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Chancen und Risiken von Künstlicher
Intelligenz
Intelligente Technik und moderne Roboter erledigen sowohl in der Wirtschaft wie auch im
Privatleben vieler Menschen immer mehr Arbeitstätigkeiten. Wie sich diese Entwicklung auf
den wirtschaftlichen Produktionsprozess und den Arbeitsmarkt auswirkt, lässt sich derzeit noch
nicht absehen. Anders als in früheren Zeiten nimmt die Technik dem Menschen dabei nicht nur
kraftraubende Arbeitsschritte ab. Sie nimmt auch die Steuerung der Produktion selbst in die
Hand. Einer der wichtigsten Faktoren in diesem Bereich ist die Künstliche Intelligenz (KI). Das
Stichwort wird auch in Zeitungen immer wieder aufgegriffen. Doch die wenigsten Menschen
wissen, was sich dahinter verbirgt. Was ist intelligent an der künstlichen Intelligenz und seit
wann gibt es diese Art von Technik?
Das vorliegende eBook bietet Ihnen genau dazu die ideale Einführung. Nutzen Sie diese und
Sie können sich einen Überblick über aktuelle und zukünftige Leistungen machen, die
künstliche Intelligenz in der Wirtschaft übernehmen wird. Doch auch einige Risiken gibt es in
diesem Bereich. Längst nicht alle Menschen begrüßen daher die umfangreichen Möglichkeiten,
für die intelligente Technik heute genutzt wird. Auch die Bedenken, die gegenüber dieser
geäußert werden, kommen in diesem eBook zu Wort. Dadurch erhalten Sie einen Überblick,
der bewusst ausgewogen gestaltet wurde. Am Ende der Lektüre können Sie sich damit Ihre
eigene Meinung bilden. In diesem Buch wurden immer wieder praktische Beispiele
eingeflochten. Manche dieser Beispiele mögen Ihnen als Anregung für die eigene Nutzung der
intelligenten Technik dienen. Allgemeine Rezepte gibt es in diesem Bereich allerdings nicht.
Die bestmögliche Nutzung künstlicher Intelligenz ist die, die sich ideal an Ihre besonderen und
konkreten Bedingungen anpasst und genau die Möglichkeiten der Technik nutzt, die unter Ihren
konkreten Umständen überhaupt sinnvoll sind.
Was bietet dieses eBook?
Die einzelnen Abschnitte des vorliegenden eBooks über Künstliche Intelligenz bauen
systematisch aufeinander auf. Falls Sie sich bislang noch nicht mit dem Thema
auseinandergesetzt haben, empfiehlt sich eine Lektüre, die Stück für Stück vorgeht. Wenn
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne individuell zu diesem
Thema beraten lassen? Schauen Sie einfach auf transruption.org
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Ihnen einzelne Teilbereiche bereits geläufig sind, können Sie die entsprechenden Abschnitte
auch überspringen. Am Ende des Buches finden Sie weiterführende Literaturhinweise. Diese
nennen Ihnen weitere Anlaufstellen, die zur vertieften Beschäftigung mit dem Thema genutzt
werden können. Greifen Sie auf die Publikationen zurück, die Ihren Interessen entsprechen und
Sie werden sich umfangreiche Kenntnisse über Künstliche Intelligenz aneignen können.
Der erste große Abschnitt des Buches widmet sich einem historischen Ausblick. Die Geschichte
darf auch im Fall der Künstlichen Intelligenz nicht vernachlässigt werden, wenn man einen
Einblick in die Gegenwart gewinnen möchte. Das entsprechende Kapitel skizziert die
Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, die schon weit früher begonnen hat, als die meisten
Menschen annehmen. Anschließend werden verschiedene Einsatzgebiete beziehungsweise
Forschungsfelder dieses wichtigen Teilbereichs der Computerwissenschaft beschrieben. Auf
diese Weise erhalten Sie einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand und die Fragen,
die seitens der Wissenschaft an die Technik gestellt wurden. Sie werden sehen, dass manche
dieser Arbeitsgebiete auch in der öffentlichen Diskussion auftauchen. Andere sind „normalen“
Verbrauchern meist nicht bekannt. Doch nur wer sich einen umfangreichen Überblick über die
Forschungsgegenstände verschafft, kann daraus auch möglichst viele Anregungen für die
Praxis im Unternehmen mitnehmen.
Der dann folgende Abschnitt widmet sich den Stärken der Künstlichen Intelligenz und den
praktischen Risiken, die aus ihr resultieren können. Dazu werden zunächst die
Optimierungspotentiale erläutert, die sich aus dieser Art von Technik ergeben können. Sie
machen sich vor allem in den Bereichen bemerkbar, in denen die Künstliche Intelligenz
Steuerungsprozesse in größeren Zusammenhängen übernimmt. Nicht selten ist sie dem
Menschen hierbei um Längen voraus. Danach kommt auch die Kritik an der Künstlichen
Intelligenz zu Wort. Am Ende des Abschnitts wird diese der menschlichen Intelligenz
gegenübergestellt. Dadurch ergibt sich eine interessante Vergleichsmöglichkeit. Anschließend
bietet Ihnen das eBook einen Abschnitt, der sich den konkreten Einsatzmöglichkeiten der
Künstlichen Intelligenz in der Wirtschaft widmet. Falls Sie ein Unternehmen oder Start-up
führen, wird Ihnen dieser Abschnitt möglicherweise nützliche Hinweise liefern, mit denen Sie
selbst arbeiten können. Auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz
werden in diesem Abschnitt umfassend diskutiert. Neben den wirtschaftswissenschaftlichen
Debatten fließen damit auch soziologische Beiträge zur Wirkung der Künstlichen Intelligenz in
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
individuell beraten lassen? Schauen Sie einfach auf transruption.org
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dieses Buch mit ein. Auf diese Weise ergibt sich ein interdisziplinärer Blick auf das Thema, der
die Grenzen der einzelnen Wissenschaftsbereiche überschreitet. Das eBook schließt mit einem
Fazit. Dieses wirft einen Blick auf potentielle Entwicklungsmöglichkeiten der Künstlichen
Intelligenz, die in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen könnten. Durch die rasante
technische Entwicklung, die gegenwärtig stattfindet, lässt sich kaum absehen, wie viele
Aufgaben die Technik dem Menschen künftig abnehmen wird. Am Ende des Buches finden Sie
Literaturhinweise. Die in diesem Verzeichnis aufgelisteten Bücher haben zur Erstellung des
vorliegenden eBooks beigetragen und können von Ihnen für weitere Recherchen genutzt
werden. Da es eine breite Forschung und Auseinandersetzung über Künstliche Intelligenz gibt,
erscheinen stets neue Publikationen. Entsprechend lohnt sich auf diesem Gebiet immer auch
die Sichtung von Neuerscheinungen. Die im Literaturverzeichnis aufgeführten Forscherinnen
und Forscher können Ihnen dabei als mögliche Orientierungspunkte dienen. Nutzen Sie
ansonsten den Wirtschaftsbereich in verschiedenen Portalen wie z.B. https://eimia.academy.
Hier werden ebenfalls regelmäßig wichtige Neuerungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz
erwähnt oder bedeutende neue Bücher besprochen sowie ein kompletter Kurs zur Zertifizierung
Ihres Knowhow angeboten.
Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse mit diesen Inhalten und freue mich auf Nachrichten
von Ihnen!
Mit sehr lieben Grüßen,
Sanjay Sauldie
CEO
iROI Global OÜ
Entwickler der transruption®
Ausbildungen und Zertifikate:
-

Master of Sciences in Marketing
(University of Salford, Manchester, UK)
Artificial Intelligence
(IBM AI WATSON Skills Network)
MIT Design Thinking
(EMERITUS, in collaboration with MIT Sloan, USA)
Studium Mathematik & Informatik
(Universität Köln, Deutschland)
Surviving Disruptive Technologies (University of Maryland, USA)
Organizational Leadership (Northwestern University, Illinois, USA)
Digital Business Strategy (MIT Sloan School of Management, Massachusetts, USA)
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Entstehung der Künstlichen Intelligenz und Phasen der Forschung
Das folgende Kapitel bietet Ihnen einen grundlegenden Überblick zur Entstehung der
Künstlichen Intelligenz. Dazu erhalten Sie zunächst einen Überblick über die Gründung dieses
Forschungsbereichs. In den meisten Publikationen wird sie auf das Jahr 1956 terminiert. In
Sommer dieses Jahres fand damals in New Hampshire bei Hanover am Dartmouth College eine
Konferenz statt. Hier gab es einen auf sechs Wochen angelegten Workshop, der die Grundlage
eines Forschungsprojekts über "Artificial Intelligence" (AI) legte. Der Workshop wurde von
John McCarthy organisiert. Der Gedanke, dass Intelligenz möglicherweise auch automatisiert
werden kann oder von Technik entwickelt werden könnte, ist noch älter. Als einer der
wichtigsten Bezugspunkte solcher Gedanken wird meist der französische Philosoph Julien
Offray de La Mettrie benannt. Dieser veröffentlichte ein Buch mit dem Titel L'Homme
Machine, in dem sich Ausführungen über intelligente Automaten finden und Tiere sogar als
Automaten beschrieben werden.
Im 20. Jahrhundert wurden dann Stück für Stück Grundlagen für das gelegt, was wir heute als
Künstliche Intelligenz im engeren Sinne verstehen. Von Bedeutung sind in diesem
Zusammenhang die Schriften des englischen Mathematikers Alan Turing. Dieser
veröffentlichte einen bahnbrechenden Aufsatz mit dem Titel "Computing Machinery and
Intelligence".
Nach diesen Gedanken kommt es bei der Informationsverarbeitung nicht mehr auf das Gehirn
des Menschen an. Diese Verarbeitung wird schlicht als ein Rechenvorgang begriffen. Ein
weiterer wichtiger Forscher für die Entwicklung der Disziplin war der amerikanische
Informatiker Marvin Minsky. Er beschrieb es als Ziel der KI, den Tod des Menschen zu
überwinden. Derart absurde Ziele wurden im Verlauf der Jahre zum Glück fallen gelassen. Die
Sterblichkeit gehört zum Menschen dazu. Das hat man heute begriffen. Dennoch sind die
Schriften der Pioniere der Künstlichen Intelligenz bis heute grundlegende und lesenswert.
Viele werden auch in der aktuellen Forschung immer wieder aufgegriffen. Falls Sie sich in das
Fachgebiet einlesen möchten, ist deshalb auch die Lektüre von Texten mit einem älteren
Erscheinungsdatum nicht in jedem Fall von Nachteil. Gerade die wichtigen Grundlagentexte
können Ihnen ein gutes Verständnis dessen verschaffen, was bis heute die Wissenschaft
umtreibt. Manches davon mag antiquiert erscheinen, wenn man die Möglichkeiten unserer
Gegenwart kennt. Doch viele Texte der großen Pioniere wirken erstaunlich weitsichtig.
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne individuell zu diesem
Thema beraten lassen? Schauen Sie einfach auf transruption.org
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Über verschiedene Phasen hinweg hat sich die Forschung unterschiedlichen Themen gewidmet.
Während die anfängliche Auseinandersetzung vor allem theoretisch war und sich den Fragen
der prinzipiellen Programmierung stellte, wurde die Disziplin im Verlauf der Jahre immer
praxisorientierter. Die Pioniere der Künstlichen Intelligenz dürften wohl kaum geahnt haben,
wie viel heute mit intelligenter Technik erledigt werden kann. Tatsächlich ist die Technik weit
über das hinausgewachsen, was sich die Wissenschaftler anfangs von dieser erhofft haben. Die
Abstände, innerhalb derer neue Funktionsmöglichkeiten intelligenter Technik entdeckt werden,
sind dabei immer kürzer geworden. Heute ist ein Zusammenspiel unterschiedlicher technischer
Teilbereiche im Bereich der künstlichen Intelligenz zu beobachten. Dadurch ist auch die
Produktion von Geräten möglich geworden, die über eine Spracherkennung verfügen und
zugleich selbstständig im Internet agieren können. Auch mit Bilderkennungs-Software wurde
intelligente Technik kombiniert. Bei umfangreichen Kombinationen kann sich die Frage nach
den Risiken oder der ethischen Vertretbarkeit schnell stellen. Die Technik sollte schließlich
nicht alle Aufgaben übernehmen, ohne dass der Mensch letztendlich entscheidet. Denken Sie
dabei etwa an die Durchführung von Kriegseinsätzen durch autonom agierende Drohnen. Diese
Vorstellung gilt nach wie vor vielen Menschen als ein negatives Beispiel. Und tatsächlich gibt
es gute Gründe, einen solchen Einsatz künstlicher Intelligenz abzulehnen.

