigkeiten auf. So erhalten Anwender wertvolle
Erkenntnisse, um Umsätze zu steigern, Kosten zu
sparen und entscheidende Wettbewerbsvorteile zu
erhalten.
Im In- und Ausland wird die Plattform bereits
erfolgreich eingesetzt: Immobilien- und Einzelhandelsunternehmen prognostizieren das Potenzial von
Standorten, um Filialnetze und Lieferrouten zu optimieren; Verkehrsbetriebe passen Routenführungen
dem Bedarf an.

Seerene

Prof. Dr. Bastian Halecker,
Connector für Startups & Corporates,
CEO, Nestim GmbH

Marc Hildebrandt, Founder & CEO,
German Deep Tech Group

„DeepTech ist eine
Konkretisierung
von KI bezogen auf
die Anwendung.
Es braucht für jede
(neue) Technologie
immer ein gutes
Problem.“
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Technologie: AI-based Analytics Platform for
Managing Software Development Organizations
Kunden/Nutzer: Unternehmen jeglicher Branche,
deren Wettbewerbsvorteil auf eigenentwickelter
Software beruht (Banken, Versicherungen, Maschinenbau, Handel, Logistik, …)
Adressiertes Problem: Software bildet die Basis für
den Geschäftserfolg nahezu aller Branchen – gerade in
Zeiten der Digitalisierung. Interne Softwareentwicklungsabteilungen oder entsprechende Drittdienstleister so zu managen, dass Software-Releases effizient, in hoher Qualität und in geplanter Zeit erstellt
und den Nutzern zur Verfügung gestellt werden, ist
jedoch eine große Herausforderung. Insbesondere
beim Thema Effizienzoptimierung ist die SoftwareEngineering Disziplin noch Jahrzehnte hinter anderen
Ingenieursdisziplinen, wie z.B. dem Maschinenbau,
zurück. Nicht selten sind die Produktivitätsverluste
im Entwicklungsprozess so hoch, dass von 100%
investiertem Entwicklungsbudget nur rund 20% in
neue Features (Business Value) für die Nutzer umgemünzt werden können. Ein Grund für hohe Zeit- und
Geld-Verluste sind beispielweise Softwarefehler und
deren Bereinigung im Code. Das Thema ist gerade
für Unternehmensentscheider essenziell, da sie Digitalisierungschancen wahrnehmen müssen, um hierdurch ihr Unternehmen langfristig zum Erfolg führen
zu können.
Lösung: Seerene bietet eine End-to-End Analytics
Plattform, die den gesamten Softwareprozess analysiert. Das schließt interne Softwareentwicklung
genauso ein wie an Drittanbieter ausgelagerte. Verantwortliche können so beispielsweise transparent
erkennen, in welchen Bereichen die Entwickler viel
Zeit für Fehlerbehebung aufwenden oder wo „unsauberer“ Code vorliegt, der die aktuellen Releases
gefährden könnte. Seerene bereitet die Analysen in
sogenannten Softwarekarten und in Form eines Digital Boardrooms visuell und leicht verständlich auf.
So können Unternehmensverantwortliche Risiken in
der Softwareentwicklung minimieren, die Qualität
verbessern und die Produktivität um 30 Prozent und
mehr steigern.
Abschließend ist zu sagen, dass wir davon überzeugt sind, dass sich Technologie immer durchsetzen
wird. Offen ist nur die Frage wann und wie. KI und
Algorithmen beeinflussen schon heute viele Bereiche in unserem Leben. DeepTech ist aus unserer Sicht
eine Konkretisierung von KI bezogen auf die Anwendung. Es braucht für jede (neue) Technologie immer
ein gutes Problem. Der Weg zur Lösung kann dabei
unterschiedlich ausgestaltet sein – es gibt nicht ein
Patentrezept. Aber große Chancen bietet es allemal,
gerade wenn sich Problem-Owner (Industrie) und
Lösung (Startup) connecten und zusammentun.
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AI at Linde

The
Industrial
Evolution
How a leading global industrial gases and
engineering company is applying artificial
intelligence to build on what it has always
done best.

von Philipp Karmires

A
Philipp Karmires,

rtificial Intelligence (AI) in 2020 – seven
decades after the term was first coined –
is more real than ever. Computer power,
data availability and algorithmic and
deep learning frameworks are where
they need to be for AI to come into its own. So surely
the much-touted revolution is nigh? It is a “disruptive
technology” after all. Well, that depends who you ask.
For many, AI spells excitement. For some, it’s
uncertainty. For philosophers and Elon Musk, it even
stretches to a question of existential risk: “With AI, we
are summoning the demon,” he once said. For me,
AI, in the context of digitalisation at Linde, is something less dramatic, much less threatening and not at
all revolutionary. It is quite simply, the perfect technology to augment human performance.

Chief Digital Officer,
Linde plc

“It isn’t about using AI to become some
thing that you want to be. It’s about
reaffirming what you are.”
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Evolution not revolution
Don’t get me wrong, cutting through the hype is
not to kill the excitement. I’m as enthusiastic as anyone about the huge benefits AI offers, but to me, and
more importantly for our business, it doesn’t take a
disruption nor a revolution to realise them.
Disruption, in the sense in which it features in the
tech discourse, only occurs when your core product is
threatened. At Linde, our core product offering is gas.
And surely no current technology is powerful enough
to disrupt the laws of chemistry.
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Our DNA will therefore always remain intact and
that’s the reason we can approach AI as an evolution. It isn’t about using AI to become something that
you want to be. It’s about reaffirming what you are.
We know exactly where it can generate value and we
are already applying it in ways that build on our core
business and solve critical challenges. Here’s how we
do it.

3.	The Transform pillar is about looking inward – and
forwards. It’s about upskilling the employee base
to allow for informed decisions and identify AI
potential.

Don’t wonder. Try it.

And now for some fruits of our labour.

I oversee the Linde Digital Organisation – the internal driver for AI. We’re a motley crew of people
from various backgrounds: some come directly from
Linde’s core business units while others are carefully
selected AI-specific experts (machine-learning engineers, data scientists, software engineers).
When there’s an opportunity for AI, we pick up the
ball and run with it. That means partnering up with
the relevant business unit and working according to
our vade mecum for digital transformation. Here are
the four pillars in brief:
1.	The Accelerate pillar is about building products
and services with the business in a constrained
timeframe. In other words, if something could
work, don’t wonder. Try it. You have three months.
2.	The Partner pillar is about leveraging third party
brainpower, resources and technology. This
includes strategic partnerships with initiatives
such as appliedAI (part of the UnternehmerTUM
ecosystem – one of the largest innovation centres
in Europe). “Grow the pie”, if you will.

4.	The Replicate pillar is about scaling digital products and services globally. We’re a global company
– business benefits must be global, too.

Linde’s supply chAIn
By far the biggest potential for the use of AI lies in
the operational side of our business – given the sheer
number of assets we have in the form of gas process
plants, trucks, tanks, etc. Those plants need to be
operated and the trucks need to be driven (over a million km per year). And that takes power and fuel. By
applying AI, we can increase our energy efficiency
and reduce fuel consumption at various points along
our supply chain. Our prototype project “AIPlantControl” applies reinforcement learning to improve
existing control algorithms that set a plant’s operating parameters for valves and compressor power levels for optimum and efficient operation.
On the driving side, our “Driver Companion” system applies predictive machine learning to promote
safe and fuel-efficient driving behaviour for our colleagues out on the roads. Then for scheduling deliveries we’re using AI to significantly enhance the accuracy of demand forecasting, thus avoiding excess
fuel consumption through reduced trips. Finally, for
something a little different, we’re applying conversa-
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tional AI to our customer interface to be able to react
faster to questions and order requests.
These are just a few touchpoints. The full potential will only be realised as we move from individual
use cases to broad utilisation across the whole value
chain. The good thing about evolution as opposed to
a revolution is that it’s a process over time; and in my
mind, we’re just getting started.

TALKIN’ ABOUT A TRANSFORMATION.
It will take increased awareness of the value of data
and comprehension of AI to spot all the opportunities across the value chain.
That means digitally upskilling and enabling
Linde’s employees at scale. Since a one-size-fitsall approach won’t cut it, our team is constantly
developing a toolbox that matches various levels
of digital capability, including our flagship 3-month
Digital Transformation Journey. Creating impact and
driving productivity is vital to our success.
For that, digital transformation formats must be kept
within touching distance of users’ real business pain
points. At the end of the day, our goal is to not only
to motivate at an individual level but enable all our
business units to realize the full potential of AI and
define their own digital future.
Sandy Brueckner & Henning Tomforde,
Digital Transformation & Enablement @ Linde
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Intelligenz im Energiesektor

Illu aus Elementen von: D-Krab & phipatbig/shutterstock.com

Die Klimaschutzmacht
der Daten

von Matthias Hartmann

ÜBER TECHEM
Die Leistungen von Techem decken die
Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozess
effizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen
wurde 1952 gegründet, ist heute mit über
3.500 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern
aktiv und hat mehr als 11 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien
an. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens vermeiden jedes Jahr rund 7 Millionen Tonnen CO2. Als Marktführer in der
Funkfernerfassung von Energieverbrauch in
Wohnungen treibt Techem die Vernetzung
und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Funkrauchwarnmelder
mit Ferninspektion und Leistungen rund um
die Verbesserung der Trinkwasserqualität in
Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für
die Wohnungswirtschaft.

D

er Klimawandel ist eine der dringendsten und dringlichsten globalen Herausforderungen. Gleichzeitig ebnet Künstliche Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten
für die Energiewirtschaft, CO2-Emissionen und den Primärenergieverbrauch zu verringern. Neben KI sind es aber auch Stichworte wie
Data Analytics, clevere Algorithmen, Smart Data,
moderne Technologien sowie zeitgemäße Kommunikations- und Arbeitsmittel, die im Energiesektor zu
den europäischen wie auch nationalen Klimaschutzzielen beitragen können. Denn all das bringt zusätzliche Geschwindigkeit sowohl in die Verarbeitung und
das Streaming als auch in die Analyse und Interpretation der Daten, die im Energiesektor erzeugt werden.
Wie aber können wir diese Möglichkeiten der KI, der
gewonnenen Daten und neuer aufkommender Technologien nutzen, um die Herausforderung des Klimawandels weiter anzugehen und zu lösen?

Optimierung der Wärmeversorgung durch KI
Die Digitalisierung und Vernetzung von und in
Gebäuden ist ein enorm wichtiger Hebel, um zu vergleichsweise geringen Kosten für eine höhere Energieeffizienz und damit für weniger Treibhausgasemissionen zu sorgen. Denn die Potenziale, die die
Optimierung der Wärmeversorgung für die Energiewende mit sich bringen könnte, bleiben bisher im
Gebäudebereich noch weitestgehend ungenutzt. Pri-

vate Haushalte tragen insgesamt rund 25 Prozent zum
Endenergieverbrauch in Deutschland bei. Etwa 85
Prozent davon verursachen die Beheizung von Wohngebäuden und die Erzeugung von warmem Wasser.
Digitale Gebäudelösungen können, verbunden mit
der Vernetzung von Systemkomponenten, dem Monitoring der Anlagentechnik und der Einbindung erneuerbarer Energien einen nennenswerten Beitrag für
mehr Klimaschutz im Gebäude leisten.

Intelligente Algorithmen und aktive Steuerung
Um aktiv die Wärmewende – und somit einen Teil
der Energiewende – weiter voranzutreiben, haben wir
digitale Lösungen entwickelt, die auf der Basis von KI
arbeiten. Mit dem digital gestützten Monitoring von
Heizungsanlagen zum Beispiel behalten wir die Wärmeerzeugung und -verteilung in Gebäuden direkt im
Auge und gewährleisten einen sicheren und effizienten Anlagenbetrieb. Das ermöglicht uns, von einem
Leitstand aus in Echtzeit auf viele Anlagendaten zuzugreifen – mit dem Ziel, den Anlagenzustand darzustellen und zu überwachen. Perspektivisch wird auch
eine aktive Steuerung und Optimierung der Anlage in
Echtzeit möglich sein. Mit intelligenten Algorithmen
und aktiver Steuerung können wir so den CO2-Footprint von Gebäuden um etwa 10 Prozent verringern.
Die zustandsabhängige Planung von Instandhaltungsarbeiten zur Vermeidung von Betriebsstörungen,
auch bekannt als Predictive Maintenance, sehen wir
als weitere Ausbaustufe.
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Wie KI die
Cybersicherheit
revolutioniert
von Moritz Mann
Matthias Hartmann,
CEO, Techem GmbH

„Ohne Digitalisierung
wird die Wärme
wende nicht gelingen.
Mit dem Einsatz von
Künstlicher Intelligenz
können wir die Effizienz
in Gebäuden steigern,
den CO2-Ausstoß und
den Energieverbrauch
reduzieren.“

Digitalisierung der Gebäudestruktur
Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit
der Bereitstellung einer Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge in Wohnquartieren. Natürlich
kommen dadurch wiederrum neue Herausforderungen im Rahmen von KI auf uns zu: Die zunehmende Zahl an Elektroautos wird zu einer Steigerung des elektrischen Energiebedarfs führen, auf
die das Stromnetz gerade im Gebäudebestand in
der Regel nicht ausgelegt ist. Mit einer intelligenten, flexiblen Steuerung und Vernetzung der Aufladevorgänge wird es uns aber gelingen, Lastspitzen zu verringern oder gar zu vermeiden.
Ebenso hat die Gebäudeautomation in Gewerbeimmobilien noch ein enormes energetisches
Potenzial nach oben. Auch hier treiben wir innovative Lösungen schon heute aktiv voran.
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und
die Vernetzung von Gebäuden sind keine reine
Zukunftsvision mehr. Wenn wir diese weiterhin
richtig einbinden und stetig weiterentwickeln,
können wir einen fundamentalen Umbruch erreichen und einen großen Schritt Richtung Klimaneutralität machen. Grundlage dafür ist allerdings die
durchgängige Digitalisierung der Gebäudestruktur.

S

pätestens mit der Einführung und der
medialen Begleitung von Trends wie Internet of Things (IoT), Industrie 4.0 und Smart
Manufacturing, hat die digitale Transformation auch traditionelle Betriebe erreicht.
Die anfängliche Skepsis gegenüber neuen Technologien wie Cloud Plattformen und Künstlicher Intelligenz ist dem Wettlauf von Innovation und Wachstum
gewichen.

