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SPEZIAL-ANWENDUNGEN 27
ADVERTORIAL
Hürden für Künstliche Intelligenz
im Mittelstand bewusst angehen
Diese Anwendungsszenarien zeigen, dass KI im
Mittelstand vielerorts schon sinnvoll angewendet
wird. Doch bis sie in kleinen und mittleren Unternehmen tief verwurzelt ist, müssen noch viele
Hürden genommen werden. Das zeigt eine Expertenbefragung, die für eine aktuelle Studie der
Begleitforschung von Mittelstand-Digital durchgeführt wurde: Als größte Herausforderung für den
KI-Einsatz wird fehlendes IT-Know-how genannt.
Auf Rang zwei folgen Datensicherheitsbedenken.
Dahinter der mangelnde digitale Reifegrad in vielen Unternehmen sowie eine zu kleine Datenbasis
auf den Rängen drei und vier.
Das spiegelt altbekannte Probleme wider: Mittelständler haben aufgrund des Fachkräftemangels regelmäßig Probleme, IT-Fachkräfte für sich
zu gewinnen. Teils noch schwerer wiegt die überschaubare Datenmenge, welche kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung haben. Denn die
selbstlernenden Algorithmen in KI-Lösungen müssen im Vorfeld mit möglichst vielen Daten gefüttert werden, um später brauchbare Ergebnisse zu
liefern. Ein Lösungsansatz kann hier die Nutzung
von KI-Services in der Cloud sein – sogenannte KIas-a-Service-Angebote: Der Cloudanbieter stellt
dabei verschiedenste KI-basierte Services zur Verfügung. Das Unternehmen kann sich diese nach
dem Baukastenprinzip passend zusammenstellen
und zahlt nur so viel, wie tatsächlich genutzt wird.
Dieses Pay-as-you-go-Prinzip reduziert das Investitionsrisiko erheblich. Zudem benötigen mittelständische Unternehmen, die auf KI-as-a-ServiceAngebote setzen, weniger eigenes IT-Know-how
und können die Technologie schneller einsetzen
als das bei einer betriebsspezifischen Entwicklung
der Fall wäre. Ein weiterer Vorteil: Die IT-Infra
struktur von Cloudanbietern ist im Durchschnitt
sicherer als die im eigenen Betrieb. Bei sorgfältiger
Auswahl des Anbieters ist somit auch eine hohe
Datensicherheit gewährleistet.

Unterstützung bei der richtigen KI-Strategie
Unternehmen, die KI nutzen wollen, können
von den Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren profitieren: Sie helfen beim Erarbeiten von Strategien,
die etwa Mitarbeiter richtig in den Veränderungsprozess einbinden oder demonstrieren praxisnahe
Anwendungen für KI im Mittelstand. In Kürze startet im Rahmen der nationalen Strategie Künstliche
Intelligenz der Bundesregierung zudem ein Trainingsprogramm. Dafür werden KI-Trainer an den
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Kompetenzzentren angesiedelt
und speziell ausgebildet, um den Transfer von KILösungen in den Mittelstand zu unterstützen.
Auch wenn heute in den meisten Unternehmensprozessen noch keine KI steckt, nimmt ihre
Bedeutung rasant zu. Fast jedes Unternehmen wird
sich – unabhängig von seiner Größe – künftig mit
KI-Anwendungsszenarien beschäftigen müssen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Immerhin 70
Prozent der Experten aus der Mittelstand-DigitalBefragung sehen die Gefahr, dass der deutsche Mittelstand von der internationalen KI-Entwicklung
abgehängt wird. Möchte Deutschland seine zahlreichen mittelständischen Weltmarktführer behalten,
dann müssen die Weichen jetzt gestellt werden.

KI für Fast Moving
Consumer Goods
(FMCG)
Das European EPC Competence Center (EECC) in Neuss hat ein Ziel:
Alle logisch abbildbaren Prozesse sollen automatisch verifiziert,
getriggert und nach intelligenten Regeln ausgeführt werden: Vom
Electronic Product Code (EPC) zum Intelligent Product Code (IPC)
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Die Dinge lernen dabei
steuern, etwa den nachselbst, wer sie sind und
haltigsten Weg zum indiwas sie ausmacht. Vor elf
viduellen Kunden finden.
Jahren lernten Supermarkt-Waagen, selbst Produkte
Spätestens wenn Produkte sich über diese Servicefäzu erkennen. Etwa, dass es sich um eine Tomate hanhigkeit definieren, erwächst aus dem EPC so ein Inteldelt. Heute lernt eine RFID-Kaffeetasse auch ihre
ligenter Product Code (IPC).
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nächsten Prozessschritte nach nur wenigen Umläufen. Etwa den Weg zur Kaffeemaschine, von dort zum
Gast und von dort, wenn erkannt wird, dass sie kalt
oder leer ist, schließlich zurück in die Spülmaschine.
Gelernt wird auch individuelles Konsumentenverhalten, das aufgezeichnet und intelligent bewertet
wird, um in Echtzeit passende Aktionen automatisch
auszuführen.
Dass dieses Lernen auch im Praxisbetrieb funktioniert, zeigte jetzt der Go-Live der für real entwickel-
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