ELIZA - ein Computerprogramm simuliert menschliche Kommunikation
Ein Meilenstein bei der Entstehung der Künstlichen Intelligenz war das Computerprogramm
ELIZA. Der am MIT beschäftigte Informatiker Joseph Weizenbaum schrieb ein Programm, das
die Kommunikation eines Patienten mit einem Psychologen simuliert. Dieses Programm wurde
vergleichsweise einfach konzipiert. Von seinem durchschlagenden Erfolg war Weizenbaum
selbst überrascht.
Die meisten Menschen waren nicht in der Lage festzustellen, dass sie sich im schriftlichen
Gespräch mit einem Computerprogramm unterhielten. Das Programm stellte Fragen und hakte
anhand der Antworten immer wieder nach. Durch das dadurch simulierte Gespräch entstand
eine Gesprächssituation, die stark an das Patienten-Therapeuten-Gespräch erinnert. Eine echte
Kommunikation oder Beratung leistete das Programm allerdings keineswegs.
Es simulierte lediglich ein Gespräch. Der durchbrechende Erfolg seines Programms führte
dazu, dass Weizenbaum sehr skeptisch gegenüber dem Programm wurde, das er eigentlich aus
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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einer Laune heraus konzipiert hatte. Weizenbaum entwickelte sich in der Folge zu einem der
prominenten Skeptiker gegenüber der modernen Technik. Weizenbaum lehnte beispielsweise
die Beteiligung an Forschung komplett ab, die der Bilderkennung und der automatisierten
Identifikation von Gesichtern dient.
Seine Kritik trug er auf diversen Vorträgen vor und veröffentlichte entsprechende Bücher dazu.
Joseph Weizenbaum galt bis zu seinem Lebensende als gefragter Experte in Sachen Technik,
obwohl er sich zu einem prominenten Kritiker der Forschung um die Künstliche Intelligenz
entwickelt hat. Seine Arbeiten sind bis heute Gegenstand in vielen Seminaren an Universitäten.
Der Name ELIZA spielt auf das Schauspiel „Pygmalion“ von George Bernard Shaw an. Das
Programm gilt bis heute als Pionierarbeit. Da es sich um ein recht einfaches Konzept handelt,
das wenig Datenspeicher in Anspruch nimmt, findet es sich in manchen Editoren, die unter dem
Betriebssystem Linux laufen. ELIZA wurde in der Folge immer wieder aufgegriffen. Es legte
Grundlagen für neue Teilbereiche der Informatik. Zu diesen zählt beispielsweise die
Computerlinguistik, die sich der technischen Verarbeitung von Sprache widmet.
Auch in unserer Gegenwart finden immer wieder wissenschaftliche Konferenzen statt, bei
denen über Geschichte und Weiterentwicklung des Programms berichtet wird. Für viele
Bereiche der Informatik, die sich mit Künstlicher Intelligenz und Sprachverarbeitung befassen,
zählt die Arbeit von Weizenbaum zu den notwendigen Grundlagen. Sie wird deshalb auch in
manchen Einführungsveranstaltungen aufgegriffen und ist heute den meisten Informatikern ein
fester Begriff. Auch manche Sprachassistenten, mit denen Google heute arbeitet, bauen auf den
entsprechenden Prinzipien auf.
Entwickelt wurde das Programm von Weizenbaum im Jahr 1966. Damit liegt es weiter zurück
als viele Menschen denken dürften. Weizenbaum zeigte in einer Zeit, als es noch nicht einmal
ein globales Internet gab, wie weit die technische Entwicklung gehen kann und was für
Kommunikationssituationen zwischen Menschen und Maschine möglich sind.
Falls Sie sich den Grundlagen der Künstlichen Intelligenz widmen möchten, lohnt die
Beschäftigung mit ELIZA bis heute. Sie können das fingierte Gespräch auch selbst einmal
testen. Sie werden überrascht sein, wie effizient das kleine Programm in der Lage ist, Ihnen
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne individuell zu diesem
Thema beraten lassen? Schauen Sie einfach auf transruption.org
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https://de.wikipedia.org/wiki/ELIZA
Als praktischer Test dafür, was Computerprogramme leisten können, kann es für große
Überraschung sorgen. Wenn Sie überrascht sind, rufen Sie sich bitte auch das Gründungsdatum
ins Gedächtnis. Dann können Sie erahnen, was heutige Programme zu leisten im Stande sind.
Tatsächlich ist die heutige Technik sehr viel weiter fortgeschritten.
Künstliche Intelligenz kann heute nicht nur Gespräche simulieren. Die folgenden Abschnitte
führen Sie in die weiteren Schritte ein, die in der Forschung getan wurden. Mit ihnen wurden
bedeutende Arbeitsfelder für die Künstliche Intelligenz erschlossen. Sie spielen heute eine
Schlüsselrolle für die wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend ist es kein Wunder, dass
gerade Unternehmer sich mit dem Thema befassen. Auch wenn Sie kein Informatiker sind,
sollten

Sie sich

hierüber

einen

guten Überblick verschaffen. Ansonsten

gehen

Optimierungspotentiale, die heutige Technik leisten kann, möglicherweise an Ihnen vorbei.
Falls Sie Planungen im Betrieb anstellen, ziehen Sie jedoch nicht nur IT-Experten oder Berater
hinzu, die sich nur auf Künstliche Intelligenz verstehen. Im besten Fall sollten möglichst
vielfältige Kompetenzen in einer Planungsgruppe zusammenlaufen und im Idealfall von
jemanden begleitet werden, der die Künstliche Intelligenz mit der Digitalisierungsstrategie
Ihres Unternehmens koordiniert. Wenn Sie dabei Unterstützung benötigen, schreiben Sie mir
bitte gerne.
Ähnlich wie bei einem neuronalen Netz können dann verschiedene Wege geprüft und vielfältige
Anregungen aus unterschiedlicher Perspektive aufgegriffen werden. Das bietet in den meisten
Fällen die besten Aussichten auf eine optimale Lösung. Falls Sie sich unsicher sind, ob das
Team funktionieren kann, sollten Sie eine Moderation hinzuziehen. Dafür gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Sie können einen externen Moderator damit beauftragen, die Gruppe und den
gemeinsamen Arbeitsprozess zu leiten. In größeren Unternehmen finden sich jedoch oft auch
Beschäftigte, die eine Ausbildung als Moderator haben oder entsprechende Kompetenzen
mitbringen.

Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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Denken Sie beispielsweise an Menschen, die seit langen Jahren ehrenamtlich in Vereinen tätig
sind und ein feines soziales Fingerspitzengefühl haben. Eine wichtige Voraussetzung für die
erfolgreiche Arbeit solcher Gruppen ist allerdings auch die Verbindlichkeit. Achten Sie deshalb
darauf, dass nach einer gemeinsamen Themensammlung oder Diskussion auch Ergebnisse
festgehalten und Vereinbarungen getroffen werden. Nur wenn dies stattfindet und sich die
Beteiligten um ihre Hausaufgaben kümmern, verlaufen Entwicklungsprozesse nicht im Sande.
Auch dies ist ein gutes Beispiel für die Bedeutung des Faktors Mensch in der Welt der
Künstlichen Intelligenz. Nur wenn Sie die richtigen Human Resources haben und der Rahmen
stimmt, ergibt sich eine funktionierende Kooperation. Künstliche Intelligenz kann im Rahmen
einer Kooperation von Menschen und Maschine agieren. Sie kann dabei vielleicht sogar auf
menschliche Handlungsmuster Rücksicht nehmen und sich von der technischen Seite aus
anpassen. Sie kann jedoch niemals rein technisch die eigentliche Grundlage für die Kooperation
legen. Dies muss der Mensch leisten. Entsprechend sind hier die Unternehmer und Entscheider
eines Projekts oder Betriebs gefragt.

Der nächste Schritt: Computerbasierte Expertensysteme
Als nächster wichtiger Schritt wird zumeist die Entwicklung von computerbasierten
Expertensystemen angeben. Diese wurden beispielsweise entwickelt, um bestimmte
Krankheitsdiagnosen anhand von Symptomen zu erstellen. Eines der Programme, das dafür
entwickelt und in der Praxis getestet wurde, erfasste beispielsweise Symptome der
Hirnhautentzündung und gab Vorschläge zur Behandlung. Wie sich im praktischen Test zeigte,
schnitten die computerbasierten Expertensysteme dabei nicht schlechter als Menschen ab. Sie
konnten also die Funktion ergänzen, die Ärzte bei der Diagnose erfüllen. Auch in anderen
Bereichen agieren heute Systeme künstlicher Intelligenz als Experten. Zu diesen Bereichen
zählt etwa der Finanzmarkt. Es gibt Systeme, die gezielt Entwicklungen analysieren und Käufe
oder Verkäufe von Aktien empfehlen. Das bedeutet, dass die Künstliche Intelligenz sich mit
entsprechenden Handlungen beziehungsweise Handlungsempfehlungen am Aktienmarkt
etablieren kann. Ein anderer Bereich sind technische Anwendungen. Ähnlich wie Sie dies
möglicherweise von Apps kennen, kann die Technik beispielsweise Pflanzen erkennen und
klassifizieren.
In den Systemen ist ein umfangreiches Expertenwissen eingespeichert. Die Künstliche
Intelligenz greift darauf zu und kann zur Wissensvermittlung genutzt werden. Das ist keine
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne individuell zu diesem
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Zukunftsmusik. Es gibt unzählige Bereiche, in denen sie zur Wissensvermittlung und zu
Lernprozessen beiträgt. Menschen aller Generationen profitieren dann von einer
Zusammenarbeit mit der intelligenten Technik. Zudem weiß man aus Studien, das von der
Technik gerade auch solche Menschen profitieren, die in der Wirklichkeit benachteiligt sind.
So kann Sie beispielsweise für eine verbesserte Bildungsbeteiligung von Behinderten sorgen
oder deren Kommunikationsmöglichkeiten steigern.
Auch und gerade in der Bildung und bei der Weiterbildung leistet künstliche Intelligenz
nützliche Dienste. Viele Schulen und Bildungsinstitutionen wissen den Vorteil solcher
Anwendungen zu schätzen. Sie greifen gezielt auf sie zurück, um Bildungsprozesse zu
unterstützen. Auch Software zum Lernen von Sprachen findet seit einigen Jahren eine weite
Verbreitung. Wenn die Programme so konzipiert sind, dass deren Nutzung dem Menschen Spaß
bereitet, wird ihre Verwendung oft nicht einmal als Lernen empfunden. Spielerisch und mit viel
Spaß eignen sich Menschen in der Kooperation mit Maschinen dann ein umfangreiches Wissen
an.
Die intelligente Technik agiert in diesem Zusammenhang als Vermittler und das tut sie
mittlerweile sehr gekonnt. So kann sie beispielsweise gezielt die Bereiche eines
Wissensbereichs abfragen oder testen, in denen eine Person Schwächen aufweist. Sie kann die
Lernenden nach solchen Zeitabständen zu einer Wiederholung der Erlernten ersuchen. Auf
diese Weise wird das Gelernte gut im Gedächtnis verankert. Nicht nur für Schulen oder
Autodidakten ist das Lernen mit künstlichen Systemen von Vorteil.
Wenn Sie ein Unternehmen haben und effiziente Weiterbildungen durchführen möchten,
denken Sie doch einmal über die Einbindung solcher Elemente in das Bildungsprogramm nach.
Mit kleinen Belohnungen oder Rekordtafeln können Sie Mitarbeitern vielleicht auch den einen
oder anderen Reiz zur Nutzung eines solchen Programms bieten. Es gibt hier viele
Möglichkeiten, um sich auf die Potentiale der Technik als Vermittler einzustellen.
Falls Sie sich damit vertraut machen möchten, schließen Sie sich am besten einmal mit einem
Experten kurz. Informatiker begeistern sich nicht selten schnell für Ideen dieser Art. Und in den
meisten Fällen gibt es sogar schon eine Anwendung, die Sie ganz einfach für Ihren Zweck
nutzen können. Dann müssen Sie nicht erst etwas Neues programmieren. Falls Sie sich doch
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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für eine eigene Anwendung entscheiden sollten, kann diese zudem auch von Programmierern
aus aller Welt programmiert werden. Wenn die eigene IT-Abteilung zu viel zu tun hat oder sich
damit nicht auskennt, beauftragen Sie doch einfach über das Internet einen erfahrenen
Programmierer von Apps. In Ländern wie beispielsweise in Indien gibt es davon nicht wenige.
Über entsprechende Plattformen können Sie sich mit diesen in Verbindung setzen und deren
Kompetenzen nutzen.
Tipp: Falls Sie sich über die Plattformen und Plattformökonomie informieren möchten, lesen
Sie am besten den Band über Digitale Marktplätze, das in der gleichen Reihe wie dieses Buch
erschienen ist. Sie finden das komplette Angebot am Ende dieses eBooks.
Als Schwierigkeit für die Technik hat sich jedoch ein anderes Problem gezeigt. Die Rede ist
von der Erkennung der Grenzen der eigenen Kompetenz. Sie fällt schon dem Menschen schwer.
Computersystemen ist sie zu Anfang noch sehr viel schwerer gefallen. Dabei spielt nicht etwa
die Eitelkeit, sondern die Beschaffenheit des Systems eine Rolle.
Computerbasierte Systeme waren nicht immer in der Lage, die eigene Inkompetenz ab einem
bestimmten Bereich einzugestehen. Stattdessen gaben Sie entsprechende Handlungsempfehlungen ab. Dies ist einer der Gründe, weshalb es empfehlenswert ist, dass bei den
Entscheidungen solcher Systeme immer auch ein verantwortlicher Mensch vorhanden ist.
Dieser sollte die Empfehlungen prüfen und bei Unklarheiten einschreiten. Das beschriebene
Problem lässt sich im neueren Bereich der Künstlichen Intelligenz jedoch nicht mehr im
gleichen Maße beobachten. Tatsächlich wurde mittlerweile Technik entwickelt, die dazu in der
Lage ist, selbsttätig zu lernen.
Diese Art von Technik erkennt auch eigene Grenzen und entwickelt an diesen Grenzen neue
Lösungen. Hierbei greifen die alten Einschränkungen und Probleme maschineller Verarbeitung
daher nicht mehr. Man darf gespannt sein, wie sich die technische Gestaltung computerbasierter
Expertensysteme in der Zukunft entwickeln wird. Möglicherweise wird manche
Beratungsfunktion schon bald von künstlicher Intelligenz übernommen. Allerdings stellt sich
dann auch die Frage, ob wir dies in jedem Fall möchten.
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Gerade wenn es um medizinische Behandlungen geht, zählt auch die Auseinandersetzung mit
einem Arzt aus Fleisch und Blut und die professionelle zwischenmenschliche Beratung. Diese
Kompetenz bringt ein Computersystem, das auf eine Datenbank mit umfangreichem
medizinischem Wissen zugreift, nicht unbedingt mit sich. Auch in Bereichen wie dem
stationären Handel und beim Vertrieb von Waren zählt die personalisierte Kommunikation.
Entsprechend ist manches Unternehmen einerseits mit dem Vorteil konfrontiert, dass eine volle
Automatisierung maximal effizient verläuft. Andererseits ist man sich in den Führungsetagen
der großen Betriebe darüber im Klaren, dass gerade die personalisierte Kommunikation zu den
Qualitäten des Handels zählt und von den Verbrauchern als solche anerkannt wird.