Konventionelle Sicherheitssysteme
Während sich am Ablauf eines Cyberangriffs kaum
etwas geändert hat und nach den gleichen Phasen der
„Cyber Kill Chain“ abläuft – Erkundung, Finden einer
Angriffsmethode, gezielter Angriff, Brückenkopf und
Übernahme – haben sich die Angriffsmethoden weiterentwickelt. Gleichzeitig beschäftigen sich Sicherheitsbeauftragte damit, Informationen aus vielen,
verschiedenen Abwehrsystemen zusammenzutragen,
um Sicherheitsvorfälle zu entdecken. Dabei wird oft
auf simple „Brute Force“ zurückgegriffen, da wegen
der Heterogenität und Dezentralität der Daten keine
systematische Korrelation möglich ist. Als letzter
und dennoch wichtiger Faktor kommt der Mensch:
die schiere Menge an einzusehenden Daten führt zu
„Alert Fatigue“ und beinahe 50% nicht analysierter
Vorfälle.

KI-basierte und ML-verbesserte Schutztechnologien
Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ermöglichen es mittlerweile, alle Daten zu
nutzen, um so Angriffsszenarien abzubilden und zu
trainieren. In mehreren Phasen werden die Primärdaten abstrahiert und korreliert, bis schließlich nur
noch einige wenige Vorfälle übrigbleiben. Diese Abstraktion von der unübersichtlichen Datenflut zum
relevanten Sicherheitsereignis wird durch ein neuronales Netzwerk ermöglicht, welches mit Logdaten aus der Vergangenheit und deren Klassifizierung
trainiert und optimiert wurde. KI und ML machen es
somit möglich auch veränderte, neue Angriffsmuster
zu erkennen und sich davor zu schützen.

KI Lösungen brauchen menschliche Experten
Auch wenn KI und ML mächtige und vielversprechende Technologien zur Erhaltung und Erhöhung
von Cybersicherheit darstellen, so sind es lediglich
Hilfsmittel, deren Erfolg von der fachgerechten Integration und dem sorgfältigen Betrieb abhängig sind.
Ein Cybersicherheitsservice mit einem dedizierten
Team, das sich um die gesamte Technologie – von der
Datenaggregation bis zur Erstellung und Optimierung
von automatischen Prozessen – kümmert, ist in Zeiten
der Talentknappheit im IT Bereich für viele Unternehmen die strategisch beste Lösung.
www.open-systems.com

„Auch wenn KI und ML mächtige und vielversprechende
Technologien […] darstellen,
so sind es lediglich Hilfsmittel,
deren Erfolg von der fachgerechten Integration und dem
sorgfältigen Betrieb abhängig
sind.“

www.techem.de

Moritz Mann, Head of Technology Strategy, Open Systems
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Mit Emotion AI

zu erfolgreichen Innovationen
von Dr. Volker Bilgram & Prof. Dr. Johann Füller

G

efühle und Emotionen entscheiden darüber, welche Innovation Erfolg hat und
welche nicht. Auch das beste Feature,
die neueste Technologie und ein objektiv
überlegenes Produkt sind keine Garanten für den Erfolg im Markt. Entscheidungen werden oft nicht rational getroffen als Ergebnis kognitiver Durchdringung und bedachter Prozesse, sondern
intuitiv, schnell und emotional. Diesen häufig auch als
Bauchgefühl bezeichneten „Shortcut“ in der Entschei-

Dr. Volker Bilgram,
Managing Director,
HYVE Innovate GmbH

dungsfindung zu verstehen gilt als heiliger Gral in der
Verhaltensforschung und als Schlüssel für ein tiefes
Verständnis für Konsumenten.
Die Erkenntnis der Bedeutung von Emotionen
ist keine neue. In der Werbebranche werden Werbebotschaften seit Jahrzehnten auf ihre emotionale
Wirkung bei der Zielgruppe getrimmt, die Marktforschung experimentiert mit neurowissenschaftlichen
Ansätzen, Designer nutzen die Anziehungskraft emotionaler Produkte in ihrer Gestaltung und im Zuge
der digitalen Transformation entwickeln Heerscharen
von UX Designern nicht nur Features, sondern ganzheitliche Erlebnisse rund um Produkte und Services.
Was sich geändert hat sind die verfügbaren Technologien und damit einhergehende Vorteile bei Präzision, Geschwindigkeit und Skalierung. Künstliche Intelligenz und insbesondere die Möglichkeiten
durch das Trainieren neuronaler Netze (sogenanntes Deep Learning) haben in den vergangenen Jahren
für enorme Fortschritte beim maschinellen Erkennen
und Verarbeiten von Emotionen gesorgt.

Warum Emotionserkennung bislang
noch nicht recht klappte

Prof. Dr. Johann Füller,
Lehrstuhl für Innovation und
Entrepreneurship, Universität
Innsbruck, CEO, HYVE AG

Das Manko bisheriger Bemühungen, Emotionen
stärker in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns zu stellen, ist relativ einfach zu beschreiben:
Emotionen sind schwer zu erfassen. Bei explizitem
Fragen nach emotionalen Zuständen beeinflusst man
aufgrund der Bewusstmachung massiv den affektiven
Zustand der befragten Person (Beispiel: Eine Person
in grundsätzlich entspanntem Zustand kann durch
die Nachfrage in einer eher artifiziellen Befragungssituation und die dadurch ausgelösten kognitiven Pro-
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zesse an Entspanntheit einbüßen). Durch Beobachtung gelingt die Erhebung von Emotionen, jedoch
nur mit der nötigen psychologischen Ausbildung
und Erfahrung und bei relativ hohem Zeitaufwand.
Eine Skalierung ist bei der manuellen Analyse beinahe ausgeschlossen (Beispiel: Ein Psychologe beobachtet eine Person und deren Regungen, Mimik und
Gestik während eines Interviews). Eine direkte Erhebung mittels apparativer Verfahren, die z.B. elektromagnetische Aktivität neuronaler Prozesse messen,
ist meist mit einem nicht unerheblichen komplexen
Aufbau (Anbringung von Sensoren am Kopf, Verkabelung etc.) verbunden, der nur unter Laborbedingungen und damit nicht im Feld möglich ist.

Die Vorteile von KI bei der Emotionserkennung
Neue Ansätze wie etwa die Emotion Analytics Technologie des HYVE Startups TAWNY machen das Erfassen und Verstehen von Emotionen einfacher, schneller, leicht skalierbar und bisweilen sogar präziser. So
braucht es kein KI Vorwissen, um die Anwendung
zu nutzen, und eine einfache Smartphone-Kamera
reicht aus, um Videos zu erstellen, die sich für die
Analyse durch die KI eignen. In wenigen Schritten
können dann auch große Datensätze in kurzer Zeit
analysiert werden. Während das Ziel von KI in vielen Anwendungen zunächst einmal ist, ähnlich gute
Ergebnisse zu erzielen, wie sie auch ein Mensch erreichen könnte, kann die KI bei der Emotionserkennung
sogar feine Nuancen erkennen, die dem Menschen
verborgen sind. Z.B. ist es dem Algorithmus möglich,
die Herzfrequenz einer Person überaus akkurat lediglich auf Basis der Videoaufnahmen des Gesichts zu
bestimmen und in sein Modell zu integrieren. Für das
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menschliche Auge nicht wahrnehmbare Farbveränderungen der Haut sowie minimale Bewegungen im
Rhythmus des Herzschlags werden dabei als Variablen in das Modell einbezogen.

Wie macht man Maschinen empathisch
KI-basierte Emotionserkennung kann Input-Daten
(z.B. Videoaufnahmen, Sensordaten) einen laut Algorithmus wahrscheinlichen affektiven Zustand (z.B.
glücklich, traurig, wütend) als Output zuordnen. Dazu
ist der Algorithmus in der Lage, weil er mit sehr vielen Input-Output-Paaren trainiert wurde, also z.B. mit
Videoaufnahmen von glücklichen und von unglücklichen Personen. Statt dem Algorithmus zu erklären,
wann ein Mensch glücklich oder unglücklich ist (z.B.
Mundwinkel nach oben oder unten), überlässt man
diese Aufgabe beim Deep Learning dem Algorithmus
selbst. Mit sehr vielen Trainingsdaten baut er sich ein
immer besseres Modell, das zu bestimmen versucht,
ob eine Aufnahme z.B. einen gerade glücklichen Menschen zeigt. Die benötigten Trainingsdaten können
unter anderem durch Experimente erhoben werden, in denen die Bedingungen so manipuliert werden, dass die Versuchsperson verschiedene affektive
Zustände erlebt. Setzt man die Versuchsperson z.B.
unter Druck, indem man sie ein schwieriges Level bei
Tetris spielen lässt, lassen sich Videoaufnahmen erheben, die Menschen in Stresssituationen zeigen.
TAWNY arbeitet mit verschiedenen Modellen, um
Stimmungen, Emotionen und Zustände zu beschreiben. Ein sehr intuitiv verständliches Modell ordnet dabei Zustände in eine Matrix mit den Dimensionen Valenz (negativ – positiv) und Erregung (gering
– hoch) ein und kann so beispielsweise Zustände wie
die Euphorie und Freude eines Fußballfans oder die
Wut eines Kunden im Gespräch mit einem wenig
intelligenten Chatbot einer Hotline verorten (siehe
Abbildung).

zusätzlichen Informationen bekräftig, bei Widersprüchen aber auch hinterfragt werden. Durch das Aufdecken von Dissonanzen können Spannungszustände in
der User Experience vermieden und damit die Akzeptanz für Produkte gesteigert werden. Durch die Aggregation von Emotionen mehrerer Probanden über
bestimmte Phasen der User Experience bekommt der
Innovationsforscher auch ein gutes Bild davon, welche Aspekte der Lösung (z.B. Features) noch überarbeitet werden sollten und welche bereits ein gutes
Kundenerlebnis bieten. Im direkten Vergleich können
so auch verschiedene Varianten in A/B Tests verglichen und isolierte Attribute auf ihren Einfluss auf den
Gemütszustand der Probanden untersucht werden.
Analysiert man die Valenzkurven von Probanden beim Betrachten einer Produktpräsentation in
Form eines Videos, so können bereits Durchschnittswerte wertvolle Hinweise geben. Die Phasen starker
Steigung vor einem Maximum weisen auf Schlüsselsequenzen hin, in denen besonders emotional aufgeladene Produktattribute vorgestellt oder ton- bzw.
bildgewaltige Narrative in dem Produktfilm eingesetzt wurden. Kritische Momente werden so schnell
anhand von Ausschlägen, Minima/Maxima und Mustern im Zusammenspiel von Valenz und Erregung
entdeckt und können im Detail analysiert werden.
Benchmarks mit vergleichbaren Lösungen helfen
zudem, die Ergebnisse der Emotionserkennung einzuordnen und zu relativieren.

Was ist die Zukunft von KI-basierter
Emotionserkennung?
KI demokratisiert die Emotionsforschung. Was
in der Vergangenheit mit erheblichem Aufwand und
komplexen apparativen Aufbauten verbunden war,
ist heute nur ein paar Klicks entfernt. Wenngleich die
Modelle der Algorithmen bereits heute gut funktionieren, befinden wir uns auch hier erst am Anfang der
Entwicklung. Das kontinuierliche Lernen der Algorithmen wird die Leistungsfähigkeit und Genauigkeit
der Emotionserkennung in Zukunft rasant steigern.
Auch für die Emotionserkennung gilt: wer Zugang zu
großen und vor allem gelabelten Datenmengen hat,
hat einen immensen Wettbewerbsvorteil und damit
einhergehend die Verantwortung für die Definition
und Einhaltung ethischer Prinzipien. Darüber hinaus werden Algorithmen domänenspezifisch Muster
und Zusammenhänge zwischen Emotionen und relevantem Anwenderverhalten lernen. KI wird damit im
Stande sein, auf Basis der gezeigten Emotionen Vorhersagen zu machen, ob ein Konsument beispielsweise eine Applikation kaufen wird. Der emotionale
„Fingerabdruck“ einer User Experience wird so zum
Key Performance Indicator für Innovationen.

High
Arousal

Grundsätzlich bietet der „Emotion Layer“, der
zusätzlich zu den explizit erhobenen Daten wie z.B.
der Zufriedenheit mit einem Produkt erhoben wird,
eine zusätzliche implizite Erkenntnisebene. Die
zusätzlichen emotionsbezogenen Daten erlauben es,
besonders relevante Sequenzen überhaupt erst zu
identifizieren, andere Daten einzuordnen und Muster zu erkennen, welche Emotionen einen Effekt auf
abhängige Variablen (z.B. der Kaufwahrscheinlichkeit oder andere Verhaltensweisen) haben. Typische
Anwendungsfälle im Innovationskontext sind Prototypen- und Produkttests, explorative Interviews oder
Customer Journey Analysen.
Ein Beispiel aus der Innovationspraxis: Für einen
Kunden in der Kosmetikbranche entwickelten wir
einen digitalen Prototyp und wollten diesen mit
potenziellen Anwendern verproben. Im Rahmen
einer „Thinking-aloud“ Session wurden Probanden
gebeten, beim Ausprobieren des Prototyps sowie
beim Lösen von typischen Aufgabenstellungen laut
mitzudenken. Die Session wurde mittels Kamera aufgezeichnet und das Video anschließend von der KI
analysiert und in einem Dashboard übersichtlich dargestellt. Für das Innovationsteam sehr hilfreich war,
dass auch schwache und wenig nach außen gezeigte
positive, freudige Sequenzen ebenso wie Stresssituationen und Unbehagen leichter registriert werden
konnten. Aussagen des Probanden können durch die

Negative
Valence

Positive
Valence

Low
Arousal
Valence-Arousal Matrix mit beispielhaften Gesichtern verschiedener affektiver Zustände
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Wie setzen wir KI-basierte Emotionserkennung
in der Praxis ein?
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Die wissenschaftliche Perspektive

Wie erreichen wir
in Deutschland
KI-Exzellenz?
von Prof. Dr. Katharina Morik

S

tatus Quo in Deutschland: Die Künstliche
Intelligenz (KI) hat eine große Bandbreite
von Themen. Hat man zunächst versucht,
Probleme zu formalisieren und sie dann
in dieser Abbildung der Welt zu lösen, so
wird jetzt mehr und mehr direkt auf die Welt zugegriffen, indem Daten von Sensoren geliefert und die Probleme auf der Grundlage dieser Daten gelöst werden.
„Sensoren“ wird hier sehr weit gefasst und umfasst

Messwerte eines Prozesses, Kommunikation mit einer
Anwendungssoftware (App) und in den Dingen angebrachte Sensoren. Die Fülle an wissenschaftlichen
und kommerziellen Daten aller Art hat zu der besonderen Bedeutung des maschinellen Lernens geführt,
denn ohne Kuratierung, lernende Vorverarbeitung
und Analysen der Daten nützen sie nichts. Maschinelles Lernen (ML) optimiert viele unterschiedliche Systeme in Produktion, Verkehr und Logistik, im

Berlin

BIFOLD

FRANKREICH

ML2R

Kompetenzzentrum
Maschinelles Lernen
Rhein-Ruhr

Gesundheitswesen – und auch sich selbst. ML ist treibende Kraft hinter vielen KI-Anwendungen in der Forschung z.B. in Physik und Medizin, in der Wirtschaft
z.B. bei energiesparender Produktion und bei innovativen Systemen wie z.B. der maschinellen Übersetzung von DeepL.
Deutschland steht wissenschaftlich im Bereich
KI gut da: Betrachtet man die Fachpublikationen
KI im Ländervergleich, so steht Deutschland auf
Platz 6*. Bei den Veröffentlichungen in Fachzeitschriften im Verhältnis zur Einwohneranzahl ist Deutschland sogar auf Platz 5**. Spitzenforschung erfordert
langfristige Förderung. Max Planck Institute wie etwa
das für Intelligente Systeme in Tübingen oder das
neue für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre
in Bochum/Dortmund sowie Fraunhofer Institute
wie etwa das für Intelligente Analyse- und Informationssysteme in St. Augustin bieten nachhaltige Forschungsmöglichkeiten. Auch die Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) bieten ein Umfeld, das international führende
Forschung ermöglicht.
Wir dürfen allerdings die Lehre und Ausbildung
nicht vergessen. Es gibt einen erheblichen Bedarf an
Experten im maschinellen Lernen, z.B. wurden dafür
in Deutschland im Februar 543 Stellen ausgeschrieben. Nicht alle diese Stellen müssen von Hochschulabsolventen eingenommen werden. Vielmehr ist auf

Dortmund
Dresden
Bonn

ScaDS
Dresden
Leipzig

PRAIRIE
Paris

Tübingen
München

TÜBINGEN AI CENTER
BMBF Competence Center
for Machine Learning

MCML

Munich Center for
Machine Learning

DEUTSCHLAND

*

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=1702&area=1700

Grenoble

Toulouse

ANITI

MIAI

Nizza

3IA

** https://hai.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10986/f/ai_index_2019_report.pdf
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„Der Ausbau der KI an den Universitäten
durch mehr Professuren und die Ent
lastung von forschungsstarken Professoren muss von den Zentren ausgehend
nachhaltig erfolgen.“
Prof. Dr. Katharina Morik,
Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz,
TU Dortmund und Leiterin der AG
„Technische Wegbereiter und
Data Science“ der Plattform
Lernende Systeme

allen Ebenen Ausbildung nötig. Das geht von der
Schule über die berufliche Bildung, die Fachhochschulen bis hin zu den Universitäten. Die Universitäten bilden nicht nur den wissenschaftlichen
Nachwuchs aus, sondern auch die Lehrer und Ausbilderinnen. Daher kommt den Universitäten eine
entscheidende Rolle zu.

Ausweitung der Forschungskompetenz
Die aktuelle Herausforderung der KI in der Konkurrenz zu China und den USA besteht in der Entwicklung von vertrauenswürdiger und menschenorientierter Technologie. Dies kann das besondere
Profil europäischer KI und ein Wettbewerbsvorteil
werden. Gastgeber Präsident Emmanuel Macron
hat dies bei dem „Global Forum on AI and Humanity“, das im Oktober 2019 in Paris stattfand, eindrucksvoll betont. Deutsche Forscherinnen und
Forscher waren an der Gestaltung des Forums
beteiligt und sind weiterhin in die internationale
Zusammenarbeit zur Erklärung und Zertifizierung
von KI-Verfahren eingebunden.
Bedenkt man, wie viel Energie das Speichern
und Verarbeiten von Daten kostet, ist die Entwicklung von sparsamen Algorithmen das Gebot
der Stunde. Der Sonderforschungsbereich 876
hat deshalb von Anfang an ML mit Rechnerarchitektur und Kommunikationstechnik zusammengebracht. Es geht darum, sogar komplexe Methoden auf kleinen, ressourcenbeschränkten Geräten
zu implementieren. So konnten sogar Markov Random Fields für Ultra-Low-Power Prozessoren entwickelt werden, die noch nicht einmal reelle Zahlen darstellen können. Das Besondere dabei: die
Approximation ist nicht einfach eine Heuristik,
sondern kommt mit bewiesenen Garantien einher – auch das ein Beitrag zur vertrauenswürdigen KI (Nico Piatkowski “Exponential Families on
Resource-Constrained Systems”, Dissertation TU
Dortmund, 2018).

Forschungszentren in Deutschland ausbauen
KI-Forschung erfordert eine kritische Menge exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
an einem Ort. Dabei müssen die unterschiedlichen
Gebiete der KI vertreten sein. Das Gebiet ML umfasst
eine Vielzahl von Fachgebieten, die an einem Ort vertreten sein müssen. Die Standorte in den USA und
China haben für KI an einem Ort etwa 20 Professuren. Dazu gehört obendrein ein Umfeld von Statistik, Datenbanktheorie, Software-Entwicklung, Algorithmik, Rechnerarchitektur und Elektrotechnik. Um
hier mithalten zu können, müssen einige Forschungszentren ausgebaut werden, die international attraktiv
sind und auf Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsbetriebe in der Umgebung ausstrahlen können. Professuren können nicht überall gleichmäßig verteilt
werden, weil es noch nicht genügend exzellent Qualifizierte gibt. Ein verlässlicher, kontinuierlicher Aufbau ist nötig.
Das BMBF hat deshalb im Bereich Big Data und ML
fünf Kompetenzzentren zusätzlich zu dem seit 1988
bestehenden Deutschen Forschungszentrum für KI
eingerichtet. In Berlin, München, Dresden, Tübingen
und Dortmund/Bonn sind Kompetenzzentren eingerichtet worden. Jedes Zentrum hat ein Transferumfeld von Anwendungsgebieten und Firmen, Start-ups
und kleinen Forschungsinstituten. Außerdem vernetzen sich die Kompetenzzentren untereinander. Als
Koordinatorin konnte ich im letzten Jahr die Zentren und alle vom BMBF geförderten KI-Projekte nach
Dortmund zu intensivem Informationsaustausch einladen. Für die deutsch-französische Zusammenarbeit
konnten wir ein Treffen aller deutschen und französischen Kompetenzzentren bei der „European Conference on Machine Learning and Principles of Knowledge Discovery in Data“ in Würzburg organisieren,
ein weiterer wird in diesem Jahr in München stattfinden. Eine Roadmap für die Vernetzung von Forschung und Innovation in der KI wurde am 16.10.2019
in Toulouse von Bundesministerin Karliczek und Bundesminister Altmeier sowie den französischen Ministern Le Maire und Vidal unterzeichnet.
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ECML PKDD

Die europäische Konferenz zu maschinellem Lernen fand erstmals als Workshop 1986 in Paris statt.
Als Graswurzelbewegung, die in community meetings auf der jährliche Tagung ihre Beschlüsse zu
Ausrichtung, Publikationen und der Verantwortung für die Organisation der jeweils übernächsten Tagung fasst, entwickelte sie sich zu dem
europäischen Forum des Austauschs zwischen
Wissenschaftlern des Gebietes. Der Zusammenschluss mit der Tagung zur Wissensentdeckung
in Daten (KDD) ergibt ein Profil, das den Blick auf
die gesamte Verarbeitung von den Rohdaten bis
hin zur Anwendung bietet. Inzwischen ist es eine
Gesellschaft ecmlpkdd.org. 2019 hatte die ECML
PKDD in Würzburg 800 Teilnehmer.

SFB 876

Der umständliche Titel „Verfügbarkeit von Information durch Analyse unter Ressourcenbeschänkung“ des Sonderforschungsbereichs 876 an der
TU Dortmund erklärt sich daraus, dass es zur Zeit
seiner Beantragung 2010 die Begriffe „Big Data“
und das Thema der Ressourceneffizienz von Algorithmen noch nicht gab. Er wurde 2011 eingerichtet. Alle drei möglichen Phasen eines SFB wurden
bewilligt und er befindet sich nun in der dritten
Phase von 2019 – 2022. Es ist der einzige SFB,
der genuin zu maschinellem Lernen forscht. Sein
besonderes Profil besteht in dem Zusammenführen von maschinellem Lernen und technischer
Informatik bzw. Elektrotechnik. Einige Teilprojekte
arbeiten daran, den Energierverbrauch von Prozessoren, bestimmten Speicherarchitekturen oder
Berechnungen zu messen und zu modellieren. So
kann der Fortschritt durch die Entwicklung innovativer Lernverfahren nachgewiesen werden, die
in anderen Teilprojekten entwickelt werden. Die
Daten stammen aus den Gebieten Medizin, Physik,
Verkehr, Logistik und Produktion.
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KI kommt an
Künstliche Intelligenz bietet viele Chancen. Die Anwendung und Weiterentwicklung
von KI-Anwendungen ist eine Schlüsselfrage für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Technologieprogrammen und
Kompetenzzentren für Mittelständler, unterstützt etwa das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie die Entwicklung von KI-Lösungen für verschiedene
Themenfelder.

Über

52.000

IT-Arbeitskräfte fehlen bundesweit – und das Servicewissen zu Anlagen,
Geräten und Services übersteigt immer häufiger das einzelner Techniker.
Dank der KI-basierten Service-Meister-Plattform mit Tools für RoutineAnfragen, Differentialdiagnosen, Chatbots oder Recommender sollen auch
weniger geschulte Fachkräfte komplexere Aufgaben wahrnehmen.

Um

26

30 %

wird abends die Last im lokalen Stromnetz
ansteigen, wenn einer von vier Haushalten
auf Elektroautos setzt.
LamA-connect ermöglicht das Steuern
und Abrechnen von Ladevorgängen über
Smart Meter Gateways in Echtzeit. Dafür
werden KI-basierte Prognosen zur künftigen
Netzauslastung eingesetzt. Mit dynamischen
Strompreisen erprobt das Projekt mögliche
Anreize, um Engpässe zu vermeiden und so
zur Netzstabilität beizutragen.

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren
gibt es in ganz Deutschland.
Über 50 KI-Trainer in ganz Deutschland
zeigen kleinen und mittleren Unternehmen,
wie sie konkret von KI-Anwendungen
profitieren können

1/4

Ca.

3,7

Mrd.

Sendungen haben Kuriere und
Paketboten in Deutschland
allein 2019 befördert.
Doch immer mehr Pakete
können nicht zugestellt
werden. Mit KI-gestützter
Tourenplanung gelangen
Sendungen dank dem Projekt
SMile schneller, zuverlässiger
sowie gebündelt – und damit
CO2-ärmer ans Ziel. Außerdem
nimmt der Lieferverkehr in
den Großstädten ab.

des gesamten Endenergieverbrauchs entfällt auf private
Haushalte.
Mit der ForeSight-Plattform
werden Smart-Living-Lösungen
zusammengeführt, die
dann nicht nur miteinander
kommunizieren, sondern auch
voneinander lernen. Dank
KI-Methoden kann dann
wesentlich vorausschauender
agiert werden – das spart nicht
nur Energie.

Ca.

2,5

Mio.

Menschen leiden in Deutschland an einer
chronischen Herzinsuffizienz – Tendenz steigend.
Um die telemedizinische Mitbetreuung einer
wachsenden Zahl von Risikopatienten in Stadt
und Land zu ermöglichen, entwickelt das Projekt
Telemed5000 mit Hilfe von KI ein intelligentes
System, mit dem sich die Kapazitäten von
Telemedizinzentren steigern lassen.

POST

0,5
Supermärkte erreicht ein
Landbewohner in 15 Minuten
durchschnittlich zu Fuß –
62 Prozent weniger als in
der Stadt.
Soziale Mitbring-Netzwerke
mit selbstlernenden VorhersageAlgorithmen können die
Kluft schließen. Das Appbasierte Liefernetzwerk von
CrowdMyRegion ermöglicht
es so zum Beispiel hilfsbereiten
Pendlern, routenspezifisch
Bestellungen für Nachbarn
mitzubringen.
Quellen:
Energieverbrauch privater Haushalte, Umweltbundesamt; MINT-Herbstreport 2019, Institut der deutschen Wirtschaft; „Trends der Nahversorgung in ländlichen
Räumen“ (2019) aus dem BMEL-geförderten Projekt „Dynamik der Nahversorgung“; „KEP-Studie 2019 – Analyse des Marktes in Deutschland“ im Auftrag des
Bundesverbandes Paket und Expresslogistik; Energiewirtschaftliche Tagesfragen (Heft 3, 2019) von McKinsey & Company; BMWi

Illu: PiakPPP/shutterstock.com
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Nutzen von Synergien

KI-Entwicklung
auf der Überholspur
Kleinere Budgets, fehlendes Talent und mangelnde Daten lassen
den Vorsprung US-amerikanischer Digitalkonzerne gegenüber
deutscher Unternehmen immer größer werden. Die Kooperation
zwischen etablierten Unternehmen und Deep Tech Startups
kann das Speedboat für die Entwicklung wettbewerbskritischer
KI-Anwendungen in Deutschland sein.
von Nicole Büttner

Z

urecht gilt Künstliche Intelligenz (KI)
als Querschnittstechnologie, die branchenübergreifend zu weitreichenden
Veränderungen führen wird. Die Dringlichkeit, KI zum Einsatz zu bringen,
haben viele Unternehmen erkannt. Oft fehlt es
aber an Wegen, um einen tatsächlichen und nachhaltigen Wert für das Kerngeschäft zu generieren
oder neue Geschäftsmodelle umzusetzen. Warum
ist der Weg von der Forschung bis zur Umsetzung
von KI in Unternehmen so weit und was sind erfolgversprechende Ansätze KI zu implementieren?
Bei dem Vorhaben gewinnbringende KI-Anwendungen zu bauen und einzusetzen, scheitern
Unternehmen vornehmlich an drei Problemen:
einer zu starren Kultur, fehlendem Talent und
mangelnden Daten.