Maschinelles Lernen in neuronalen Netzwerken
Die bereits erwähnten Expertensysteme hatten keinen so großen Erfolg. Sie taten sich sehr
schwer damit, das Wissen, das für die Vorgänge notwendig war, in Handlungsanweisungen und
feste Regeln zu übersetzen. Das galt lange als Schwäche künstlicher Intelligenz. Man
beobachtete, dass diese sehr stur nach einer bestimmten Vorgabe vorging oder nicht dazu in der
Lage war, von ihren eigenen Mustern abzuweichen.
Die Forschung versuchte, diese Schwäche gezielt auszugleichen. Aus genau diesem Anspruch
entstand ein neuer Forschungszweig: das maschinelle Lernen. Dieses widmete sich der
Aufgabe, den Maschinen beizubringen, wie sie von selbst lernen und neue Regeln im Verlauf
dieses Lernens entwickeln sollten. Es wurden Computerprogramme entwickelt, die genau dazu
in der Lage sind. Das bedeutet aber nicht nur, dass sie vorhandene Regeln verändern. Die
Programme lernten, auch solche Zusammenhänge zu identifizieren, die sich aus
Zahlenmaterialien und Daten ergeben, ohne dass sie direkt erkennbar waren. Auf diese Weise
erstellten die Programme Prognosen, die einem Menschen nicht möglich waren. Die damit
verbundene Entwicklung gilt als ein Meilenstein bei der Entstehung künstlicher Intelligenz.
Um die Fähigkeiten der Computerprogramme auszubauen, wurde ein neues Konzept
entwickelt. Anstatt diese auf strikte Anweisungen festzulegen, entwickelten Informatiker
Programme, die vielmehr als Netzwerke agieren. Diese Netzwerke sind dem Konzept nach
einem Gehirn nachempfunden, wie der Mensch es hat.

Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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Sie werden deshalb als neuronale Netzwerke bezeichnet. Neuronale Netzwerke können
wichtige Merkmale einer Aufgabe oder Handlungssituation selbst herausfinden, indem sie die
Rohdaten, die man ihnen zur Verfügung stellt, überprüfen und verarbeiten. Die Netzwerke
können auch mit Bildverarbeitung gekoppelt werden. Auf diese Weise erreicht die Künstliche
Intelligenz heute ungeahnte Möglichkeiten.
Künstliche Intelligenzen können erkennen, mit wem sie es bei einem bestimmten Menschen zu
tun haben und auf dessen typische Bedürfnisse reagieren. Diese Reaktion ist nicht nur am
Arbeitsplatz von Vorteil, wenn bestimmte Produktionsprozesse oder Arbeitsabläufe zum
passenden Zeitpunkt unterstützt werden sollen. Sie ist auch eine elementare Grundlage, wenn
es um die Gestaltung und Ausstattung sogenannter Smart Homes geht, in denen die Wünsche
individueller Bewohner eines Hauses bedient werden sollen. Temperaturregulierung und vieles
andere kann dann exakt an diese personalisierten Ansprüche gerichtet werden. Das kann den
Komfort in den eigenen vier Wänden erheblich steigern.
Bei bestimmten Verhaltensweisen könnte die Technik auch Alarm schlagen und beispielsweise
anzeigen, dass sich eine Erkältung oder eine andere Krankheit anbahnt. Derartige
Frühwarnsysteme in Form von Apps sind heute bereits auf manchen Smartphones vertreten.
Die Künstliche Intelligenz stößt damit in sehr private Bereiche des Menschen vor. Dadurch
können sich auch Risiken ergeben. Wenn sensible Daten über den Gesundheitszustand oder die
psychischen Befindlichkeiten einer Person in die Hände des Arbeitgebers geraten, ist die
Sicherheit des Patientengeheimnisses beispielsweise nicht mehr gewährleistet. Wenn die
Gesellschaft auf diese Risiken reagieren will, muss sie neue Gesetze schaffen, durch die die
Sicherheit persönlicher Daten gewährleistet wird.
Auf der anderen Seite können technische Anwendungen im begrenzten Rahmen auch
medizinische Beratung leisten. Dadurch könnte Künstliche Intelligenz auf der ganzen Welt
dazu beitragen, dass sich Menschen gesünder ernähren, mehr bewegen und gesünder leben. In
vielen Fällen gelingt diese Veränderung sogar spielerisch und wird von den Menschen gerne
angenommen. Apps, die Schritte zählen und persönliche Rekorde an Bewegung pro Tag
vermelden oder die gelaufenen Kilometer in sozialen Netzwerken teilen, sind heute bereits weit
verbreitet. Ihre Nutzung macht vielen Menschen großen Spaß. Eine Erweiterung durch
Künstliche Intelligenz, die gezielt berät, wäre durchaus denkbar.
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne individuell zu diesem
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Internetapotheken und Onlineberatungen gibt es bereits heute. Allerdings sind diese Angebote
- gerade dann, wenn es um eine Beratung von Patienten geht - niemals vollständig automatisiert.
Eine professionelle Beratung kann bis heute nur ein ausgebildeter Arzt aus Fleisch und Blut
leisten. Davon jedenfalls gehen die Ärzteverbände und die Hochschulen aus. Entsprechend gibt
es in Europa nirgends eine Komplettauslagerung der medizinischen Beratung an Künstliche
Intelligenz. Was es gibt, sind allenfalls Apps und technische Anwendungen, die bestimmte
Werte des Patienten messen und im Ernstfall Alarm schlagen. Zu solchen Anwendungen zählen
beispielsweise Geräte, mit denen automatisiert der Blutzuckerspiegel des Patienten gemessen
wird. Für einen Diabetiker kann dies eine wichtige Information sein. Auch Anwendungen, die
den Puls messen oder Schritte zählen und die persönlichen Bewegungswerte eines Menschen
erheben, tragen ohne Zweifel zum Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise bei und
verhindern manchen Krankheitsfall. Als Berater im eigentlichen Sinne treten jedoch alle diese
Anwendungen nicht auf. Man wird sehen, wie sich die künstlichen Systeme entwickeln und
was in Zukunft möglich sein wird.