Starre Firmenkulturen –
Es fehlt der Mut für großen Fortschritt
Inkrementelle Entwicklungen haben die Forschung und Entwicklung der letzten Jahrzehnte
in Unternehmen geprägt und sowohl das Selbstverständnis von Mitarbeitern als auch die formellen Prozesse, wie beispielsweise Budgetvergaben,
geformt. Dies stellt in dreierlei Hinsicht ein Hindernis bei der Entwicklung von KI-Anwendungen dar.
KI-Projekte erfordern eine größere Risikobereitschaft bei gleichzeitig höherer Anfangsinves-

tition. Das liegt daran, dass das Ergebnis jedes KIModels durch die Datenqualität limitiert ist, die sich
in der Regel erst im Laufe des Projektes eindeutig
bewerten lässt. Das unterscheidet KI-Projekte von vielen anderen Vorhaben und erfordert ein Umdenken
der Entscheidungsträger bei der Projektplanung und
Budgetvergabe. Erfolgreiche Gegenbeispiele sind die
amerikanischen Digitalkonzerne Amazon und Alphabet. Sie bauen mit den weltweit höchsten Ausgaben
in Forschung und Entwicklung (2018: Amazon 24,4
Mrd. Euro, Alphabet 18,2 Mrd. Euro) systematisch
ihren Wettbewerbsvorteil in KI aus. Die durchschnittlich deutlich geringeren Investitionen europäischer
Konzerne, erschweren hingegen zunehmend auf den
neuen Forschungsgebieten Anschluss zu halten.
Ferner sind KI-Vorhaben insbesondere dann eine
große Chance für Unternehmen, wenn sie zugleich
transformatives Potenzial haben. Inzwischen testen
deutsche Unternehmen vermehrt KI-Anwendungen,
oft bleibt der erhoffte wirtschaftliche Effekt jedoch
aus (nur zwei von fünf Unternehmen, die KI-Anwendungen umsetzen haben, erzielten damit Unternehmensgewinne). Auch dafür fehlt meist das signifikante
Investment aber auch die übergeordneten KI-Strategie und der Mut in die technisch komplexen Bereiche
vorzudringen.
Des Weiteren durchlaufen KI-Anwendungen von
der ersten Entwicklung bis zur ausgereiften Ideallösung einen mehrstufiger Prozess. In der Regel ent-
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faltet die KI-Anwendung bei der ersten Implementierung noch nicht ihr vollständiges Potential, sondern
wird mit steigenden Datenmengen und weiteren
Modellverbesserungen immer effektiver. Ein KI-Algorithmus der beispielsweise zur automatisierten Diagnose von Hautbiopsien eingesetzt wird, ist im ersten
Schritt eine Unterstützung und Zeitersparnis für den
Pathologen. Er kann zum Beispiel 30 bis 40 Prozent
der Befundung bereits übernehmen, kann aber noch
keinen Pathologen ersetzen. Dennoch ist natürlich
eine Zeitersparnis von einem Drittel bereits ein riesiger Produktivitätsgewinn für eine hochqualifizierte
Fachkraft und erlaubt ihr sich mehr auf schwierigere
Fälle zu konzentrieren. Die KI-Anwendung verbessert
sich aber stetig bei regelmäßiger Verwendung und der
Mehrwert steigt dadurch stetig an.

Fehlendes Talent –
Entwickler haben die Qual der Wahl
Eine Deloitte Studie fand letztes Jahr heraus, dass
78% der befragten Unternehmen nur eingeschränkt
oder keine Expertise zur Entwicklung von KI-Anwendungen besitzen. Dies hat unterschiedliche Ursachen:
Erstens unterscheidet sich KI stark von traditioneller IT-Arbeit. Die meisten Unternehmen haben daher
Schwierigkeiten, Suchprofile zu definieren, die Kompetenzen von KI-Ingenieuren zu bewerten und effektive Teams aufzubauen.
Zweitens ist KI-Expertise eine seltene Kompetenz
mit einer hohen Nachfrage, die Ingenieuren die Möglichkeit gibt, wählerisch zu sein. Bedingt durch die
rasanten Forschungsfortschritte, suchen KI-Ingenieure meist nach einer Tätigkeit in internationalen
Teams mit vielseitigen, forschungsnahen Themen.
Ferner sind die meisten Talente relativ jung und präferieren zentrale Hubs/Metropolen als Wohnort. Beides erschwert kleinen und mittelständischen Unternehmen aus ländlichen Regionen das Recruiting der
ohnehin umkämpften Tech-Talente.
Drittens fällt es vielen Unternehmen schwer, die
relevantesten KI-Anwendungen mit dem größten wirtschaftlichen Wert zu identifizieren. Für die Abwägung
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zwischen wirtschaftlichem Potenzial und technischer
Machbarkeit fehlt oft die Schnittstellenkompetenz
zwischen KI und Business.

Mangelnde Daten –
das Speedboot auf dem DataLake fehlt
Für die Entwicklung und das Testen von KI-Anwendungen sind ausreichend hochwertige Daten die Voraussetzung. Durch die Verwendung von KI können
neue und vormals ungenutzte Datenquellen, wie beispielsweise Texte und Bilder, zum Einsatz gebracht
werden. Trotzdem besitzen und sammeln viele Unternehmen nicht genug relevante Daten, um KI oder Big
Data Analytics Themen voranzutreiben.
Auch das Labeling von Daten, sprich das korrekte
Kennzeichnen der einzelnen Datenpunkte, was für
den Einsatz vieler KI-Anwendungen im Geschäftskontext notwendig ist, geht meist mit Vorabinvestitionen einher. Die Herausforderung besteht unter anderem darin, dass genau die repetitive Arbeit von teuren
Experten benötigt wird, die KI verspricht zu automatisieren. Im juristischen Bereich bedeutet das beispielsweise die Arbeit von Juristen. Die Entwicklung eines
Text Classification Models, welches automatisiert Vertragsdokumente screent, relevante Textabschnitte
hervorhebt und deren Risiko bewertet, setzt u.a. das
sehr zeitintensive Labelling von Vertragsdaten durch
erfahrene Juristen voraus.

Allianzen schmieden – Statt kleinteiliger
Forschung, Kooperation auf Funktions-Themen
oder entlang der Wertschöpfung

Praxisbeispiel – Visuelle Qualitätskontrolle mit KI
hilft der Fertigungsindustrie und dem Einzelhandel
Visuelle Qualitätskontrolle eignet sich zur Veranschaulichung eines branchenübergreifendes Themas,
da es verschiedene Industrien von der Fertigung bis
zum Einzelhandel betrifft. Die etablierten Prozesse
enthalten häufig einen hohen manuellen Anteil, sind
unflexibel und fehleranfällig. Der Einsatz von KI kann
diese langfristig automatisieren und die Fehleranfälligkeit reduzieren.
Obwohl sich das Ergebnis für das Fertigungsunternehmen, von dem für den Einzelhandel unterscheiden würde, macht eine parallele Entwicklung der KIModelle Sinn. Auf der Daten- und Modell-Ebene sind
die Herausforderungen ähnlich und die Erkenntnisse

über Teilschritte (z.B. Datenvorverarbeitung, Datenaugmentierung) können die Resultate beider Modelle
verbessern.
Die Allianz stellt außerdem sicher, dass die Projekte die besten Talente anlocken. Während das
Startup die Tech- und Schnittstellenkompetenz, aber
auch die Fähigkeit zur Beurteilung von KI-Kompetenzen mitbringt, ermöglicht das Setup die Arbeit in
internationalen Teams und mit spannenden und vielseitigen Themen.
Eine unternehmensübergreifende Kooperation
würde auch das Problem mangelnder Daten adressieren. Im Falle von visueller Qualitätskontrolle werden
manuelle Prozessschritte automatisiert, was häufig
bedeutet, dass keine Daten vorliegen und im Zuge des
Projektes neu erhoben werden müssen. Das kann beispielsweise die Aufnahme und das Labeln von 5.000
Fotos fehlerhafter Produkte bedeuten, was in einem
zentralisierten Setup ebenfalls beschleunigt würde.
Analog zu dem Fall der visuellen Qualitätskontrolle kann man sich auch andere Themencluster vorstellen, wie zum Beispiel optimierte Logistik, smarter
Vertrieb, Minimierung von Rüstzeiten.

Durch gepoolte Kompetenzen
auf die KI Überholspur
Natürlich gibt es auch Herausforderungen in der
Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen
und Startups. Doch in erster Linie ermöglicht es eine
Teilung von Kompetenzen. Etablierte Unternehmen,
bringen ihre Stärken mit ein und haben in diesem
Setup schnell die Chance, den rasanten Vormarsch
der nächsten großen Querschnittstechnologie und
dessen Einsatz in unserem Alltag mitzubestimmen.

Foto: Stephanie Trenz

Die skizzierten Probleme von Unternehmen bei
der Umsetzung von KI-Projekten, legen den Aufbau
zentraler KI-Labore nahe. KI-Labore können durch

Allianzen zwischen Deep Tech Startups und etablierten Unternehmen den Rahmen für die Entwicklung
wettbewerbskritischer KI-Anwendungen schaffen.
Diese Allianzen bieten sich zu branchenübergreifenden Themen oder entlang der Wertschöpfungskette
an. Beide Ansätze schaffen Synergien bei der Modellentwicklung. Das Bündeln der Investitionsbudgets
vereinfacht ferner die Umsetzung großer, strategischer Projekte. Das KI-Labor würde somit zentral den
Aufbau proprietären KI-Wissens, exzellenter Teams
und verbesserter Datenqualität sicherstellen.
Während etablierte Unternehmen Daten haben
und ihre Industrie kennen, bringen Deep Tech Startups die Expertise in KI mit und wissen, wie man
daraus neue Geschäftsmodelle baut und beschleunigen die Entwicklungsarbeit. Gleichzeitig könnte der
inhaltliche Austausch und das Teilen von Büros, etablierten Unternehmen helfen schrittweise internes
Wissen aufzubauen.

„Während etablierte Unter
nehmen Daten haben und ihre
Industrie kennen, bringen Deep
Tech Startups die Expertise in
KI mit und wissen, wie man
daraus neue Geschäftsmodelle
baut und beschleunigen die
Entwicklungsarbeit.“

Nicole Büttner, CEO, Merantix Labs
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Einsatz von KI

Herausforderungen
für Deutschland
von Jörg Bienert

E

s ist mittlerweile anerkannt, dass Künstliche Intelligenz viele Aspekte der
Arbeit und des Lebens beeinflussen
und verändern wird. Auf Basis von KITechnologien werden Prozesse effizienter gestaltet und komplett neue Produkte und
Geschäftsmodelle entwickelt. Hierdurch können
Industrien verändert werden. Die intensive Nutzung von KI ist ein zentraler Faktor für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in einem globalen
Markt.

Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff für
unterschiedliche Technologien, die kognitive Fähigkeiten des Menschen imitieren. Vor allem bei neuronalen Netzen hat es in den letzten Jahren bahnbrechende Fortschritte gegeben, die unter anderem
zu automatischen Übersetzern, Bilderkennungssysteme, Sprachein- und ausgabesystemen und vielfältigen weiteren Anwendungen führten. Vorreiter dieser
Entwicklungen sind Forschungseinrichtungen und
Konzerne in Amerika und auch China. Deutschland
hat eine lange Historie in der KI-Forschung, jedoch
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ist man bei der Umsetzung in praktische Anwendungen und Produkte leider zu langsam bzw. zu ängstlich
vorgegangen. Dies gilt vor allem für die sogenannte
Consumer-AI, die meist auf allgemein verfügbaren
Daten aufgebaut ist und in Endkundenprodukten eingesetzt ist.
Etwas anders sieht dies bei der Industrial-AI aus.
Hier hat Deutschland aufgrund der digitalisierten
Industrieproduktion noch eine gute Ausgangsposition für die Nutzung von KI. Dies ist Chance aber auch
Risiko zugleich. Denn wenn es uns in Deutschland
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und Europa nicht gelingt, durch den Einsatz von KI im
industriellen Bereich gegenüber den USA und China
nicht weiter zu verlieren, werden langfristig die Grundpfeiler unseres wirtschaftlichen Wohlstandes bedroht.
Es gibt allerdings eine Reihe von Herausforderungen,
diesen erforderlichen Wandel zu bewältigen.

Mangel an KI-Spezialisten
Es gilt einen großen und wachsenden Mangel an
Fachkräften. Data Scientists, die KI-Anwendungen
erstellen, müssen eine Reihe von Kompetenzen vereinen: Mathematik, Informatik und vor allem die Fähigkeit sich in neue fachliche Themenkomplexe schnell
einzuarbeiten. Wir brauchen mehr Ausbildung, um
sowohl mehr Spitzenkräfte in Forschung und Industrie zu gewinnen, als auch in der Breite die Grundlagen
von KI zu vermitteln.
Die abnehmende Zahl an Studienanfängern im
MINT-Bereich zeigt aber auch, dass es noch ein tieferliegendes Problem gibt. In aktuellen Lehrplänen an
Schulen und Universitäten findet diese Problematik
kaum Berücksichtigung. Daher fordern viele Institutionen, wie auch der KI-Bundesverband e.V., seit längerem, dass digitale Bildung ein wichtiger Bestandteil
des Lehrauftrags in allen Schulformen und bei universitären Studienfächern wird. Dies ist, im Zusammenspiel mit der Vermittlung von Medienkompetenz auch
notwendig, um die kommenden Generationen auf die
Herausforderungen einer immer mehr digitalisierten
Welt vorzubereiten.