Die Stärken intelligenter Technik
Intelligente Technik hat verschiedene Stärken. Erstens kann die Technik auch umfangreiche
Datensätze schnell verarbeiten. Wenn es um die Steuerung von Prozessen geht, in denen diese
eine Rolle spielen, ist diese Art von Intelligenz von Vorteil. Bei der Verarbeitung kann die
Künstliche Intelligenz auch minimale Veränderungen schnell bemerken. Es ist kein Wunder,
dass die intelligente Technik deshalb gerade in Bereichen genutzt wird, in denen es auf solche
Fähigkeiten ankommt. Dazu zählt beispielsweise die systematische Planung des eigenen
Produktionsprozesses. Dieser kann von der Technik in Echtzeit an aktuelle Nachfragen
angepasst werden.
In der Wirtschaft leistet die Künstliche Intelligenz damit eine Grundlage für die Umstellung auf
eine Just-in-Time-Produktion, die dem Unternehmen einen erheblichen Teil an Kosten sparen
kann. Auch bei der Beurteilung von Aktienmärkten oder der Risikoabschätzung in anderen
komplexen Handlungsfeldern kann die Künstliche Intelligenz heute eine entscheidende
Unterstützung für den Menschen liefern. Viele Unternehmen haben dies begriffen und greifen
daher auf entsprechende Systeme zurück. Das bedeutet nicht, dass die Steuerung des
Unternehmens nun fest in den Händen der Computer ist. Die wesentlichen Entscheidungen bei
der Steuerung werden von Menschen getroffen.
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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Das Computerprogramm bietet nur bestimmte Unternehmensstrategien an, die sehr langfristig
berechnet sind. Zum anderen kann es als Frühwarnsystem genutzt werden und sorgt so dafür,
dass ein Notfall frühzeitig auf dem Schirm der Verantwortlichen erscheint.
Künstliche Intelligenz zeichnet sich an dieser Stelle durch einen ganz besonderen Faktor aus.
Sie kann nicht nur Daten korrekt durchrechnen. Sie ist auch dazu in der Lage, völlig neue
Muster aus einem vorhandenen Datenmaterial zu extrahieren. Die selbsttätig lernende Technik
macht den Menschen damit auf neue Handlungsmöglichkeiten aufmerksam, die dieser zuvor
noch nicht im Blick hatte. In dieser Funktion kann sie sowohl eine nützliche Unterstützung im
Produktionsprozess und bei der Planung wirtschaftlicher Strategien leisten, wie sie noch eine
viel umfangreichere Veränderung schafft.
Die Künstliche Intelligenz kann Prognosen treffen, die vom Menschen nicht getroffen werden
können. So kann sie beispielsweise erahnen, wie bestimmte Konsumentenentscheidungen
ausfallen. Um Ihnen ein Beispiel an die Hand zu geben: Die Technik findet sich in Mitten der
Aktivitäten zurecht, die Nutzer in sozialen Netzwerken vornehmen. Dadurch kann sie aber nicht
nur aktuell erheben, was einer Zielgruppe gefällt. Der Algorithmus erstellt auch Prognosen
darüber, was einem Verbraucher auf dieser Basis noch gefallen könnte. Diese Prognosen lassen
sich ermitteln, wenn die Entscheidungen vergleichbarer Nutzer zu Rate gezogen werden.
Im Ergebnis kann dem Nutzer ein Vorschlag für eine bestimmte Kaufentscheidung oder
Dienstleistung gemacht werden, bei der er die Ware selbst noch gar nicht kannte. Hierbei ist
die Künstliche Intelligenz ausgesprochen treffsicher. Es ist gut möglich, dass die Technik
künftig Verbraucherentscheidungen vorhersagen kann oder dem Unternehmen genau sagen
kann, wie es die Verbraucher am besten anspricht, um Erfolg beim eigenen Verkauf zu haben.
Wie sie bereits ahnen dürften, hat die Künstliche Intelligenz damit ein Potential, das sich gerade
im Marketing stark entfaltet. Entsprechend befassen sich seit einigen Jahren auf der ganzen
Welt Marketingexperten mit den Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz heute für
Unternehmen bieten kann.
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Ganzheitliche Steuerung des Gesamtprozesses
Anders als automatisierte Technik aus früheren Zeiten leistet Künstliche Intelligenz sehr viel
mehr für die Produktion. Sie ist in der Lage, die Steuerung von Prozessen selbst in die Hand zu
nehmen. Dabei wirft die Technik einen ganzheitlichen Blick auf diesen Prozess. Sie
berücksichtigt eben nicht nur eine bestimmte Stelle wie beispielsweise die Nachfrage. Wenn
Sie mit Hilfe intelligenter Technik arbeiten, wird diese in der Regel sprichwörtlich auf dem
Schirm haben, was der Markt gerade erfordert und was sich im Lager aktuell noch an Beständen
befindet. Sie wird auch wissen, welche Arbeitskräfte oder technische Unterstützungen im
Unternehmen vorhanden sind und wie schnell damit was hergestellt werden kann. Falls sich an
einer Stelle Änderungen ergeben, speist das System diese Veränderungen unmittelbar in die
Steuerung des gesamten Prozesses mit ein. Sie erhalten folglich einen Produktionsprozess, der
sich nahezu automatisch von selbst steuert.
Diesen Vorteil hatte bisher keine frühere Epoche der Geschichte auf ihrer Seite. Er bringt den
Unternehmen heute eine extrem effiziente Arbeitsweise und Prozess-Struktur ein. Zudem leistet
er auch bei der Vermarktung und beim Verkauf von Waren eine elementare Unterstützung.
Tipp: Falls Sie sich über die einzelnen Standbeine dieser Art von Effizienz informieren möchten,
sollten Sie unbedingt auch die anderen Bände zu Rate ziehen, die in dieser Reihe erschienen
sind. Dazu zählen beispielsweise das eBook über Roboter und jenes über Drohnentechnologie.
Zur allgemeineren Einschätzung wird Ihnen auch das Buch über die Chancen und Risiken der
Digitalisierung nützliche Dienste erweisen. Sie finden das komplette Angebot am Ende dieses
eBooks.
Wenn Sie sich Stück für Stück einen Überblick über die Veränderungen in der Produktion
verschaffen, können Sie im eigenen Betrieb überall die Lösung einsetzen, die den meisten
praktischen Erfolg verspricht.
Durch die ganzheitliche Steuerung, die Künstliche Intelligenz ermöglicht, ergibt sich noch ein
anderer Vorteil. In diesem Rahmen ergibt sich nämlich eine sehr viel bessere Kooperation
zwischen Menschen und Maschine als sie jemals zu anderen Zeiten möglich war.
Automatisierungsprozesse gab es schon immer. Wenn Sie den Band über Automatisierung aus
dieser Reihe gelesen haben, wird Ihnen dies ohne Zweifel bewusst sein. Doch nicht jeder
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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Automat war in der Lage, sich flexibel auf das einzustellen, was die Menschen bei der
Zusammenarbeit mit der Maschine machen. Künstliche Intelligenz kann dies schaffen. Auf
diese Weise ermöglicht sie eine Zusammenarbeit, die nicht strikt nach einmal festgelegten
Regeln erfolgt. Sie wird sich immer wieder an neue Situationen anpassen und den Menschen
auf neue Handlungsmöglichkeiten aufmerksam machen.
Das wird nicht nur in der Wirtschaft geschätzt. Auch unzählige andere Bereiche greifen heute
auf künstliche Intelligenz zurück. Durch den Umgang mit den Smartphones haben die meisten
Verbraucher und auch viele Beschäftigte längst begriffen, dass diese Technik ihnen auch nicht
den Arbeitsplatz strittig macht. Sie übernimmt zwar bestimmte Tätigkeiten, zugleich aber
entstehen auch völlig neue Arbeitsbereiche. Die Wirtschaft wandelt sich damit sehr flexibel.
Wer sich jetzt auf diesen Wandel einstellt, kann davon erheblich profitieren. Nutzen Sie die
Potentiale der Künstlichen Intelligenz und Sie werden sich wichtige Standortvorteile gegenüber
den Konkurrenzunternehmen erarbeiten können.

Optimierung der Produktion durch Künstliche Intelligenz
Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz ergeben sich unzählige Optimierungspotentiale. Diese hängen
nicht nur mit Automatisierungsprozessen zusammen, wie sie im Band über Automatisierung
beschrieben werden, der in der vorliegenden Reihe veröffentlicht wurde.
Die Künstliche Intelligenz ist in der Lage, ausgeklügelte Marktstrategien zu entwickeln. Sie
kann dabei helfen, Verbraucher gezielt zu erreichen und bereits mit einem geringen Werbeetat
durchschlagenden Erfolg zu erreichen. Auch bei der Preisbildung können entsprechende
Programme die Unternehmen unterstützen. Sie können Verkaufsstrategien entwickeln, die
darauf abzielen, dass am Ende einer Saison exakt alles verkauft wurde. Damit muss ein
Unternehmen nicht zu jedem Zeitpunkt zum günstigsten Preis verkaufen.
Anders als manche Unternehmer glauben, blickt die Technik nicht nur auf den kurzfristigen
Erfolg. Das Gegenteil ist der Fall. Sie kann einen langfristigen Absatz garantieren. Dazu müssen
den Programmen nur die entsprechenden Vorgaben gemacht werden. Die Optimierungspotentiale, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erreicht werden können, finden damit nicht
zuletzt auch in der Führungsetage selbst statt.
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Um sie nutzen zu können, muss allerdings ein Umdenken stattfinden. Erstens müssen
Unternehmer überhaupt erst einmal dafür sensibilisiert werden, was die Künstliche Intelligenz
heute leisten kann. Zweitens müssen Sie bestimmte Kompetenzen an die Technik abgeben. Sie
müssen begreifen, dass die intelligenten Programme die Führungskräfte dadurch nicht ersetzen.
Sie verleihen Ihnen vielmehr eine völlig neue Handlungsfähigkeit. Auf Basis der Prognosen
können Sie Ihr Unternehmen zu jedem Zeitpunkt auf eine neue Situation einstellen, zu dem die
meisten anderen Unternehmen noch nicht einmal begriffen haben, dass gerade eine
einschneidende Veränderung in ihrer Branche vor sich geht. Im Zuge der Digital Disruption
ist die smarte Technik vielleicht Ihr bester Berater. Das sollten Sie im Blick behalten und deren
Fähigkeiten nutzen.
Tipp: Falls Sie sich über die einzelnen Standbeine dieser Art von Effizienz informieren möchten,
sollten Sie unbedingt auch die anderen Bände zu Rate ziehen, die in dieser Reihe erschienen
sind. Dazu zählen beispielsweise das eBook über Roboter und jenes über Drohnentechnologie.
Zur allgemeineren Einschätzung wird Ihnen auch das Buch über die Chancen und Risiken der
Digitalisierung nützliche Dienste erweisen. Sie finden das komplette Angebot am Ende dieses
eBooks.
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Künstliche Intelligenz einsetzen, sollten Sie immer darauf
achten, dass auch menschliche Entscheider vorhanden sind. Diese sollten die eigentliche
Verantwortung für die Richtung tragen, die grundsätzlich das Unternehmen einschlagen wird.
Nach wie vor kann sich Künstliche Intelligenz irren. Nicht immer lassen sich Entscheidungen
am Markt korrekt vorhersagen. In manchen Fällen erkennen Systeme die Überschreitung
eigener Kompetenzen möglicherweise nicht. Außerdem kann es vorkommen, dass
Führungskräfte über inoffizielles Wissen verfügen, das den Systemen nicht vorliegt. Auch
dieses kann ein entscheidender Vorteil gegenüber der Künstlichen Intelligenz sein.
Ein Mensch, der die Veränderungen überblickt und Empfehlungen der Technik wahrnimmt,
garantiert, dass verantwortungsvolle Entscheidungen getroffen werden. Wenn Sie künstliche
Intelligenz in Ihrem Unternehmen einsetzen, machen Sie allen Mitarbeitern deutlich, dass es
diesen verantwortungsvollen Menschen in Ihrem Betrieb immer geben wird. Auf diese Weise
nehmen Sie den Menschen mögliche Ängste. Das sorgt dafür, dass die Kooperation zwischen
Mitarbeitern und intelligenter Technik ein Erfolgsprojekt wird. Nur wenn alle an einem Strang
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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ziehen, werden Sie das volle Potential zur Optimierung auch nutzen können. Obwohl die
Technik heute immer wichtiger wird, zählt für Ihren Erfolg nämlich noch ein anderer Faktor:
Die Human Resources, die bei Ihnen vorhanden sind und die Art und Weise wie diese gepflegt
werden.
Tipp: Mit dem Band über HR liefert Ihnen die vorliegende Reihe auch zu diesem Bereich ein
gutes Einstiegswerk. Falls Sie sich mit dem Fachgebiet befassen wollen, nutzen Sie doch ganz
einfach diese Publikation. Sie finden das komplette Angebot am Ende dieses eBooks.
Ein wichtiger Faktor bei der Optimierung von Prozessen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz
soll jedoch nicht unerwähnt bleiben: Sie müssen jeweils aktuell bleiben - und das im wahrsten
Sinne des Wortes. Nur wenn Sie eine professionelle Software nutzen und diese jeweils auf den
neuen Stand bringen, lässt sich mit Künstlicher Intelligenz sicher arbeiten. Für diese
Notwendigkeit gibt es unterschiedliche Gründe.
Erstens sollten Sie unbedingt verhindern, dass Hackern eine zu große Angriffsfläche geboten
wird. Künstliche Intelligenz schließt sich heute oft mit dem Internet kurz oder vergrößert den
digitalen Radius Ihres Systems. Indem Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen treffen,
verhindern Sie, dass Trojaner in Ihr System eindringen, Malware Schaden anrichtet oder Hacker
Ihnen das Leben schwer machen.
Zweitens garantiert die

neuste Software, dass

die ganzheitliche

Steuerung des

Produktionsprozesses schnell und effizient funktioniert. Drittens können Ihnen neue Versionen
in

manchen

Fällen

neue

Funktionen

bieten.

Das

bedeutet,

dass

sich

Ihre

Handlungsmöglichkeiten erweitern oder Ihnen die Arbeit leichter gemacht wird. Wenn Sie
einmal sicher im Umgang mit einem Programm sind, werden Sie auch Updates nicht aus der
Bahn werfen.
Arbeiten Sie sich einmal erfolgreich in ein System ein und Sie werden von der Nutzung dieser
Anwendung über viele Jahre profitieren. Sie können dann schnell und zielsicher genau die
Handlungen damit vornehmen, die Sie wünschen oder Prozesse nach langfristigen
Zielvorgaben steuern.
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Prognosen zur Marktentwicklung und Risikovorhersagen
Neben dem Marketing in Unternehmen wird Künstliche Intelligenz heute bereits am
Aktienmarkt eingesetzt. Hierbei gibt es verschiedene Stufen. In manchen Fällen dient die
Technik nur der Ausführung. In anderen ist sie an der Planung beteiligt. Doch es gibt längst
auch Systeme, die selbsttätig am Markt agieren und Verkäufe tätigen. Fälle wie diese kommen
der künstlichen Intelligenz am nächsten. Anders als menschliche Beobachter können diese
Systeme enorm umfangreiche Datenmengen verarbeiten und reagieren bereits bei kleinsten
Veränderungen innerhalb kurzer Zeitspannen.
Zwei andere Bereiche, in dem die Künstliche Intelligenz bahnbrechende Unterstützungen
leistet, ist die Prognose von Risiken und das Risikomanagement. Im besten Fall kann das
System Schwierigkeiten vorhersagen noch bevor diese tatsächlich auftauchen. Denken Sie nur
einmal darüber nach, in welchen Situationen Ihnen dies auch im Kontext des Unternehmens
viel Ärger ersparen kann. Sie werden die Vorteile Künstlicher Intelligenz zu schätzen wissen.
Falls der Ernstfall aber doch eintreffen sollte, leistet Künstliche Intelligenz auch in diesem Fall
eine gute Hilfe. Sie kann als Krisenmanagement-System agieren. Dabei wird allen
Teilbereichen die Anweisung gegeben, die auf der Gesamtebene zur bestmöglichen Abfederung
der Probleme führt. Mit der Hilfe einer solchen Unterstützung können sich die Menschen
notfalls auf die Überwachung konzentrieren.
Die Technik selbst bietet das Höchstmaß an einer Koordinierungsleistung, die man sich
vorstellen kann. Auch Einheiten, die auf Krisen konzentriert sind, wie die Bundeswehr oder
Kriseninterventionsteams sind heute in manchen Ländern mit solchen Systemen ausgestattet.
Umweltkatastrophen lassen sich zum Teil ebenfalls mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz
vorhersagen. Zu diesen Fällen zählt beispielsweise die Prognose für Überschwemmungen oder
Einordnung von Erdbebenaktivitäten. Beides wird von der Technik in Echtzeit beobachtet und
direkt eingeordnet. Dadurch stehen dem Krisenmanagement heute völlig andere Möglichkeiten
zur Verfügung als sie in früheren Zeiten vorhanden waren.
Systeme Künstlicher Intelligenz erkennen dabei die Muster von Naturerscheinungen und
erarbeiten auch selbsttätig Lösungen, wenn es beispielsweise um eine erfolgreiche Abwendung
von Schäden oder das Retten von Menschen aus Notsituationen geht. Die menschlichen
Einheiten, die anschließend in den entsprechenden Regionen und Notsituationen intervenieren,
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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können sich dann ganz auf das Handeln in ihrem Teilbereich konzentrieren. Darauf, dass am
Ende alles in einem stimmigen Gesamtkonzept zusammenläuft, können sie sich in diesem Fall
verlassen. Dieses stimmige Gesamtkonzept bietet Künstliche Intelligenz auch, wenn Sie in
einem Unternehmen zur Verbesserung des Produktionsprozesses eingesetzt wird. Informieren
Sie sich jetzt über die umfangreiche Koordinierungsleistung Künstlicher Intelligenz und die
Fähigkeit neuer technischer Systeme, selbsttätig zu lernen. Sie können mit ihrer Unterstützung
den Durchbruch an einem bestimmten Markt gezielt planen.
Wo früher viel Glück dazu gehörte, um als Gewinner aus einem Wettbewerb hervor zu gehen,
haben Sie heute mit Künstlicher Intelligenz ein völlig neues Maß an Planbarkeit. Das ist ein
Faktor, der gerade auf der Führungsebene des Unternehmens einschneidende Veränderungen
mit sich bringt. Selbst mittelständische Unternehmen können die aktuelle Situation für sich
nutzen und mit Künstlicher Intelligenz zum Global Player werden. Sie müssen sich dazu nur
auf die Veränderungen unserer Zeit einlassen.

Kritik an der Forschung über Künstliche Intelligenz
Immer wieder wurde die Forschung über und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz auch
kritisiert. Einer ihrer vielleicht berühmtesten Kritiker war der weltberühmte Physiker Stephen
Hawking. Diese bezeichnete die Künstliche Intelligenz im Jahr 2014 als eine Bedrohung der
Menschheit.
Er befürchtete, dass durch intelligente Technik dieser Art eines Tages das Ende der Menschen
kommen könnte. Inwiefern Maschinen, die von Künstlicher Intelligenz gesteuert werden, eines
Tages selbst die Kontrolle über den Planeten in die Hand nehmen könnte, ist strittig.
Gegenwärtig erscheint eine solche Vorstellung den meisten Menschen und auch vielen
Wissenschaftlern eher als eine Science-Fiction-Vision.
Dass die Maschinen allerdings schon heute manche Menschen vom Arbeitsmarkt verdrängen,
steht außer Frage. Besonders im Bereich des kriegerischen Einsatzes von Maschinen mit
künstlicher Intelligenz gibt es eine kritische Debatte. Diese Fragestellung war in der
Politikwissenschaft wie auch in der Rechtswissenschaft immer wieder ein Thema. Doch sie ist
auch in die öffentliche Auseinandersetzung vorgedrungen und wird außerhalb der Hochschulen
diskutiert.
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne individuell zu diesem
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An genau diese Debatte schloss ein offener Brief an, der 2017 von vielen Experten
unterzeichnet und an die Vereinten Nationen adressiert wurde. Dieser Brief fordert das Verbot
von sogenannten autonomen Waffensystemen. Unter autonomen Waffensystemen versteht man
beispielsweise Killerdrohnen oder Roboter, die selbsttätig in Kriegssituationen agieren und dort
mit Waffengewalt gegen andere Akteure vorgehen.
Die Unterzeichner des Briefes wünschen sich, dass diese Art von Waffen international ähnlich
geächtet werden wie Atomwaffen. Sie schätzen die aktuelle Lage so ein, dass nach den
Chemiewaffen und den Atomwaffen eine neue, Schaden bringende Waffenrevolution
bevorstehe und politisches Handeln gefragt ist. Auch wird befürchtet, dass nicht nur Staaten
autonome Waffensysteme dieser Art nutzen könnten. Im schlimmsten Fall könnten diese von
Terroristen manipuliert und für die eigenen Zwecke instrumentalisiert werden.
Es ist nicht absehbar, welche Gefahren sich aus Situationen wie diesen ergeben könnten.
Anfang 2018 warnte auch eine Expertengruppe aus dem Bereich der KI vor der bösartigen
Nutzung dieser Technik. In dieser Projektgruppe waren auch namhafte Forscher aus Oxford
und Yale beteiligt. Selbst manche Entwickler von Google und Microsoft scheinen die
Befürchtungen zu teilen.
Die Experten haben nicht immer vor den Maschinen selbst Angst. Sie warnen davor, dass der
Mensch diese in neuer Weise nutzen könnte, um einen unabsehbaren Schaden über den Planeten
zu bringen. Oder dass Hacker und terroristische Akteure ins System eindringen und dieses für
sich nutzen könnte. Ausschließen kann man Szenarien dieser Art nicht. Künstliche Intelligenz
vernetzt sich heute mit dem Internet, um Informationen abzurufen und zu agieren.
Dadurch bietet die Technik prinzipiell immer auch eine Angriffsfläche, aus der sich
entsprechende Bedrohungsszenarien ergeben könnten. Vorsicht ist also angesagt. Einmal mehr
wird deutlich, wie wichtig auch die Datensicherheit ist.
Falls Sie sich mit diesem Thema weitergehend auseinandersetzen möchten, seien Ihnen die
anderen Bände der vorliegenden Reihe ans Herz gelegt, die sich mit angrenzenden Thematiken
befassen. Dazu zählen beispielsweise die Themen Cyber-Sicherheit und Cyber-Kriminalität
aber auch das Thema Datenschutz. Sie finden das komplette Angebot am Ende dieses eBooks.
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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Bei aller Nutzung neuer Technik sind diese Gebiete die vielleicht wichtigsten
Grundvoraussetzungen, um eine demokratische gesellschaftliche Entwicklung technisch zu
unterstützen und zu gewährleisten, dass auch im digitalen Zeitalter bürgerliche Grundrechte
weiterhin gewährleistet werden. Der Gesetzgeber hat dies sehr wohl im Blick. Er hat in den
letzten Jahren eine ganze Reihe wichtiger Anpassungen vorgenommen und neue Gesetze
erlassen, die das geltende Recht an das Zeitalter der Digitalisierung anpassen. Falls Sie sich
spezielle für juristische Entwicklungen interessieren, finden Sie mittlerweile auch eine Reihe
von Büchern zu der Entwicklung im Bereich Digitalisierung. Zudem haben sich manche
Kanzleien auf das Internetrecht und Themen der Digitalisierung spezialisiert. Sie können Ihnen
kompetente Berater an die Seite stellen oder Schulungen durchführen, die Sie inhaltlich auf den
neusten Stand bringen.

Das unterscheidet künstliche Intelligenz von menschlicher Intelligenz
Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Im
Vergleich zwischen beiden lässt sich nicht einfach sagen, dass die Technik schneller und besser
funktioniert. Die Gegenüberstellung zeigt, dass auch der Mensch wichtige Vorteile auf seiner
Seite verbuchen kann. Um diese zu veranschaulichen, lohnt es sich, die beiden verschiedenen
Arten von Intelligenz einmal zu vergleichen. In der Fachliteratur wird die menschliche
Intelligenz in verschiedene Bereiche eingeteilt, die von der Technik typischerweise nicht oder
nur wenig abgedeckt werden können. Zu diesen Bereichen zählen die kognitive Intelligenz, die
soziale Intelligenz, die emotionale Intelligenz und die sensomotorische Intelligenz.
Kognitive Intelligenz
Unter kognitiver Intelligenz versteht man die Berechnungen des Verstandes, die sich nur auf
rationales Nachdenken gründen. Hier muss konstatiert werden, dass die Maschine den
Menschen heute bereits überlegen ist. In vielen Bereichen übertrifft sie diesen. Dazu zählt etwa
das Schachspiel oder Go. Computerprogramme besiegen hier mit Leichtigkeit menschliche
Weltklassespieler. Die Aufnahme von Wissen und das Errechnen von Spielzügen betreibt die
Maschine mit einer immensen Geschwindigkeit. Menschen können dies in den meisten Fällen
nicht durch Erfahrung oder Intuition ausgleichen.
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Emotionale Intelligenz
Als emotionale Intelligenz bezeichnet man den Teil der Intelligenz, der mit Gefühlen gekoppelt
ist. Oftmals wird dies als Intuition bezeichnet. Diese Wahrnehmung kann dazu führen, dass wir
uns in einer bestimmten Situation wohlfühlen und gut zurechtfinden oder unbewusst spüren,
dass Gefahr droht. Die Künstliche Intelligenz kann diese Art von Intelligenz bislang nicht
abdecken. Anders als der Mensch kann die Maschine sich keineswegs in eine Person einfühlen,
deren Trauer oder Freude wahrnehmen oder produktiv tätig sein, indem sie beispielsweise
gefühlvolle Gedichte verfasst. Der Mensch kann all dies. Und er kann das emotionale Befinden
eines anderen Menschen schon an dessen Gestik oder Stimme ablesen. Dies ist eine enorme
Leistung, die auch als solche honoriert werden sollte. Emotionale Intelligenz führt ebenfalls zu
vielen fundierten Entscheidungen, sie ist also keineswegs einfach als Störfaktor abzutun.
Sensomotorische Intelligenz
Die sensomotorische Intelligenz ist ein weiterer wichtiger Teilbereich. Je nachdem, mit
welchen Sensoren sie ausgestattet werden, können Sie ganz bestimmte Dinge überprüfen. Dass
medizinische Diagnostik künftig über intelligente Technik läuft, die mit Sensoren ausgestattet
wurde, ist kein Ding der Unmöglichkeit. Auch akustische Signale kann die Technik heute
bereits aufnehmen und verarbeiten.
Ein Beispiel für ein Gerät, das diese Leistung vollbringt wäre etwa der Lautsprecher Alexa, den
Amazon auf den Markt gebracht hat. Auch Sonnenlicht und andere Strahlung kann intelligente
Technik erheben, wenn sie spezielle Sensoren dafür hat. Der Vorteil des Menschen liegt
dagegen auf der Hand.
Er verbindet alle diese Bereiche und verfügt über ein umfangreiches Sensorium. Im Gehirn
laufen dann die Wahrnehmungen zusammen, welche die verschiedenen Sinne machen. Somit
ergibt sich ein besonders komplexes Bild der Wirklichkeit. Der Mensch zeichnet sich durch
eine kombinatorische Sinneswahrnehmung aus. Dies macht ihm keine Maschine so schnell
nach. Auch dies kann in vielen Situationen von Vorteil sein. Nicht selten müssen deshalb die
zu nutzenden Rohdaten erst einmal von Menschenhand in Systeme mit künstlicher Intelligenz
eingespeist werden, bis diese dann damit arbeiten können.
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Soziale Intelligenz
Auch die soziale Intelligenz ist eine wichtige Eigenschaft, die in vielen Situationen einen
entscheidenden Vorteil für den Menschen mit sich bringt. Sie ist die Eigenschaft, mit deren
Hilfe wir innerhalb einer Gruppe reagieren, damit unser Verhalten als angemessen empfunden
wird. Manchmal hilft sie uns dabei, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten oder sorgt dafür,
dass wir auch ohne Worte unsere Stimmung zeigen können. Diese Art von Intelligenz kann in
vielerlei Hinsicht positiv eingesetzt werden. Denken Sie etwa an Situationen, in denen es darum
geht, den Teamgeist zu stärken. Glauben Sie, dass dies aktuell von irgendeiner Maschine
geleistet werden könnte? Der Mensch kann dies und seine soziale Intelligenz unterstützt ihn bei
einer konstruktiven Arbeit im Zusammenhang mit anderen Menschen.