Dominiert wird der Markt von den amerikanischen
Diensten Amazon Webservices (AWS), Microsoft
Azure und Google Cloud Services, doch stehen chinesische Anbieter wie Alibaba oder Tencent in den
Startlöchern. Es ist faszinierend welches Portfolio
an Diensten und Services diese Anbieter auf den verschiedenen Ebenen in den letzten Jahren aufgebaut
haben: Infrastructure as a Services (IaaS), Plattform
as a Service (PaaS) und Software as a service (SaaS).
Dieser Segen ist gleichzeitig auch ein Fluch. Unternehmen gegeben sich mit der Nutzung dieser Services zunehmend in eine wachsende Abhängigkeit von
diesen Anbietern. Einmal getätigte Investitionen in
Software, Infrastruktur und Prozesse lassen sich nur
bedingt zu einem alternativen Anbieter transferieren,
es kommt zum Lock-In.
Berücksichtigt man, dass im Jahr 2025 schätzungsweise 80% der deutschen Unternehmen die
Cloudservices nutzen, so wird aus dem betriebswirtschaftlichen ein volkswirtschaftliches Problem. Die
Funktionsfähigkeit vieler Unternehmen und damit

Innovationskraft vs. Regulierungswut

Transfer von Forschungsergebnissen
in die Wirtschaft
Die vergangenen Jahre in der KI-Entwicklung
haben erneut gezeigt, dass Deutschland große Mängel
im erfolgreichen Transfer von Forschungsergebnissen
in die Wirtschaft hat. So wurde z.B. das auf Signalverarbeitung spezialisierte neuronale Netz-Architektur
LSTM an der TU München entwickelt, kommerzialisiert aber vor allem durch Siri, Alexa und vielen anderen Anwendungen im Ausland. In der Vergangenheit
verliefen staatlich geförderte Aufholjagden wie z.B.
die Entwicklung eines deutschen Supercomputers
(SUPRENUM) oder einer europäischen Google-Alternative (Theseus/Quaero) trotz hoher Investitionssummen oft im Sande.
Dies zeigt, dass man bei der Förderung von Künstlicher Intelligenz nicht nur die entsprechenden Budgets bereitstellen, sondern auch grundlegend neue
Prozesse und Strukturen in diesem Bereich etablieren muss. Hier ist die Bundesagentur für Sprung
innovation, die sich an dem erfolgreichen amerikanischen DARPA Modell orientiert, ein erster positiver
Lichtblick.

Digitale Souveränität
Eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Transformationen zu einer digitalisierten, KIgestützten Wirtschaft, ist der Erhalt der digitalen
Souveränität.
Wir erleben derzeit einen gewaltigen Umbruch
im Bereich der IT. Unternehmen fast aller Branchen
transferieren ihre zentralen Computer-Infrastrukturen zu Cloud Services. Dies geschieht aus Gründen der
Kosten, flexiblen Skalierbarkeit aber auch aus einem
zu erwartenden Mangel an Fachkräften. Gerade der
Mittelstand wird es zukünftig immer schwerer haben,
ausreichend Systemadministratoren zum Betrieb
eigener Infrastruktur zu rekrutieren.

der deutschen Wirtschaft ist direkt abhängig von einigen wenigen US und chinesischen Dienstleistern.
Hinzu kommt eine durchaus ernstzunehmende politische Komponente, wie das von Washington durchgesetzte Verbot der Android-Nutzung durch Huawei
oder die Abschaltung der Adobe Cloud in Venezuela
gezeigt haben. Die deutsche und europäische Wirtschaft darf sich nicht weiter in die digitale Abhängigkeit dieser Anbieter begeben.
Es wird also dringend eine Alternative benötigt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat hier mit
GAIA-X eine Initiative gestartet, die Standards für
einen virtuellen Hyperscaler erarbeitet, auf deren
Basis Marktteilnehmer einheitliche, transparent migrierbare Cloud Services anbieten können.
Wichtig ist, dass dieses Angebot von großen deutschen und europäischen Playern zu attraktiven Preisen auf den Markt kommen. Auch darf sich das Angebot nicht auf die Bereitstellung von Infrastruktur
beschränken, sondern muss einen umfassenden Katalog von Services auf allen Ebenen entwickeln. Erfolgt
dies nicht, oder sind die Umsetzungsversuche zu zaghaft, so werden kaum Kunden gewonnen werden,
und das Vorhaben scheitern.
Gerade für die aufkommende europäische KIIndustrie wäre das fatal, da die Cloud Anbieter auf
Basis Ihrer Rechenkapazität und vorhandenen Datenmassen immer mehr KI-Dienste out-of-the box als leistungsfähige Services bereitstellen und somit immer
kleinere Nischen übrigbleiben.

Jörg Bienert, Präsident,
Bundesverband Künstliche Intelligenz

„Wir brauchen mehr
Mut zu Veränderung
in unterschiedlichen Dimensionen
[…]. Nur so können
wir […] unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und
damit auch den zukünftigen Wohlstand
erhalten.“
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Verfolgt man die Diskussion über KI-Ethik in Gremien und der Öffentlichkeit, gewinnt man aber oft
den Eindruck, dass einige der Protagonisten ihr Wissen über KI aus dem intensiven Studium von „Terminator“ oder „Matrix“ gewonnen haben. Unterschiedliche KI-Anwendungen werden pauschalisiert
behandelt, obwohl ein Großteil der Applikationen,
wie z.B. die optische Qualitätssicherung durch neuronale Netze in der industriellen Produktion überhaupt
keine ethischen Implikationen generieren. Es werden
Ängste geschürt und der Ruf nach dem Staat, möglichst enge Regularien aufzubauen, wird größer.
Stattdessen sollten wir in der Diskussion zunächst
die Chancen betrachten und dann die Risiken analysieren. Wir brauchen mehr Mut zu Veränderung in
unterschiedlichen Dimensionen und die Kraft, diese
effizient umzusetzen. Nur so können wir auf Basis der
neuen Technologien rund um die Künstliche Intelligenz unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
und damit auch den zukünftigen Wohlstand erhalten.
Auch und gerade unter der Berücksichtigung der großen ökologischen Herausforderungen.
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It’s a
match
Wie Künstliche Intelligenz
hilft, bessere (Personal)Entscheidungen zu treffen

von Christoph Hohenberger

D

ie rapide menschliche Innovationskraft
und die damit verbundene Folgenabschätzung für neue Technologien ist oftmals schwer zu prognostizieren. Die daraus resultierende Unsicherheit kann
dazu führen, dass die Akzeptanz neuer Technologien
oft auf einer emotionalen Ebene geführt wird.
Aber nicht nur bei der Einführung neuer Technologien können Emotionen beeinflussen, wie wir urteilen. Auch in anderen Unsicherheitssituationen (z.B.
Einschätzung einer fremden Person) können Emotionen Einfluss auf unsere Bewertungsschemata haben.
Emotionen als Feedbackmechanismus um schnell
Entscheidungen zu treffen, sind aus evolutionärer
Sicht durchaus sinnvoll (man sollte bei einer Schlange
nicht lange überlegen, ob diese giftig ist oder nicht),
können aber in der heutigen Zeit auch nachteilige
Effekte haben. Da Emotionen vor allem vom Gegenüber abhängen, können sie gerade dann von Nachteil
sein, wenn es sich um Situationen handelt, in denen
das Gegenüber von nur einer Person beurteilt wird –
z.B. ein Vorqualifizierungsgespräch für einen Job.
Das Gute ist, dass Künstliche Intelligenz hier gegensteuern kann. Nicht, weil sie kein Mensch ist, sondern
durch Eindrucksvielfalt und emotionale/statistische
Kontrolle. Stellen Sie sich eine Person vor, die eine
Vielzahl an anderen Kulturen, Verhaltensweisen und
Personen gesehen hat. Jung und Alt, Groß und Klein,
etc. Und zwar nicht einmal, sondern abertausend
mal. Darüber hinaus hat diese Person, andere Personen stets nach einem gleichen (wissenschaftlich fundierten) Bewertungsstandard analysiert, um die Eindrücke vergleichbar zu machen.
Einer solchen Person würde man im Vergleich zu
einer einzigen Person ein höheres Maß an Neutralität zuschreiben. Sicherlich wäre diese Person weder
perfekt, noch allwissend, aber deutlich einer einzigen
überlegen. Genau hier setzt Retorio an. Eine KI, die

Christoph Hohenberger,
Geschäftsführer, Retorio GmbH

„Retorio hilft Firmen
schneller, eine fundiertere Bewerber Vorauswahl zu treffen.“
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viele subjektive Menschliche Eindrücke objektiviert,
indem sie viele gesammelt hat. Zugleich wurde insbesondere Wert auf statistische Kontrolle gelegt, um
subjektive falsche Eindrücke zu korrigieren (Biases).
Genau diesen Vorteil kann man sich für Entscheidungen zu Nutze machen, in denen es darum geht,
möglichst vom Eindruck vieler zu profitieren – eine
Art KI-Recruiter. Dieser kann dabei helfen, Unsicherheiten bei der Einschätzung einer Person zu vermeiden und individuellen emotionalen Beurteilungen
zuvorzukommen. Stets als Entscheidungsstütze, nicht
als menschlicher Ersatz. Denn wichtig ist hervorzuheben, dass Retorio eine Empfehlungs-KI und keine vollautomatisierte Entscheidungs-KI ist. Retorio hilft Firmen schneller, eine fundiertere Bewerber Vorauswahl
zu treffen und Bewerbern eine fairere Chance gesehen zu werden.
www.retorio.com
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The C3.ai Technology Stack

E

nterprise AI is a powerful new category of
software enabling digital transformation.
The typical large organization will deploy
dozens or hundreds of AI-enabled software
applications across every part of its operations. Shell, for example, has 280 AI projects in flight.
Enel, the world’s largest independent power provider,
has 130 AI projects on its roadmap.
According to McKinsey, 80% of organizations are
not succeeding with their digital transformation efforts. Why? The technology stack necessary to develop and operate enterprise-class AI applications
resembles the diagram below. The requirements to
build and maintain this platform infrastructure are
daunting – and why many organizations fail. Let’s look
at these requirements.
•	Data Integration: AI at scale requires a unified,
federated image of data from hundreds or thousands of sources: enterprise systems (CRM, ERP,
etc.), sensor networks, and extraprise data – weather, satellite imagery, social media, market data, etc.
•	Data Persistence: AI applications ingest every type
of data: Images, text, video, telemetry, network
topologies. No single database is optimized for all
data types, so multiple technologies are necessary
– relational, NoSQL, distributed file systems, graph
databases, and blobs.
•	Platform Services: A myriad of platform services are necessary, including access control, encryption, ETL, queuing, autoscaling, authentication,
normalization, data privacy, etc.

•	Analytics Processing: AI applications require a
range of analytics processing services. These include continuous analytics processing, MapReduce,
batch processing, stream processing, and recursive
processing.

•	Brittleness: These spaghetti-code applications depend on each component working properly. If
a bug is introduced into any component, applications developed on the platform may cease to
work.

•	Machine Learning Services: To enable data scientists to develop and deploy machine learning models, a range of tools is necessary – including Jupyter
Notebooks, Python, DIGITS, R, and Scala – as well
as libraries such as TensorFlow, Caffe, Torch, etc.

•	Data Integration: A federated common data model
is necessary to develop and deploy AI applications
at scale. For an enterprise, a structured programming approach may take hundreds of person-years
to develop an integrated data model.

•	Data Visualization Tools: Any viable AI architecture needs to enable a varied set of data visualization tools including Excel, Tableau, Qlik, Spotfire,
Oracle BI, Business Objects, Domo, Alteryx, and
others.

The C3.ai Model-Driven Architecture

•	Developer Tools and UI Frameworks: The platform must support all standard tools used by data
scientists and developers – including Eclipse IDE,
VI, Visual Studio, React, Angular, R Studio, and
Jupyter.

“Build It Yourself”?
Many organizations try to build their own AI platform by assembling open source software and microservices from cloud vendors such as AWS and then
stitching these components together using traditional structured programming. This approach has multiple problems.
•	Complexity: The number of integrations required
for an enterprise portfolio of sophisticated AI applications can approach the order of 1013. Few programmers are capable of dealing with that level of
complexity.

Recognizing these challenges, C3.ai has developed
an AI platform that uniquely addresses these requirements through a “model-driven architecture.” Model-driven architectures define software systems by using models that are independent of underlying components and services of a particular cloud provider
(AWS, Azure, or other).
Models are automatically translated to run on any
cloud (AWS, Azure, Google, etc.). This means developers need not worry about which components the
application will use or which cloud it will run on.
Complexity is reduced from 1013 to 103.
The benefits are dramatic. Small teams can develop enterprise-class AI applications in 6-10 weeks,
with 90% less code. Applications are flexible and future-proof: They can run on any cloud without modification. And any underlying component can be replaced with a new or better one without rewriting the
application.
Learn more at c3.ai/c3-ai-suite.

Platform Infrastructure
Requirements of an enterprise-class AI platform

Data In
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AI@Scale

Auf die
richtige
Struktur
kommt
es an

von Dr. Andreas Liebl & Philipp Hartmann

Dr. Andreas Liebl (lks.) ist Geschäftsführer
der UnternehmerTUM GmbH und unter anderem für die appliedAI-Initiative zuständig. Die
Initiative zählt in Europa zu den größten im
Bereich angewandter Künstlicher Intelligenz
und beantwortet die organisatorischen, technologischen und strategischen Fragen von
Unternehmen in der Anwendung von KI.
Philipp Hartmann (re.) ist Director of AI Strategy bei appliedAI. Vorher war er vier Jahr
bei McKinsey & Company als Strategieberater
tätig und hat an der Technischen Universität
München zu Wettbewerbsfaktoren beim Einsatz von künstlicher Intelligenz promoviert.

D

ie meisten Firmen sind sich inzwischen
bewusst, welche Möglichkeiten die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI)
ihrem Unternehmen bietet und welche Bedeutung KI für die eigene Wettbewerbsfähigkeit hat. Entsprechend haben viele Firmen KI-Initiativen gestartet und angefangen, eine
Vielzahl von KI-Projekten anzustoßen. Doch oftmals
ist Ernüchterung eingekehrt – aus unterschiedlichsten
Gründen: da werden Lösungen entwickelt, die keinen
Wert schaffen, oder ein Mehrwert wäre da, die Mitarbeiter erhalten die nötigen Daten aber nicht, um die
Anwendung zu trainieren oder in Betrieb zu nehmen.
In wieder anderen Unternehmen werden eine Vielzahl von Insellösungen entwickelt, die eine effiziente
Skalierung von KI verhindern.
Eine wesentliche Ursache für das Scheitern von
KI-Projekten liegt oft in der fehlenden oder falschen
Gestaltung des Rahmens, in dem die KI-Aktivitäten
stattfinden. Um die richtigen Strukturen für den Einsatz von KI zu schaffen, gilt es, drei Grundsätze zu
beachten:
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1.	Managen Sie KI-Lösungen als Produkt,
nicht als Projekt.
2.	Es braucht die richtige Balance zwischen zentraler
Koordination und dezentraler Umsetzung.
3.	Die KI-Aktivitäten brauchen eine starke Führungsperson sowie ein starkes Mandat des Vorstandes.