Einsatzmöglichkeiten in der Wirtschaft
Wie Sie anhand der bisherigen Lektüre vermutlich bereits ahnen dürften, gibt es in der
Wirtschaft unzählige Einsatzmöglichkeiten für Künstliche Intelligenz. Falls Sie diese als
Unternehmer nutzen wollen, sollten Sie einige Grundsätze beachten. Zunächst einmal sollten
Sie sich bei Planungen nicht nur auf den Bereich konzentrieren, an den Sie als erstes denken,
wenn Sie von künstlicher Intelligenz hören. Oftmals machen uns solche Festlegungen blind für
Optimierungspotentiale. Sie könnten beispielsweise nur über die Produktion in der Werkhalle
nachdenken und darüber völlig vergessen, was für eine wichtige Unterstützung die Künstliche
Intelligenz im Marketing bieten könnte. Wenn dieser Fehler erst einmal begangen wurde, ist er
auch aus einem anderen Grund besonders negativ folgenreich: Er zieht weitere Nachteile mit
sich. Durch die Festlegung wird nämlich verhindert, dass der eine Bereich auf den anderen
abgestimmt wird.
Die Produktion wird beispielsweise nicht so mit dem Marketing abgestimmt, wie dies möglich
wäre oder sein sollte. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass dem Unternehmen entscheidende
Chancen für eine personalisierte Produktion verloren gehen. Wenn das Marketing gesteuert und
an den Zielgruppen orientiert wird, ergeben sich solche Personalisierungsmöglichkeiten fast
immer. Sie können eine Grundlage für eine erhebliche Steigerung des Umsatzes sein.
Um diese zu erreichen, müssen Sie die Produktion allerdings mit dem Marketing koordinieren.
Die Künstliche Intelligenz leistet genau diesen Brückenschlag.
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne individuell zu diesem
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Künstliche Intelligenz erlaubt Ihnen zudem, sich in das Internet der Dinge einzuklicken. Dieses
bezeichnet ein weltweites Netz, in dem sich technische Artefakte vernetzen. Diese agieren
selbsttätig und geben Bestellungen oder Anfragen auf, von denen sie vermuten, dass sie den
Wünschen ihrer Besitzer entsprechen. Auf diese Weise ergibt sich ein Markt, der global
ausgerichtet ist, auf dem es eine enorm schnelle Nachfrage gibt und der sich genau an den
individuellen Wünschen von Verbrauchern orientiert. Nutzen Sie Ihrerseits intelligente
Technik, um an diesem Markt zu partizipieren. Er könnte der Schlüssel für den wirtschaftlichen
Durchbruch Ihres Start-ups oder die Etablierung Ihres Unternehmens am Weltmarkt sein. Das
Internet der Dinge ist derzeit erst im Begriff zu entstehen. Deshalb ist es so wichtig, dass sie
sich jetzt genau mit dieser Entwicklung beschäftigen. Wenn Sie früh mit am Start sind, werden
Sie entscheidende Vorteile gegenüber Konkurrenten haben.
Tipp: Das Internet der Dinge ist ein sehr umfangreiches Thema. Eine genauere Einführung in
diese Thematik bietet Ihnen der entsprechende Band, der in dieser Reihe veröffentlicht wurde.
Sie finden das komplette Angebot am Ende dieses eBooks.

Zum Internet der Dinge finden derzeit regelmäßig Konferenzen statt. Sie können diese
Veranstaltungen ebenfalls nutzen, um sich weiterzubilden und den Grundstein für Ihren
wirtschaftlichen Erfolg im Zeitalter der Digitalisierung legen.

Vernetzung intelligenter Technik und das Internet der Dinge
Der wesentliche Faktor für das Funktionieren dieser Entwicklung ist die Vernetzung. Sie bringt
weltweit nicht nur Menschen, sondern auch technische Artefakte zusammen. Nur wenn Sie sich
einen Überblick über die Art und Weise verschaffen, wie dieses Netz die Dinge vernetzt,
können Sie auch erfolgreich daran partizipieren. Als Unternehmer sollten Sie auch Künstlicher
Intelligenz die Chance geben, dass Sie schnell und einfach Kontakt mit Ihnen aufnimmt.
Technische Anwendungen und Apps können dies ermöglichen. Indem Sie auf verschiedenen
sozialen Netzwerken aktiv sind und Kontakt zu den Verbrauchern aufnehmen, schaffen Sie
Schnittstellen, an denen deren Geräte mit Ihnen in Verbindung treten können. Die meisten
Smartphones werden sich Ihre virtuelle Adresse merken, wenn Sie es richtig einstellen. Mit
einer eigenen App oder besonderen Aktionen können Sie zudem zusätzliche Anreize schaffen.
Sie suchen einen Redner für Ihr Event oder möchten sich gerne zu diesem Thema
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Am besten schließen Sie sich hier einmal mit Menschen kurz, die sich sowohl mit dem Thema
Marketing wie auch mit dem Internet der Dinge auseinandergesetzt haben. Sie bringen die
Kompetenzen mit, die Sie an dieser Stelle brauchen. Gerne stehe ich Ihnen dafür als
Ansprechpartner zur Verfügung.
Ein Austausch in diesem Rahmen wird Ihnen schnell deutlich machen, dass es heute sehr
erfolgreiche Marketingstrategien auf diesem Feld gibt. Indem Sie mit den Dingen der Menschen
Kontakt aufnehmen, müssen Sie den Verbraucher selbst gar nicht mehr andauernd kontaktieren.
Das führt dazu, dass die Verbraucher sich nicht mehr belästigt fühlen und sich genau dann bei
Ihnen melden werden, wenn Sie eine spezielle Frage haben. Auf diese Weise trägt die
Künstliche Intelligenz auch zu einer Veränderung der Kommunikation zwischen Unternehmen
und Verbrauchern bei. Wenn Sie sich überlegen, wie Sie Ihre Kundenberatung im Digitalen
Zeitalter aufstellen sollten, ist dies ebenfalls ein wichtiger Faktor. Der wichtigste Ratschlag an
dieser Stelle ist ganz einfach – so wie es mein Professor mit einmal gesagt hat: „Entweder es
geht einfach, oder es geht einfach nicht!“. Ich bin sehr dankbar für alle meine Lehrer, die mich
zu dem Experten gemacht haben, der ich heute bin.
Sie sollten eine Doppelstrategie fahren. Einerseits müssen Sie sich überlegen, wie Sie in
Kontakt mit der Smarten Technik Ihrer Verbraucher kommen können - die Geräte sind heute
Ihre neue Stammkundschaft. Auf der anderen Seite dürfen Sie darüber niemals den Menschen
selbst aus den Augen verlieren. Bieten Sie eine kundenorientierte Beratung und sorgen Sie
dafür, dass bei Anfragen stets ein offenes Ohr zur Verfügung steht. Machen Sie den
Verbrauchern zudem individualisierte Angebote. Die Künstliche Intelligenz wird Ihnen hierfür
die notwendigen Daten liefern und sie gleichzeitig auswerten.
Anschließend können Sie zusammen mit Ihren Marketingexperten die passenden Vorschläge
erarbeiten. Auf dieser Grundlage werden Sie schon bald einen sehr engen Kontakt zu den
Kunden haben und sich über ein Verhältnis freuen, das von einer positiven Grundstimmung
geprägt ist. Dabei werden die meisten Verbraucher nicht einmal wahrnehmen, wie viel Sie sich
von Künstlicher Intelligenz beraten lassen. Dass die eigenen Smartphones und Geräte direkten
Kontakt zu Ihrem Unternehmen haben, wird sich in den meisten Fällen als eine Lösung
bewähren, die dem Kunden Komfort verspricht, über den er sich freut.
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Der Mensch muss die letzte Entscheidung in der Hand behalten
Nur wenn Sie die letzte Entscheidung über Strategien in der eigenen Hand behalten, können
Sie diese auch immer wieder ändern. Sie sollten sich stets darüber im Klaren sein, dass
Künstliche Intelligenz nach wie vor nicht völlig mit dem Menschen mithalten und auf jede
Situation adäquat reagieren kann. Wieso dies so ist? Ganz einfach, weil die vielen Teile
menschlicher Intelligenz, die oben detailreich erläutert wurden, Ihnen eine kombinatorische
Wahrnehmung der Wirklichkeit erlauben.
Als Mensch verfügen Sie zwar nicht über eine derart schnelle Berechnungsmöglichkeit. Ihnen
stehen aber unzählige Wahrnehmungsmöglichkeiten und Sensoren zur Verfügung. In vielen
Fällen wird soziale Intelligenz Ihnen etwas verraten, was einem technischen Gerät selbst nach
aufwändigen Berechnungen noch verborgen bleibt. Dieser Grundsatz gilt wohl in wenigen
Bereichen so sehr wie im Handel oder im Verkauf.
Wo auch immer Sie in Kontakt zum Kunden treten, können Sie diese Art von Intelligenz nutzen
und Sie sollten sie auch nutzen. Vernachlässigen Sie aber trotzdem den persönlichen Kontakt
nicht. In vielen Fällen lassen sich die Vorteile des Digitalen Zeitalters dort ausschöpfen, wo die
Kommunikation sogar noch ausgebaut wird. Dass Sie künstliche Intelligenz und
Automatisierungsprozesse einsetzen, widerspricht dieser Entscheidung keineswegs. Nutzen Sie
den Kontakt und lernen Sie den Kunden besser kennen. Die Erkenntnisse, die sich aus diesem
Kontakt ergeben, können Sie anschließend wiederum in die Berechnungen einfließen lassen
und der Technik als Rohdatenmaterial zur Verfügung stellen.
Auch der Austausch mit den Mitarbeitern zählt zum Faktor Kommunikation dazu. Viele Ihrer
Mitarbeiter haben einen fundierten Einblick in die konkrete Arbeit? Dann sollten Sie diese
Kompetenz wertschätzen. Viele Augen sehen mehr als zwei. Treten Sie in einen Austausch und
machen Sie immer wieder deutlich, dass die Hinweise von geschätzten Menschen von Ihnen
aufgegriffen und ernst genommen werden. Dies ist eine wichtige Grundlage für eine gute
Arbeitskultur im Unternehmen. Aber es bietet noch weitere Vorteile. Die Intelligenz Ihrer
Mitarbeiter wird Ihnen Hinweise liefern, mit denen Sie Systeme künstlicher Intelligenz gezielt
füttern können. Anschließend können Sie Ihr Produkt zielgerecht verbessern, die Produktion
optimal auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschine abstimmen.
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Tipp: Wenn Sie gerade an dieser Schnittstelle arbeiten, liefern Ihnen auch die Bände über
Human Resources und Industrie 4.0, die in dieser Reihe publiziert wurden, wichtige Hinweise.
In diese Bücher sind Anregungen aus praktischen Projekten erfolgreicher Unternehmen
eingeflossen.
Die meisten dieser Anregungen sind in den Köpfen von Menschen entstanden. Die Technik war
nur das Instrument, um sie möglichst genau umzusetzen und anschließend immer weiter zu
verbessern. Als ein solches Instrument sollten Sie Künstliche Intelligenz auch begreifen. Sie ist
kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, mit dem Sie Ihre Ziele durchsetzen können. Wenn Sie
beim Durchsetzen Ihrer Ziele Erfolg haben wollen, holen Sie die Mitarbeiter dort b, wo sie
stehen. Nur dann verhindern Sie Widerstände, die dafür sorgen könnten, dass die Kooperation
zwischen Menschen und Maschine leidet. Bringen Sie alle an einen Tisch und Sie werden
überrascht sein, was für erfolgreiche Schritte sich erreichen lassen, wenn das gesamte Team an
einem Strang zieht. Die Überzeugungsarbeit dafür und die Motivationskraft werden Ihnen die
Maschinen nicht bieten können. Dafür brauchen Sie nach wie vor Menschen! Ich habe das
schon in einigen Unternehmen umgesetzt und kann Ihnen nur weitergeben, wie wichtig es ist,
intern schon vorhandenes Wissen optimal zu nutzen.
Soziale Auswirkungen der intelligenten Technik auf die Gesellschaft
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz wirkt sich auf die Gesellschaft aus. Schon immer haben
Automatisierungsprozesse eine breite Wirkung entfaltet. Ein bekanntes historisches Beispiel
dafür war etwa der Webstuhl oder die Dampfmaschine. In beiden Fällen wurde der vormalige
Einsatz von menschlicher Muskelkraft optimiert oder sogar ganz ersetzt. Eine industrielle
Revolution war die Folge. Derzeit wird diskutiert, ob die Künstliche Intelligenz nicht nur
Muskelkraft, sondern sogar menschliche Denkleistung ersetzen könnte und was dies für Folgen
mit sich bringt.
Elon Musk, ein Unternehmer aus den USA, hat dazu deutliche Positionen vertreten. Er und
viele andere Experten, die sich mit den Entwicklungen im Digitalen Zeitalter auskennen, sagen
ein Sinken der Erwerbsarbeit voraus. Demnach werden die Maschinen Stück für Stück immer
mehr Arbeitstätigkeiten übernehmen. Dies hängt damit zusammen, dass sie diese wohl
schneller wie auch präziser und vor allem günstiger erledigen können. In der Folge wird die
Gesellschaft immer weniger Arbeitskräfte einstellen können. Während die einen Menschen
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daraus nun ableiten, dass viele Menschen ihren Job verlieren und verarmen werden, gibt es auch
andere Stimmen. Manche Experten fordern die Einführung eines bedingungslosen
Grundeinkommens und begrüßen es sogar, wenn die Maschinen dem Menschen die Arbeit
abnehmen. Die Einführung einer solchen sozialen Mindestsicherung für alle, die an keine
Bedingungen geknüpft ist, wäre jedoch eine politische Entscheidung. Sie wird sich keineswegs
automatisch einstellen.
Im Vergleich zu früheren Epochen der Geschichte von Automatisierungsprozessen fällt die
Gegenwart, in der wir leben, zudem durch einen gewichtigen Unterschied auf. In unserer Zeit
vollzieht sich der technische Wandel innerhalb kürzester Zeit. Nach der Einführung und
massenhaften Verbreitung von Smartphones ist die Möglichkeit für ein Internet der Dinge
entstanden. Und dieses entsteht bereits in unserer Gegenwart. Auch im Bereich der
Drohnentechnologie zeichnet sich ein rasanter technischer Fortschritt ab. Es lässt sich nicht
vorhersagen, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch alles an technologischen
Durchbrüchen passieren wird und was daraus folgen wird.
Geschwindigkeit der Veränderung durch KI
Anders als in anderen Zeitaltern geht die Entwicklung sehr geschwind voran. Das bedeutet,
dass die Gesellschaft bei erheblichen Durchbrüchen auch nur wenig Zeit hat, um mit negativen
Folgen bewusst umzugehen, politisch auf diese zu reagieren oder Krisen abzufedern. Ob
Menschen so schnell umlernen können, wie die Technik dies kann und sich innerhalb kurzer
Zeit auf neue Situationen und deren Erfordernisse einstellen, ist eine weitere Frage. Werden die
Arbeitskräfte, deren Job eine künstliche Intelligenz übernimmt und die deshalb gekündigt
wurden, wirklich innerhalb kurzer Zeit die passende Qualifikation für jene Bereiche erwerben,
in denen sie anschließend eingesetzt werden? So oder so dürfte die Ausbildung grundlegender
Kompetenzen im Umgang mit intelligenter Technik schon bald zu den entscheidenden
Schlüsselqualifikationen unseres Zeitalters werden. Studien von Universitäten haben versucht
abzuschätzen, wie hoch der Anteil von Arbeitskräften ist, deren Wegfall durch die
Automatisierung droht. Viele dieser Studien kommen auf fast 50 Prozent. Falls dies tatsächlich
zutreffen sollte, wird die Gesellschaft schnell neue Wege finden müssen, durch die Menschen
neu qualifiziert und in Arbeit oder sozial abgesichert werden. Die Hälfte der Bevölkerung von
der Arbeit auszuschließen ist - auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene jedenfalls - nicht ohne
weiteres möglich.
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Fazit und Ausblick
Wie aus den Abschnitten dieses eBooks deutlich wird, hat die Künstliche Intelligenz eine sehr
viel längere Geschichte, als dies oft angenommen wird. Bereits in den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts wurden bahnbrechende Durchbrüche im Bereich der intelligenten Technik
vorgenommen. Die folgenreichen Auswirkungen dieser Technik bekommen wir in unserer
Gegenwart jedoch in einer nie dagewesenen Stärke zu spüren. Es ist die Verbindung des
Internets mit der intelligenten Technik, die das Tor in eine völlig neue Welt geöffnet hat. Diese
ist nicht nur mit nie dagewesenen Möglichkeiten auf der technischen Ebene verbunden. Sie
bringt auch ganz bestimmte Herausforderungen auf der sozialen Ebene mit sich. Was kann sich
die Wirtschaft und was kann sich das Marketing nun von Systemen erhoffen, die mit
Künstlicher Intelligenz begabter werden?
Erstens verspricht diese Art von Technik eine ganzheitliche Steuerung, die in Echtzeit auf neue
Herausforderungen reagiert. Die Künstliche Intelligenz beweist sich dabei nicht nur als
Rechenkünstler oder als strikte Ausführungskraft. Sie erkennt auch verborgene Muster. Durch
diese Fähigkeit wirkt sie als eine kreative und schöpferische Kraft. Das Potential zu dieser Art
von Wirkung hat die Technik jedenfalls. Allerdings ist es bislang nur in wenigen Unternehmen
angekommen, dass die Technik gerade auch auf diese kreative Art genutzt werden kann. Es
scheint, als ob die Menschen noch nicht begriffen haben, wie genau sie von der Künstlichen
Intelligenz profitieren können.
Zweitens kann sich die Künstliche Intelligenz neu auf Situationen einstellen. Sie agiert als selbst
lernendes System. Das erlaubt ihr nicht nur, immer wieder neue Regeln zu entwickeln, die sich
jeweils noch besser an vorhandene Situationen anpassen. Es bietet auch die Chance, zu einer
verbesserten Kooperation zwischen Menschen und Maschine. Beide Seiten können das
Handeln des jeweils anderen berücksichtigen und sich an dieses anpassen. Dadurch kann sich
im besten Fall eine symbiotische Zusammenarbeit ergeben. Drittens sollte sich der Mensch
jedoch auch der Vorteile bewusst sein, die nur er selbst mitbringt. Soziale und emotionale
Intelligenz liefern ebenfalls wichtige Entscheidungsgrundlagen. Außerdem sind sie die
Grundlage für eine gesunde Teamarbeit und motivieren Mitarbeiter. Wo der Mensch alle diese
Eigenschaften bewusst einbringt, kann er das Beste aus der Kooperation zwischen menschlicher
und künstlicher Intelligenz zu Tage fördern. Als Unternehmer sollten Sie diese menschliche
Seite und die Human Resources Ihres Unternehmens niemals vernachlässigen.
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Auf der anderen Seite ist die Künstliche Intelligenz auch eine besondere Herausforderung. Sie
kann manipuliert werden oder Hackern im Internet Angriffsfläche bieten. Zudem sind die
sozialen Folgen ihres Einsatzes nicht klar. Ist die Nutzung künstlicher Intelligenz in jedem Fall,
wo sie genutzt werden könnte, auch praktisch sinnvoll? Im Falle von autonom agierenden
Waffensystemen spricht beispielsweise vieles dagegen. Aus gutem Grund haben führende
Forscher bekannter Universitäten deshalb gegen den Einsatz solcher Systeme votiert. Auch die
Folgen der Automatisierung im Betrieb lassen sich derzeit noch nicht absehen. Falls wirklich
in naher Zukunft rund 50 Prozent der von Menschen ausgeführten Arbeitstätigkeiten durch
Automatisierungsprozesse ersetzt werden sollten, ist politisches Handeln gefragt. Ansonsten
könnte der Zusammenhalt in der Gesellschaft erodieren.
Technische Entwicklungen haben schon in früheren Zeiten zu folgenreichen gesellschaftlichen
Entwicklungen geführt. Die Menschheit hat es bislang jedoch immer auch geschafft, auf diese
zu reagieren. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch die Künstliche Intelligenz schon bald
erhebliche Veränderungen mit sich bringen wird. Aber man kann davon ausgehen, dass die
Gesellschaft auch dafür die richtigen Lösungen finden wird. Um diese zu erarbeiten, bildet die
inhaltliche Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz eine entscheidende Grundlage.
Falls Sie einzelne der Gebiete dieses Themas weiter vertiefen möchten, finden Sie im folgenden
Literaturverzeichnis nützliche Anhaltspunkte für die weitere Arbeit. Auch die anderen Bände
der Reihe, in der dieses eBook erschienen ist, verdichten die inhaltlichen Zusammenhänge.
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Was für die Digitale Transruption® Ihres Unternehmens wichtig ist