Managen Sie KI-Lösungen als Produkt,
nicht als Projekt
KI und Machine Learning (ML)-Lösungen lassen sich nicht wie „klassische“ Projekte entwickeln
und managen, sondern müssen vielmehr als Produkt behandelt werden. Die Ursache dafür liegt
im Kern von maschinellem Lernen: Es ist inhärent
experimentell.
Die typischen Projektparameter wie das Erreichen
eines bestimmten Ergebnisses in einem fixen Zeitrahmen und innerhalb eines gegebenen Budgets können
für KI-Anwendungen kaum vorher definiert werden.
Erst wenn ein Algorithmus auf echte Daten angewendet wird, lässt sich herausfinden, ob und wie gut sich
das zugrundeliegende Problem lösen lässt. Darüber
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hinaus sind ML-Lösungen nie „fertig“ entwickelt, sie
erfordern eine kontinuierliche Wartung. Die Anwendung muss auch für neue Daten noch das richtige
Ergebnis liefern, Modelle müssen neu trainiert und
falsche Ergebnisse erkannt werden.
Daher sollte die Entwicklung und Wartung von
ML-Lösungen in Produktteams erfolgen. Diese Teams
sind für die laufende Entwicklung des Produkts und
seine vollständige Integration und Übernahme innerhalb der Organisation verantwortlich.

Schaffen Sie das richtige Gleichgewicht
zwischen zentraler Koordination und dezentraler
Verantwortung
Komplett von der Organisation entkoppeln lassen
sich die Produktteams jedoch auch nicht, das wäre
nicht effizient: KI-Talente sind schwer zu bekommen,
Wissen entwickelt sich schnell weiter und die Skalierung von KI-Anwendungen erfordert den Einsatz
standardisierter Tools. Entsprechend sollten gewisse
Funktionen für die effiziente Durchführung von KIProjekten zentral gebündelt werden.
Insbesondere die Expertise für wesentliche KITechnologien, zum Beispiel für Bilderkennung oder
NLP, sollte zentral gebündelt werden, um einen optimalen Austausch und Aufbau von Wissen zu ermöglichen. Auch die Auswahl der wesentlichen Tools und
Frameworks sollte zentral erfolgen. Nur so ist sichergestellt, dass Anwendungen skalierbar sind und Entwickler sich austauschen können. Auch durch das
zentrale Bereitstellen von Trainings- und Testdatensätzen lässt sich die Effizienz in ML-Projekten steigern
– typischerweise ist das der arbeitsintensivste Teil in
jedem ML-Projekt. Darüber hinaus ist die Koordination einer einheitlichen und unternehmensübergreifenden KI-Strategie einfacher mit einem zentralen
Team umzusetzen.

„ML-Lösungen
sind nie ‚fertig‘
entwickelt, sie
erfordern eine
kontinuierliche
Wartung.“

Dabei gilt es wiederum darauf zu achten, dass sich
das zentrale KI-Team nicht in den Elfenbeinturm der
schönen Theorie zurückzieht und Lösungen entwickelt, die keinen konkreten Kunden- oder Geschäftsnutzen bieten. Verliert das zentrale Team die Anbindung an die Organisation, führt dies nicht nur zur
Entwicklung von KI-Projekten, die kein Mehrwert
schaffen, sondern oftmals auch zur Frustration unter
den KI-Mitarbeitern.
Entscheidend ist also das richtige Gleichgewicht
zwischen zentraler Koordination und den dezentra-

Überblick über zentralisierte vs.
dezentralisierte Verantwortlichkeiten
zentral

CoE
•	AI Strategie
•	Anwendungsfälle und Priorisierung
von Ressourcen
•	Rekrutierung und Entwicklung von
AI-Talenten sowie AI-Training
• Data Governance
• Auswahl von Tools und Frameworks
•	Aufbau und Management des
externen Ökosystems

Center of
excellence
(CoE)

Grauzone
•	AI Prozessdefinitionund Implementierung
•	Priorisierung von Anwendungsfällen
für die Business Units
•	Entwicklung von Lösungen und
Implementierungen

Überschneidungen
zwischen CoE und BU
„Grauzone“

BU
Mgmt.
BU Feld

BU
Mgmt.
BU Feld

BU Management

BU
Mgmt.

•	Product Owner der jeweiligen AI-Systeme
• Überwachung von KPIs und Performance

BU Feld

Bu Feld
AI CoE Erweiterungen

dezentral

•	Tools und operativer Betrieb
• Verantwortung für AI-Ergebnisse
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len Aktivitäten: Anwendungsfälle sollten basierend
auf konkreten Problemen oder Kundenanforderungen in den Geschäftsbereichen identifiziert werden,
die Umsetzung jedoch durch ein zentrales Team oder
zumindest mit dessen Unterstützung erfolgen.
Ein Ansatz, der diesem Gleichgewicht gerecht wird
und sich in vielen Unternehmen bewährt hat, ist ein
hybrider: Hier bündelt ein zentrales KI-Team – oft als
Center of Excellence (CoE) bezeichnet – bestimmte
Funktionen und Fachkenntnisse und hält gleichzeitig
eine enge Verbindung zu dezentralen Einheiten und
dem Rest der Organisation. Der hybride Ansatz sorgt
für Ausgewogenheit und fördert die Zusammenarbeit
zwischen den zentralen Teams und den dezentralen
Einheiten, beides Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Anwendung der KI.

KI-Aktivitäten brauchen eine starke Führungs
person sowie ein starkes Mandat des Vorstandes
Die Entwicklung von KI-Lösungen erfordert die
Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg und
ein Scheitern eines gewissen Anteils von KI-Projekten
ist – wie oben beschrieben – zwangsläufig. Ein zentraler Erfolgsfaktor für KI-Aktivitäten ist dementsprechend eine starke Führungsperson wie auch ein starkes Mandat des Vorstands.
Die Anforderungen an die „richtige“ Person zur
Leitung der KI-Aktivitäten ist hoch: Sie sollte KI sowohl
aus technischer Sicht verstehen als auch geschäftlich
versiert sein. Sie muss in der Lage sein, andere davon
zu überzeugen, Änderungen an Geschäftsmodellen,
Prozessen und Produkten vorzunehmen und die eigenen Ressourcen und Prioritäten verteidigen. Schließlich muss diese Person ein ausgezeichneter Stratege
sein, der in der Lage ist, die Komplexität aller KI-Aktivitäten innerhalb der Organisation zu managen.
Doch genauso wichtig ist es, dass die KI-Aktivitäten
die volle Unterstützung des Vorstandes haben. Dafür
ist es jedoch erforderlich, dass auch Vorstandsmitglieder die Grundlagen der KI-Technologie verstehen und
sich sowohl mit deren Potenzial als auch den Auswirkungen einer KI-Einführung im eigenen Unternehmen auseinandersetzen.
Welches Vorstandsmitglied sollte nun mit dem KIThema betraut werden? Oftmals wird KI als „Technologie“ direkt dem CIO zugeordnet. Dieser Logik
sollten Unternehmen nicht unbedingt folgen: Eine
kürzliche veröffentlichte Studie (MITSloan/BCG 2019:
“Winning with AI”) zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, Wert durch KI zu schaffen, doppelt so hoch ist,
wenn die Verantwortung für die KI außerhalb der
Abteilung des CIOs angesiedelt ist.
In Organisationen, in denen sich die KI hauptsächlich auf Prozess- und Effizienzverbesserungen konzentriert, sind besser der COO oder CFO für die KIGesamtstrategie verantwortlich. Wird die KI hingegen
weitgehend zur Förderung von Produktinnovationen eingesetzt, kann der CTO oder CPO die geeignete
Stelle sein. Wenn der Einsatz von KI jedoch Teil einer
großen und umfassenden digitalen Transformation
ist, kann der CEO oder ein CDO die richtige Führungskraft sein, um die Initiative zu leiten.
Unabhängig davon, an welcher Stelle KI letztendlich federführend vorangetrieben wird – wir empfehlen allen Management-Teams, sich immer wieder mit
dem Potenzial von KI auseinanderzusetzen und sich
kontinuierlich abzustimmen. Insellösungen machen
selten Sinn, KI hat das Potenzial, Unternehmen in
ihrer Gesamtheit zu verändern.
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AI bei EnBW

Erfahrungen aus der systematischen Skalierung

von Dr. Rainer Hoffmann

D

igitale Unternehmen wie Facebook oder
Google generieren schon längst einen
hohen Mehrwert aus Künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI). Viele traditionelle Industrieunternehmen wünschen sich ebenfalls, AI für ihre Prozesse nutzen zu
können. Die zielgerichtete und wertschöpfende Nutzung von AI in einem Industrieunternehmen lässt
sich jedoch nicht kurzfristig oder einfach so umsetzen, sondern gestaltet sich vielmehr als transformatorischer Prozess. Die Energie Baden-Württemberg
AG (EnBW) hat diesen Prozess bereits begonnen und
war vor wenigen Jahren in einer ähnlichen Ausgangslage wie vermutlich viele andere Industrieunternehmen auch: Physische Maschinen standen eindeutig im Mittelpunkt, Daten hatten an sich wenig Wert
und wurden eher stiefmütterlich behandelt, Projekte wurden nur bei sicherer Rückzahlung beschlossen und AI-Fähigkeiten sowie gelabelte Trainingsdaten für Machine Learning-Anwendungen waren kaum
vorhanden.
Dieser Artikel gibt einen Einblick in unsere bisher
gesammelten Erfahrungen mit der AI-Skalierung der
EnBW und in die aus diesen Erfahrungen abgeleiteten Erfolgsfaktoren. Dabei waren und sind die Herausforderungen größtenteils nicht-technischer Natur.
Andrew Ng formuliert treffend: „Any typical company
+ deep learning technology ≠ AI company”. Eine neue
Technologie sorgt anfänglich für Euphorie. Für eine
systematische Skalierung der AI-Aktivitäten, signifikante Wertbeiträge und eine selbstverständliche Verankerung im Denken der Kollegen reicht Technologie
alleine nicht aus.

Identifizierung der richtigen Use Cases
Aktuell gehört es zum guten Ton, als Unternehmen
den ein oder anderen Anwendungsfall vorweisen zu
können, in dem AI angewendet wird. Blickt man hinter die Kulissen, wird häufig ersichtlich, dass sich
die Lösungen selbst lange nach Entwicklungsbeginn
immer noch im Prototypenzustand befinden oder die
Anwendungsfälle nicht gerade mit signifikanten Wertbeiträgen glänzen können.
Um die für die EnBW wirklich relevanten Use
Cases zu identifizieren, unterscheiden wir in erster
Linie zwischen den verschiedenen Bedürfnissen der
Fachbereiche:
1.	Es existiert bereits ein (mehr oder minder)
durchdachter Use Case und die Kollegen
benötigen Unterstützung bei der Qualifizierung
und Umsetzung
2.	Es sind lediglich Daten vorhanden aber noch
kein konkreter Use Case
3.	Es wird eine ganz grundlegende Orientierung im
Data, Analytics und AI-Dschungel benötigt

Sonderveröffentlichung zum Thema „TURNING AI INTO VALUE“ | März 2020

Diesen verschiedenen Bedürfnissen pauschal mit
Data-Science-Fähigkeiten begegnen zu wollen, ist
wenig erfolgsversprechend. Die Konsequenz ist häufig, dass von AI gestützte Use Cases entstehen und
bearbeitet werden, die aber trotzdem nicht wertvoll
für den Fachbereich sind.
Der Fokus der sogenannten Use Case Ideation, also
der Identifizierung und Qualifizierung von erfolgsversprechenden Anwendungsfällen, muss im ersten
Schritt darauf liegen, genau die Produkte und Prozesse im Fachbereich zu finden, die werthaltig sind.
Im zweiten Schritt wird geprüft, ob AI für den konkreten Anwendungsfall sinnvoll angewendet werden
kann. Daher ist AI in erster Linie kein technisches
Thema; der Fokus muss vielmehr immer auf dem
Geschäft liegen. Um dieses Vorgehen sicherzustellen,
setzen wir bei der EnBW eine Übersetzungsrolle („AI
Translator“) ein. Personen in dieser Rolle bilden die
Brücke zwischen AI Experten (Data Scientists) und
dem Fachbereich. Sie unterstützen insbesondere bei
der verständlichen Darstellung technischer Inhalte
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auf der einen Seite und beim Übersetzen von fachlichen Charakteristika in die Machine Learning-Welt
auf der anderen Seite. Ausgestattet mit Know-how in
Design und Durchführung von Ideation Workshops,
hilft diese Rolle den Fachbereichen, die richtigen und
werthaltigen Use Cases zu finden und für die anschließende Umsetzung zu konkretisieren. Halten Use
Cases den Anforderungen an eine Validierung nicht
stand (z.B. zu geringer monetärer Effekt), werden sie
verworfen. So kann eine Umsetzung von Use Cases
vermieden werden, in denen zwar durchaus AI angewendet werden kann – im Endeffekt aber kein wirklicher Nutzen gestiftet wird.
Ein weiterer Erfolgsfaktor bei der Identifizierung
von Use Cases ist das richtige Zusammenspiel von
zentralen AI-Experten und dezentralen Fachverantwortlichen. Die Experten aus den Fachbereichen sind
unentbehrlich für die Identifizierung von geeigneten
Anwendungsfällen, denn sie kennen ihre Produkte
und Prozesse. Ein zentrales AI-Team sollte dennoch
nicht darauf warten, bis die Experten aus den Fachbereichen selbst eine Idee entwickelt haben, wie AI
sie unterstützen kann. Permanente Angebote einer
zentralen AI-Einheit zur Ideation, Qualifizierung und
zur Verdeutlichung des Potentials müssen bestehen.
Zusätzlich haben wir bei der EnBW gute Erfahrung
mit der Etablierung von Multiplikatoren gemacht, die
in ihrem Fachbereich als Botschafter für AI agieren.
Sie identifizieren Use Cases und sind sowohl mit der
zentralen AI-Einheit als auch mit anderen Multiplikatoren im Unternehmen vernetzt. Dadurch ist ein Wissensaustausch über Abteilungs-, Bereichs- und Gesellschaftsgrenzen hinweg gesichert.