Viele Unternehmen sind schon mitten in der Digitalen Transformation oder bereiten sich darauf vor.
Oft werden Mitarbeiter mit der Aufgabe betreut, die digitalen Veränderungen voranzutreiben. Das ist
sehr sinnvoll und sehr zu empfehlen, da diese Mitarbeiter die internen Prozesse, Verantwortung und
Mentalitäten des Unternehmens kennen.
Doch leider ist es oft so, dass diese internen Mitarbeiter schon mit anderen Aufgaben betreut sind und
jetzt noch zusätzlich die Digitalisierung als Verantwortung tragen müssen. Manche Unternehmen
holen sich auch frische Absolventen aus den Universitäten und machen diese verantwortlich für die
Umsetzung der Digitalen Herausforderungen. Dies sind die richtigen Voraussetzungen, um
unternehmensintern die Neue Digitale Welt zu etablieren, aber oft nicht hinreichend genug.
Digitalisierung ist keine Nebenaufgabe!
Die Digitalisierung muss als wesentlicher Bestandteil einer langfristigen Strategie aufgenommen und
im Unternehmen fest verankert werden. Sie bringt völlig neue Aufgaben mit sich und erfordert
komplett neue Fähigkeiten und kann nicht „nebenbei“ erledigt werden. Sie würden das Controlling
oder den Vertrieb in Ihrem Unternehmen auch nicht „nebenbei“ laufen lassen, oder? Handlungen und
Verhalten über Unternehmensbereiche müssen hinweg gedacht, geplant und durchgeführt werden.
Viel Geld und Zeit können verloren gehen, wenn man sich in digitale Sackgassen manövriert (z.B. durch
den Kauf inkompatibler Software) oder Dinge nicht beachtet hat, die erst zu spät rauskommen (z.B.
Kompatibilität von Big Data, Künstlicher Intelligenz und CRM).
Nutzen Sie Ihren „Digitalen Engel“
Um eine optimale Strategie zu entwickeln, ist es wichtig, jemand Externen als „Digitalen Engel“ an der
Seite zu haben, der langjährige Erfahrung im Führen und Umsetzen von Transformationsprozessen
besitzt und viele andere Branchentransformationen kennt, um aus diesem Schatz an Wissen, Erfahrung
und Möglichkeiten Ihre optimale Strategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln.
Das Ergebnis unserer Forschung
Wir haben viel darüber recherchiert, wie Unternehmen mit diesen neuen Herausforderungen
umgehen. Sanjay Sauldie, der Direktor des GIMIA, des Global Internet Marketing Institute & Academy,
studierte an verschiedenen Universitäten wie der University of Maryland, der Northwestern
University, der University of Salford und der MIT Sloan Business School. Hier gewann er Wissen über
die wahren Geheimnisse der Gewinner in der digitalen Welt und auch, warum Unternehmen in der
neuen Arena scheitern.
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Entwickeln Sie Ihre digitalen Schlüsselkompetenzen
Wissen, Verständnis und Umsetzung in der schönen neuen (digitalen) Welt sind die
Schlüsselkompetenzen für jedes Unternehmen, das überleben und von den wachsenden
Herausforderungen der digitalen Welt profitieren will.
In der heutigen Welt kann jeder Inhalte im Web erstellen oder anschauen- mit mehr oder weniger
anspruchsvoller Qualität. Wir analysierten den Inhalt von Videos auf Online-Lernportalen wie Udemy.
Dort wurden viele widersprüchliche Inhalte gefunden - denn jeder, der eine Kamera hatte, konnte
seine Inhalte dort hochladen.
Einerseits schätzen unsere Kunden die digitale Art des Wissenserwerbs und des Online-Lernens. Auf
der anderen Seite haben unsere Kunden die Möglichkeit, dass sie jemand an die Hand nimmt und sie
als guter Freund durch die Gefahren und Chancen der Digitalisierung führt.
Wertvolle und relevante Inhalte identifizieren
Ein Video über das Kochen, das Schminken des Gesichts oder das Befolgen einer Bauanleitung ist
einfach. Sie können es selbst tun - und vor allem, wenn etwas schief geht, ist die Auswirkung nicht so
entscheidend - Sie können wieder bei Null anfangen.
Auf der einen Seite können Unternehmen versuchen, Know-how aus dem weiten Ozean des World
Wide Web oder von konkurrierenden Agenturen zu sammeln, und dann versuchen, die Ergebnisse in
verwertbare Brocken zu gruppieren.
Die Erfahrung zeigt, dass dies sehr zeitaufwendig ist und zu einer Bündelung von widersprüchlichen
Inhalten führt. Alle von uns befragten Unternehmen hatten das Problem, wie sie das gesamte Wissen
im Unternehmen selbst und im Web verfügbare Wissen in eine umsetzbare stabile Strategie
integrieren können.
Sanjay Sauldie und sein Team führen Sie zielgerichtet und ohne Zeitverlust in die Umsetzung
Nur die Informationen und das Verständnis zu haben, ist wertlos, wenn die Umsetzung fehlt. Also
haben wir beschlossen, etwas Einzigartiges zu schaffen, etwas mit großem Wert für unsere Kunden
und etwas, das in jedem Land Teil der digitalen Zukunft sein wird.
Die Umsetzung einer erfolgreichen digitalen Strategie für ein komplettes, meist recht komplexes
Geschäftsumfeld ist viel mehr als nur das Ansehen von Videos. Niemand ist bereit, die Zukunft seines
Unternehmens zu riskieren, nur weil er dem Rat einer anonymen Person folgt - und einige Klicks später
widersprüchliche Inhalte findet. Wer kann entscheiden, wem man vertrauen kann?
Nutzen Sie unsere internationale Erfahrung
Viele kleine und mittelständische Unternehmen als auch Konzerne und DAX/NASDAQ-Unternehmen
greifen dabei auf Sanjay Sauldie als interimsCDO zurück. Sie können mit seinen Inputs Zeit und Geld
sparen, weil er mit Ihnen und Ihrem Team gemeinsam eine umsetzbare und bezahlbare Roadmap
entwickelt und diese dann mit Ihnen gemeinsam umsetzt. Zusätzlich teilt er sein Wissen gerne – denn
es ist sein Ziel, Ihren internen Digitalen IQ zu steigern und sich dann nach entsprechender Zeit
überflüssig zu machen. Idealerweise haben Sie am Ende der Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen
die Stelle des CDO (Chief Digital Officer) mit einer durch ihn ausgebildeten internen Führungskraft
besetzt. Das hat er bereits mit einigen Unternehmen sogar global erreicht. Schneller und
unkomplizierter kann ein Unternehmen kaum die Digitalisierung vorantreiben und erfolgreich
umsetzen.
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So kommen Sie in der Transruption®-Digitalisierung schneller an Ihre Ziele
Aus unserer langjährigen Erfahrung bietet sich folgender Ablauf zum Starten an:
1. Wir definieren einen Kennenlern-Termin bei Ihnen vor Ort, bei dem alle notwendigen
Entscheider an Bord sind. Auf diesem 2-3 stündigem Meeting definieren wir gemeinsam mit
uns als Moderator, was die langfristigen Digitalen Ziele Ihres Unternehmens sind – und legen
KPIs fest, an denen wir den Erfolg der Umsetzung messen wollen und ein Jahresbudget zur
Umsetzung. Für diesen Kennenlern-Termin investieren Sie nur 1490,- EUR zzgl. MwSt. und
Reisespesen/Übernachtung, da hier bereits unser Knowhow an Sie fließen wird und wir 1-2
Tage Vorbereitungszeit für die Analyse Ihrer Branche und Ihres Unternehmens investieren
werden. Beim persönlichen Treffen lernen Sie uns, unsere Arbeitsformen und Denkweisen
kennen und können entscheiden, ob wir zusammen die Digitalisierung Ihres Unternehmens
vorwärtsbringen wollen oder nicht. Sobald wir uns über die Dauer und die Formalitäten
geeinigt haben, vereinbaren wir den Kick-Off-Termin.
2. Auf diesem Kick-Off-Workshop holen wir bereits die Verantwortlichen Ihres Unternehmens
aus verschiedenen Abteilungen zusammen und gestalten gemeinsam die Planung, Ablauf und
die Agilität des Teams z.B. durch den Einsatz von technischen Hilfsmitteln, um den Austausch
schneller zu gestalten. Auch andere Agenturen, die Sie beraten und begleiten, sind
willkommen. An diesem Tag sind alle Ideen und Wünsche zugelassen und werden von mir als
interimsCDO mit Ihnen in eine Strategie gepackt.
3. Wir erstellen dann nach dem Meeting Ihren individuelle Transruption®-Umsetzungsplan auf,
der Ihre Ziele in eine strategische Struktur fasst, mit Meilensteinen und entsprechendem
Reporting, damit wir immer wissen, wo wir uns befinden und welche Aufgaben in Vorbereitung
sind oder schon erledigt worden sind. Dieser Plan passt sich dynamisch Ihrem Teamfortschritt
an.
4. Wir suchen in Ihrem Unternehmen ständig neue digital motivierte Mitarbeiter, die ernsthaft
Lust und Freude haben (unabhängig von dem Arbeitsbereich, d.h. siloübergreifend!), in Ihrem
„Digital Team“ zusammen zu arbeiten und legen die Projektleitung fest. Meine Aufgabe ist es,
als Begleiter das Team für alle Fragen rund um die Digitalisierung beiseite zu stehen und die
Umsetzung mit dem Team voranzutreiben. Dieses Digital Team wird durch offline und online
Schulungen sowie themenspezifisch nach den individuellen Voraussetzungen ausgebildet –
und das steigert den Digitalen IQ des Teams. Dieses Wissen kann dann von jedem
Teammitglied in seine Arbeitswelt getragen werden. Alle Teammitglieder werden vom
European Internet Marketing Institute & Academy zertifiziert.
5. Es finden regelmäßige Videokonferenzen und Live-Meetings mit uns statt, um eine hohe
Schlagzahl der Umsetzung zu sichern. In diesen Terminen werden die Projekte koordiniert, die
KPIs abgefragt und die nächsten Schritte koordiniert.
6. Die Schritte 3 bis 5 werden iterativ durchgeführt, so dass am Ende meiner interimsCDO-Zeit
bei Ihnen ein optimal ausgebildetes und hochmotiviertes Digitales Team nebst einer
Projektleitung steht, aus der die zukünftige CDO-Position besetzt werden kann. Hierbei
verabschieden wir uns dann aus dem Team und Sie haben intern eine schlagkräftige Truppe
aufgebaut, die die Zukunft Ihres Unternehmens in der digitalen Welt steuern kann. Je nach
Geschwindigkeit Ihres Teams kann das bereits nach 3, 6 oder 12 oder mehr Monaten der Fall
sein – Sie geben die Schlagzahl und Intensität vor!
7. Viele Unternehmen laden uns dann ein oder zweimal im Jahr ein, um die neuen Entwicklungen
zu erklären und das Digitale Team auf den neuesten Stand zu bringen – und auch zu berichten,
welche Erfolge sich nach der Begleitung eingesetzt haben. Viele Mitarbeiter haben schon von
diesem Vorgehen profitiert – in Wissen und auch in der Karriereentwicklung.
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Wir glauben, dass ein effektiver CDO vor allem ein Innovator und Anstifter ist. Er fügt einen Mehrwert
hinzu, indem er digitale Vermögenswerte - sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens durch die Linse kommerzieller Ziele betrachtet und dieses Rohmaterial nutzt, um Lösungen für
Geschäftsprobleme zu erfinden.
Innovation und Digitalisierung gehen oft zu Lasten des Tagesgeschäfts. Ein guter CDO hilft, diese Lücke
zu schließen. Unsere Aufgabe ist es, die Verantwortung für Innovation zu übernehmen und die
Geschäftsmodelle für Sie zu entwickeln, die Ihre Produktentwicklung und -veränderung vorantreiben,
um mehr Umsatz mit neuen Kunden zu generieren und die Möglichkeiten der Digitalen Welt optimal
auszuschöpfen.
Transruption®-Ethik-Garantie: Wenn wir als interimsCDO für Ihr Unternehmen arbeiten, nehmen wir
keine Aufträge als interimCDO eines Mitanbieters oder Konkurrenten an.
So könnte der Kennenlern-Termin bei Ihnen aussehen:
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Transruption® online lernen
Die Hauptforderungen unserer Kunden waren:
•

schneller zu genehmigten Inhalten zu gelangen,

•

online von überall lernen,

•

Zeitersparnis durch gefilterte Inhalte und

•

einen "digitalen Engel" zu haben, der über
das Fachwissen verfügt, um die
individuellen Bedürfnisse eines
Unternehmens zu unterstützen.

Mit diesen Anforderungen gingen wir in einen
einjährigen Prozess der Entwicklung von etwas
Einzigartigem im Web, das diese Probleme digital löst.
Das neue Portal für die Digitalisierung Europas,
https://eimia.academy, ist jetzt verfügbar, mit einer
wachsenden Zahl von Online-Kursen zu den 24 Schlüsseltechnologien

der

Digitalisierung - Sie finden sie auf der rechten Seite.
Die Kurse sind auf 24 Schlüsseltechnologien ausgerichtet, die einer gemeinsamen Strategie folgen,
damit unsere Kunden nicht mit widersprüchlichen Inhalten verwirrt werden. Der Inhalt ist von hoher
Qualität und liefert das Beste aus Wissenschaft und Praxis in klarem englisch und deutsch. Wir haben
eBooks mit fundierten Forschungsergebnissen zum Herunterladen und kostenlosen Blog-Inhalten auf
unserer Website entwickelt.
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Die Transruption®-eBook Reihe
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Alle eBooks erhalten Sie unter https://sauldie.academy
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