Aufbau einer Technologie- und Datenmentalität
Die Haltung rund um neue Technologien und
Daten ist ein signifikanter Faktor für die Verbreitung
von AI im Unternehmen. Wird AI nicht systematisch
im Unternehmen mitgedacht, besteht die Gefahr,
dass nur vereinzelt und isolierte Anwendungen entwickelt werden. Fehlt das richtige Bewusstsein, werden häufig Grundlagen ignoriert, die für AI essenziell sind, wie z.B. eine unternehmensweite Datenbasis
oder das sogenannte Labeling von Daten. Nachteilig
für eine Datenmentalität sind beispielsweise folgende
Faktoren: AI wird als „nice-to-have“ angesehen aber
nicht in den Zusammenhang mit dem Kerngeschäft
gebracht, AI wird als Blackbox wahrgenommen und
man steht ihr deshalb sehr kritisch gegenüber, AI-Projekte müssen sichere Erträge liefern und dürfen nicht
scheitern. Im Umgang mit diesen Herausforderungen,
haben sich bei der EnBW verschiedene Maßnahmen
als hilfreich erwiesen: Die Erarbeitung einer Position
und Grundüberzeugung zu AI, in der z.B. der Einsatz von AI zur Unterstützung statt Automatisierung
beschrieben ist. Damit schaffen wir Transparenz und
eine Diskussionsgrundlage.
Des Weiteren ist es wichtig über AI-Initiativen zu
berichten. So lässt sich das Interesse der Kolleginnen und Kollegen steigern und im besten Fall sogar
Begeisterung wecken. Mit konkreten Inhalten, wie
z.B. Grundlagen der AI, und Gesprächsangeboten
haben wir bei der EnBW im vergangenen Jahr zahlreiche Abteilungen, Teams und Bereiche informiert
und zusätzlich eine digitale Plattform geschaffen, auf
der Ansprechpartner und interne AI-Initiativen dargestellt werden.
Um die Experten im Unternehmen zu vernetzen,
ist ein Community Management unentbehrlich. Die-

„Die Haltung rund um
neue Technologien
und Daten ist ein
signifikanter Faktor
für die Verbreitung von
AI im Unternehmen.“
Dr. Rainer Hoffmann, Senior Manager Data & AI,
EnBW Energie Baden-Württemberg AG

ser Austausch wird bei EnBW gut angenommen. Beim
EnBW-weitem „AI Day“ brachten wir dieses Jahr AIAnwender und Data Scientists aus über 50 Teams der
EnBW zusammen. Die Teilnehmerzahl hat sich im
Vergleich zum Vorjahr vervierfacht.
Ein weiterer Haupttreiber der Mentalität ist das
sprachliche Verständnis (Data Literacy), das insbesondere durch Mitarbeit in AI-Projekten erlangt
wird. Dabei ist es besonders wichtig die Experten
aus den Fachbereichen stark ins Projekt zu integrieren. Der bereits beschriebene Translator sorgt dabei
für eine kontinuierliche Kommunikation zwischen
Data Science und Fachexperten. So entstehen Lerneffekte und das AI-Sprachverständnis in den Fachbereichen wächst. Ein gutes, erstes Zeichen: Auf dem
Flur in Gesprächen der Kollegen sind immer häufiger Begriffe wie „Reinforcement Learning“ oder
„autoML“ zu hören.

formen erlauben es heute schon, einfache Lösungen
zu entwickeln ohne umfangreiche Programmcodes
erstellen zu müssen. Durch die Ausbildung von Citizen Data Scientists im Umgang mit diesen Werkzeugen, kann AI zusätzlich skalieren.
Beim Recruiting von Data Scientists besteht die
Herausforderung darin, die richtigen Kandidaten für
den konkreten Anspruch zu finden. Unser Anspruch
bei der EnBW ist es beispielsweise, jeden positiv validierten AI Case konsequent zum operativen Einsatz
weiter zu entwickeln. Daher sollen unsere Data Scientists nicht nur mit Daten arbeiten und Modelle entwickeln können. Sie müssen auch Engineering Skills
mitbringen und ein echtes Interesse daran haben,
konkrete und stabile Produkte zu entwickeln. Dieser
hohe Anspruch an die Fähigkeiten eines Data Scientist macht die ohnehin schon herausfordernde Rekrutierung noch schwieriger.

Entwicklung von Fähigkeiten

Ausblick

Die notwendigen Fähigkeiten für eine erfolgreiche
Anwendung von AI beschränken sich bei weitem nicht
auf Data Science. Vielmehr braucht es in AI-Grund
lagen geschulte Fachbereiche, Produkt- und Prozessverantwortliche mit vertieften Kenntnissen, AI Translator an der Schnittstelle und sogenannte Citizen Data
Scientists.
Die Ausbildung von Produkt- und Prozessverantwortlichen sowie Führungskräften führen wir bei
EnBW größtenteils in internen Trainings durch. Ziel
ist, dass Kollegen aus Fachbereichen die Grundprinzipien und das Potenzial von AI konzeptionell verstehen, ohne aber selbst Data Scientist sein zu müssen. Sehr viele AI-Inhalte lassen sich sehr anschaulich,
auch an nicht AI-Experten vermitteln. Beispiele aus
dem eigenen Unternehmen wirken dabei oft besser
als abstrakte Cases aus anderen Industrien. Vertiefende Trainings, ob online oder als Präsenzschulung,
werden von uns zentral kuratiert und den Kollegen
angeboten.
Des Weiteren muss heute nicht jeder, der AI-Lösungen entwickelt, zwangsläufig intensiv programmieren. Viele AI-Services oder Werkzeuge auf Cloud-Platt-

Gute Antworten auf die Herausforderungen der
obigen Kernbereiche, machen die Transformation zu
einem AI nutzenden Unternehmen signifikant einfacher. Die dargestellten Antworten funktionieren bisher für die EnBW – vermutlich muss aber jedes Unternehmen seine eigenen, zu ihm passenden Antworten
finden.
Mit diesen Maßnahmen ist man jedoch bei weitem noch nicht am Ende der Reise. Im Gegenteil, sie
hat wahrscheinlich gerade erst begonnen. Herausforderungen wie der 24/7 Betrieb von AI, Skalierung
der finanziellen Effekte der Use Cases, Standardisierung von Modellen und effektives Management von
externen Partnern und Ökosystem liegen vor uns.
AI wird die EnBW und viele weitere Unternehmen
dauerhaft beschäftigen, denn diese Technologie ist
gekommen, um zu bleiben, und spannende Zeiten
liegen vor uns.
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Zusammenarbeit
ist der Schlüssel
Wie KI den Maschinenbau verändert

KI-Lösung „made in Baden-Württemberg“: Die vollautomatisierte Fertigungszelle mit
Selbstoptimierung wurde im Dezember 2019 als Leuchtturmprojekt im Rahmen des
Wettbewerbs „100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“ ausgezeichnet.

Von Baden-Württemberg in die Smart Factory von TRUMPF in Chicago: Durch die
Vernetzung der Maschinen mit der Cloud lassen sich wertvolle Daten gewinnen, die dann
mit Hilfe von KI-Methoden in die Verbesserung des Prozesses beim Kunden einfließen.
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Domänenwissen mit Daten-Know-how verknüpfen,
können wir die Prozesse unserer Kunden kontinuierlich
verbessern. Der Umgang mit Daten – sie richtig zu interpretieren und zu nutzen – erfordert dabei eine enge
Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens. Das Ziel ist höchste Produktivität und Flexibilität in der Fabrik. Darunter verstehen wir sich zunehmend selbst steuernde Maschinen und Prozesse, sowie
einen transparenten Material- und Datenfluss. In dem
wir das Maschinenbauwissen mit der Welt der Daten
verbinden, schaffen wir diesen Nutzen für unsere Kunden und verhelfen ihnen zu Vorsprung am Markt.

von Dr. Julia Duwe & Dr. Tom Schneider

K

I als Schlüsseltechnologie wird den
Maschinen- und Anlagenbau revolutionieren. Nicht nur die Technik, auch
Organisationen und Geschäftsmodelle
befinden sich in einem fundamentalen Wandel. Die neue, datengetriebene Welt trifft
dabei auf eine ungeheure Stärke: die jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau.
Bei TRUMPF trifft künstliche Intelligenz (KI) auf
den traditionellen Werkzeugmaschinenbau: Neben
intelligenten Maschinen für die Bearbeitung von Blech
entstehen in der Produktentwicklung der TRUMPF
Werkzeugmaschinensparte datenbasierte Lösungen
für den automatisierten Produktionsprozess. So zum
Beispiel bei der Entwicklung der Laserschneidmaschine TruLaser Center 7030. Hand in Hand mit den
Maschinenbauern arbeiten Datenspezialisten hier an
der Selbstoptimierung des Laservollautomaten. Sie
trainieren die Maschine darauf, die optimale Entnahmestrategie von geschnittenen Blechteilen selbst zu
finden und immer die beste Entscheidung für den
nächsten Prozessschritt zu treffen.
KI optimiert und vereinfacht die neuen Produkte.
Die Produktentwicklung – einer der Kernprozesse im
Technologieunternehmen – verändert sich dafür konsequent. Denn hier entstehen die neuen Lösungen
für Morgen. Wer heute die besten Maschinen baut,
benötigt Morgen datengetriebene Lösungen für den
Blechbearbeitungsprozess.

Zusammenarbeit und Unternehmergeist
Dr. Tom Schneider, Managing Director Research
+ Development Machine Tools
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG

Neue Rollen und Prozesse entstehen

KI ist Schlüsseltechnologie in der Produktion
Erfolgsentscheidend wird die Frage sein: Haben
wir unsere Organisation konsequent darauf ausgerichtet, Wert aus Daten zu schöpfen? Sind unsere Produkte so aufgebaut, dass sie die Potenziale der KI wirklich heben können? Ist KI einfach nur eine zusätzliche
Funktion in unseren Produkten oder verstehen wir
sie grundsätzlicher? Sich ein wenig mit Machine Learning zu beschäftigen, wird nicht ausreichen. Wenn
wir KI als Schlüsseltechnologie in der Produktion verstehen, bedeutet dies, unsere Lösungen für die Blechbearbeitung neu zu denken und auszugestalten.

Wandel zur KI-Organisation
Um das Unternehmen fit zu machen für die Welt
der Daten, geht TRUMPF mehrere Wege: Beim Aufbau von Machine Learning Know-how vernetzen wir
uns mit auf KI spezialisierten Partnern. Bei der Suche
nach passenden Experten unterstützt das interne
Technologie-Scouting von TRUMPF. Wir kooperieren
eng mit Start-ups und Universitäten und lernen vor
Ort bei den KI-Spezialisten.
Zugleich investieren wir viel Zeit in die Aus- und
Weiterbildung unserer Entwicklerteams – von Product Security bis hin zu ethischen Fragen rund um
den Einsatz von KI. Durch Online-Kurse an renommierten Universitäten, den Besuch von KI-Konferenzen, Traineeprogramme für Hochschul-Absolventen
oder Industriepromotionen bauen wir systematisch
Wissen und Fähigkeiten auf.

Lernen im KI-Umfeld braucht interdisziplinäre
Teams mit Unternehmergeist, die bereit sind, völlig neue Wege zu gehen. Dafür benötigen wir agilere
Organisationstrukturen und Führungsansätze, die
den Entwicklungsteams mehr Freiraum für Neuland
garantieren. Zusätzlich arbeiten wir dafür unternehmensweit in einer KI-Community, schaffen Standards
und koordinieren unser Vorgehen.

Dr. Julia Duwe, Head of R&D Production Platforms
+ Chief Agile Manager Machine Tools,
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG

„Lernen im KIUmfeld braucht
interdisziplinäre
Teams mit
Unternehmergeist,
die bereit sind,
völlig neue Wege
zu gehen.“

Datenwissen und Maschinenbau-Kompetenz:
Das Beste aus beiden Welten
Doch die Welt der Daten zu erschließen, ist nur die
eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist unsere
Erfahrung im Maschinenbau. Wenn wir das wertvolle
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Auch die beteiligten Rollen und Kompetenzen verändern sich. Arbeiten wir heute mit Produktmanagern, Entwicklern, Produktionsexperten oder Servicetechnikern zusammen, kommen bei digital
vernetzten Lösungen Data Analysten, Data Engineers,
Datenschutzbeauftragte, Operators, IT-Security-Spezialisten und Customer Success Manager hinzu. Zur
Vernetzung dieser neuen Rollen im Unternehmen
braucht es neue datenbasierte und beweglichere Prozesse. Denn die digitalen Produkte sind nicht mehr
„fertig“ bei Markteintritt. Sie entwickeln sich während ihres Einsatzes in der Produktion kontinuierlich
weiter und entfalten ihren Mehrwert dann, wenn sie
auf Basis von Daten kundenindividuell den Produktionsprozess verbessern. Wir verbinden uns dafür mit
Tausenden von Kunden, um deren Herausforderungen und Bedürfnisse im Produktionsalltag dank Digitalisierung besser denn je zu verstehen.

Kooperation im R&D Ökosystem
Auf dem Weg zu software- und datengetriebenen
Produkten wächst im Innern der Organisation auch
eine neue „Daten-Kultur“ heran. In den nächsten Jahren erwarten wir eine exponentiell wachsende Menge
an Daten, die unsere Organisation verarbeiten können muss. Einen Mehrwert daraus zu schöpfen, wird
uns nur im Team gelingen. Im Kern der Produktentwicklung steht dafür auch die enge Zusammenarbeit
mit Kunden und Partnern, mit denen wir neue, datenbasierte Geschäftsmodelle schaffen. Im Mittelpunkt
dieser Partnerschaften steht wie eh und je der Erfolg
unserer Kunden – neu gedacht für eine transparente,
autonome und voll vernetzte Blechfertigung.

Paradigmenwechsel?
Dies alles klingt nach einem Paradigmenwechsel im Maschinen- und Anlagenbau. Aber war unsere
Branche nicht schon immer bestrebt, über sich hinaus
zu wachsen? Haben wir uns nicht schon immer an der
Grenze zum technisch Machbaren bewegt? Die digitale Transformation ist der nächste Evolutionsschritt.
Mit unserem Selbstverständnis, dass wir uns aus der
eigenen Stärke heraus kontinuierlich für unsere Kunden neu erfinden können, gehen wir das „Neue“ mit
Entschlossenheit an.
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Daten als
Geschäftsmodell
Wie KI den Realitäts-Check überlebt
von Michael May

D

aten sind das neue Öl – oder auch wahlweise Gold. In den vergangenen Jahren
begannen zahllose Beiträge zu KI mit
Aussagen dieser Art, und sie wurden
untermauert vom erwarteten Geschäftspotenzial der KI-Technologien. Das ist überholt. Wir
sind an dem entscheidenden Punkt angelangt, an
dem sich die Technologien einem Realitäts-Check
unterziehen lassen müssen.
Der KI-Hype begann 2015. 2016 kristallisierte sich
dann die industrielle KI als Megatrend heraus. Aktuell
jedoch spüren wir in der Branche, dass in der Realität
nicht alles Gold ist, was zu glänzen schien. Auch der
„Big Data and AI Executive Survey 2019“ von New Vantage Partners (http://newvantage.com/wp-content/
uploads/2018/12/Big-Data-Executive-Survey-2019-Findings-Updated-010219-1.pdf ) kommt zu diesem Ergebnis. Er vergleicht Befragungen von 64 Führungskräften großer internationaler Technologieunternehmen
(https://hbr.org/2019/02/companies-are-failing-intheir-efforts-to-become-data-driven) über mehrere
Jahre. Obwohl die Unternehmen ihre Investitionen in
KI und „Big Data“ deutlich erhöht haben (2018 investierten rund 13 Prozent der Befragten mehr als 500
Millionen US-Dollar, 2019 investierten mehr als 20
Prozent in dieser Größenordnung), schraubten einige
der Befragten ihre Euphorie zurück: 2017 gaben
rund 37 Prozent an, eine „data-driven organization“
geschaffen zu haben. 2019 waren es nur noch rund
31 Prozent.

Drei zentrale Daten-Erkenntnisse
Die Studie zeigt in Zahlen, was jeder in der Branche erlebt: Es ist ein längerer Weg, das Potenzial von
Daten zu heben und es gibt dabei mindestens drei
Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis dürfte für viele
gewesen sein, was im Englischen mit „garbage in, garbage out” beschrieben wird. Die durchgängige Daten-

Michael May,
Leiter der Fokustechnologie

Foto: Siemens AG

Data Analytics and Artificial
Intelligence bei Siemens

verfügbarkeit ist kein Selbstläufer. Viele Projekte stoppen, weil die Qualität der Daten nicht ausreichend ist
oder weil es zu wenige gibt. Die zweite Erkenntnis ist:
Nur, weil man eine KI-Technologie anbieten kann,
ist sie noch nicht verkauft. Die dritte und vielleicht
erstaunlichste Erkenntnis ist: Die Frage, ob ein Unternehmen mit Daten Geld verdient, hängt aktuell in vielen Fällen nicht mehr von der Frage ab, ob KI-Technologien verfügbar sind.
Das Problem der Datenqualität ist immer wieder
eine Herausforderung. Als Unternehmen, das bei
Industrieller KI führend ist und in Europa die meisten KI-Patente hält, haben wir aber in vielen Fällen
gelernt, damit umzugehen. Die rund 1000 KI-Experten bei Siemens haben Lösungen gefunden. So zeigen wir beispielsweise mit Digitalen Zwillingen und
Reinforcement Learning, wie sich auch mit wenigen
Daten hochintelligente Ergebnisse erzielen lassen.
Ein Beispiel: Im Inneren von Gasturbinen lassen sich
wegen der hohen Temperaturen nicht einfach Sensoren anbringen. Sie lassen sich aber aus Sensoren an
anderen Stellen zusammen mit dem Digitalen Zwilling
berechnen. Unter anderem aufgrund dieser Methoden haben wir KI-Module im Angebot, die die Emissionen mit Stickoxiden reduzieren. Bei anderen Fragestellungen gehen wir ähnliche Wege.

KI als Hebel für den Umsatz
Für KI-Technologien ein Geschäftsmodell zu finden, ist ein herausfordernder Lernprozess, dem Siemens sich intensiv stellt. In mehr als 200 Projekten
unserer Fokustechnologie Data Analytics and Artificial Intelligence konnten wir anhand von Proofs of
Concept zeigen: Technisch geht viel – gerade Technologien im Bereich der Wissensgraphen spielen hier
eine Rolle. Die Graphen holen Daten aus ihren DatenSilos – also unterschiedlichen Quellen wie 3-D-Modellen, Bauplänen, Historien, etwa zum Lebenszyklus
von Maschinen – heraus und stellen Zusammenhänge
her. Auf diese Weise formalisieren wir unser Domänenwissen, und wir ermöglichen Algorithmen, darauf
zuzugreifen. Sie können dadurch Antworten geben,
zu denen KI mit lernenden neuronalen Netzen, sogenanntem Deep Learning, bisher nicht fähig war. Wir
bekommen mittlerweile immer mehr Anwendungsfälle, die auf KI und den Wissensgraphen basieren,
und die Entwicklungskosten gehen deutlich nach
unten. In günstigen Fällen kann KI sogar bereits einen
Hebel für den Umsatz darstellen, etwa beim Beispiel der Gasturbinensteuerung. Denn die Expertise
im Reinforcement Learning, die wir uns für diesen
Anwendungsfall erarbeitet haben, lässt sich für ein
breites Spektrum einsetzen.
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Die Herausforderung, vor der wir nun stehen, ist
die dritte Erkenntnis: Der Markterfolg datengetriebener Technologien hängt davon ab, eine Organisation zu schaffen, die Datendurchgängigkeit hat und,
wie man es in der Branche nennt, „KI-ready“ ist. Und
somit hängt der Erfolg von Menschen und Prozessen
innerhalb der KI-Unternehmen ab. In der zitierten
AI-Studie wurden die Führungskräfte auch gefragt,
was die entscheidenden Herausforderungen auf dem
Weg zu einer „datan-driven organization“ sind. Während im Jahr 2018 noch 19 Prozent angaben, dies seien
Technologien, sagen dies heute nur noch 7,5 Prozent.
Und während im Jahr 2018 der Faktor Mensch von
48,5 Prozent als zentrale Herausforderung angeführt
wurde, schreiben ihm die Befragten mittlerweile
einen Anteil von 62,5 Prozent zu. Als zentralen Hinderungsgrund führen sie die mangelnde organisatorische Durchdringung („lack of organizational alignment“) an.

Wettbewerb um industrielle Daten
Wer das ganze Unternehmen mitnehmen will,
hat eine Menge Arbeit vor sich. Es braucht eine klare
Datenstrategie, die die vielen internen und externen Datenquellen integriert und verfügbar macht; es
braucht Führungskräfte, die sich der Transformation
zum datengetriebenen Unternehmen voll annehmen;
es braucht eine ethische Haltung dazu und eine klare
Vorstellung davon, wohin sich Forschung und Entwicklung bewegen sollen und dürfen; es braucht Trainings, die jeden Ingenieur und Verkäufer mit KI-Technologie vertraut machen; es braucht den Raum und
die Freiheit für experimentelle Verfahren wie etwa
die Co-Creation mit Kunden. Und es braucht ein Ökosystem aus Partnern, Kunden und Zulieferern. Wer
das nicht schafft, wird sich mit seinen Technologien
auf einer isolierten Insel wiederfinden. Siemens hat
diese Reise vor einigen Jahren begonnen, aber auch
wir sind noch nicht am Ziel.
Aufgrund ihrer starken Stellung in der Industrie
sind viele europäische Unternehmen in einer guten
Ausgangsposition. Sie müssen sich aber beeilen, denn
der Wettbewerb um industrielle Daten läuft längst.
Während beim Rennen um Konsumentendaten große
US-Konzerne vorne liegen, liegt es in der Hand der
Europäer, das Potenzial der industriellen KI voll zu
erschließen. Die Digitalstrategie der Europäischen
Kommission und ihr Weißbuch zu Künstlicher Intelligenz sind politische Signale, die zeigen, dass man sich
der Herausforderung stellen will. Wichtig ist nun, sie
für die Praxis zu schärfen.
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Bestandsaufnahme Künstliche Intelligenz

Warum Erfolgskriterien
auch für Innovationen gelten
von Fabian Schladitz

J

edes Unternehmen debattiert aktuell über
Künstliche Intelligenz. Auch können die
meisten heute von sich sagen, „irgendwas mit KI“ zu machen. Doch wir stehen
an einem Wendepunkt der Debatte. Da die
Experimentierphase zu Ende geht reift abseits des
Hypes die Erkenntnis, dass KI kein Selbstzweck ist.
Die vagen Verheißungen für die Zukunft sind nicht
mehr ausreichend, gefordert werden zunehmend
belastbare Angaben zu Kosten und Nutzen. Danach
zu fragen ist richtig und eine notwendige Basistugend
für jeden Unternehmer. Allerdings laufen Unternehmen Gefahr, sich durch anfängliche Versäumnisse
den Weg zu langfristig erfolgreichen KI-Innovationen
zu verstellen.

Die Zeit ist reif für die Frage nach dem Mehrwert
In der Experimentierphase fehlte Unternehmen
Erfahrung im Umgang mit KI. In dieser Phase wurden kleine Teams oder Einzelkämpfer losgeschickt,
um zu zeigen, dass man beim KI-Rennen dabei ist. Die
Ansätze zeigten, dass sie als „Proof of Concept“ im
technischen Sinne funktionieren. Weitgehend unberücksichtigt blieben allerdings unternehmensspezifische Charakteristika wie Wertschöpfung, Kultur und
Organisationsstrukturen. Eine Bewertung der KI-Nutzung anhand messbarer Kriterien fand kaum statt.
Folglich mangelte es an konkreten Konzepten für
den flächendeckenden, integrierten Einsatz, der aber
wirtschaftlich stets der vielversprechendste ist. Trotz

doch die Akzeptanz und Erfahrung, um den nächsten
großen Schritt zu tun.

Strategischer KI-Einsatz: was Entscheider
beachten sollten

Fabian Schladitz,
Leiter des Center of Excellence (CoE)
Künstliche Intelligenz
bei Capgemini in Deutschland

erster positiver Effekte konnte daher die für Investitionen zentrale Frage nicht genau beantwortet werden:
„Was ist der konkrete unternehmerische Mehrwert
heute und langfristig?“ Es ist nicht verwunderlich,
dass diese Frage zunehmend lauter gestellt wird.
Eng verbunden mit dieser Frage ist die Akzeptanz
der Belegschaft und die gesammelte Erfahrung im
Unternehmen. Beides entscheidet letztlich darüber,
ob Innovationen sich durchsetzen. Mitarbeiter müssen Funktionsweise und Vorteile einer Technologie
verstehen lernen. Durch KI-Projekte, die scheinbar
willkürlich und ohne Erfolgsmessung oder langfristiges Konzept implementiert werden, ist dies kaum
möglich. Die Hypothek ist hier umso größer, da die
meisten Unternehmen die Schwelle zu wirklich innovativen Anwendungen noch gar nicht erreicht haben.

Keine Disruption ohne Evolution

DIE AKTUELLE STUDIE
„SMART FACTORY @SCALE“
VON CAPGEMINI
Download unter
http://bit.ly/SmartFactory_Capgemini

Künstliche Intelligenz gilt als „disruptiv“, ist aber
längst ein Sammelbegriff für unterschiedliche Technologien und Verfahren. Neun von zehn der aktuellen Anwendungen sind eher evolutionärer Natur und
optimieren Prozesse und Produkte – eine Paradedisziplin der deutschen Industrie. Disruptiv sind allenfalls
diejenigen 10 Prozent an Produkten und Verfahren,
die ohne KI undenkbar wären – etwa das selbstfahrende Auto, im Kontrast zu einem neuen Serienmodell. Disruptive Ansätze liefern die beste Differenzierung im Wettbewerb, gelingen aber erst durch eine
echte strategische Ausrichtung auf KI. Evolutionäre
KI-Initiativen sind dafür die Wegbereiter, schaffen sie
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Um KI erfolgreich zu nutzen, sollten sich Entscheider auf den Business-Mehrwert konzentrieren und
schauen, wo am meisten Zeit, Mitarbeiter und Kapital benötigt wird. Dort liefern schließlich schon kleine
Optimierungen deutliche Vorteile. Nachvollziehbare
und vergleichbare Erfolgskriterien für KI-Initiativen
sind ebenfalls Pflicht. Das Moonshot-Prinzip bietet
dabei Orientierung: Unternehmen müssen sowohl
bereit sein, Neues auszutesten und mit kalkuliertem
Wagnis zu investieren, als auch Initiativen schnell zu
beenden. Letzteres gilt insbesondere, wenn die Skalierbarkeit fraglich ist. Um eine hohe Skalierbarkeit zu
gewährleisten, ist es ratsam, eine einheitliche Plattform als Grundlage für alle KI-Initiativen zu etablieren. Denn nur so lassen sich erfolgreiche Ansätze auf
andere Standorten übertragen, Betriebsprozesse standardisieren und gemeinsame Initiativen etablieren.

Mit Weitblick, Skalierbarkeit und Plattformen
zum Erfolg
Interessanterweise erweist sich die zuletzt oft
gescholtene deutsche Automobilindustrie hier als
Vorreiter. Ihre gute Datenqualität ist eine gute Basis.
Zugleich lässt man sich von anderen Märkten inspirieren und trennt sich umgehend von nicht erfolgsversprechenden Ansätzen. Wie wichtig eine einheitliche
Plattform ist, zeigt unsere aktuelle Studie „Smart Factories in der Fertigungsindustrie“: Demnach investieren Unternehmen vor allem in das Internet der Dinge
und in Künstliche Intelligenz, doch nur 14 Prozent der
Initiativen sind erfolgreich. Der Grund: 60 Prozent
sehen in der Skalierung eine wesentliche Hürde und
vereinheitlichende Plattformen kommen kaum zum
Einsatz.
www.capgemini.com/de-de/service/perform-ai
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