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VORWORT

Künstliche Intelligenz (KI) ist die Zukunftstechnologie, welche die digitale  
Disruption in den nächsten Jahren und Jahrzehnten am meisten beeinflus-
sen wird. Unternehmen müssen sich auf diesen wandel einstellen und auf 
die neuen Herausforderungen vorbereiten. Early Adopter sehen bereits erste, 
konkrete Erfolge. Die digitalen Top-Unternehmen wie Google, Facebook oder 
Amazon haben KI schon längst als zentralen Treiber ihrer Geschäftsmodelle 
identifiziert.

In den USA und Japan ist das Thema bereits weit verbreitet. Laut einer Pro-
gnose von Statista wird der Umsatz mit Unternehmensanwendungen im  
Bereich KI im Jahr 2025 bei 31,24 Mrd. $ liegen. 

Auch in Deutschland gewinnt KI weiter an Bedeutung: Eine aktuelle Studie von 
McKinsey mit dem Titel „Smartening up with Artificial Intelligence (AI) – What’s 
in it for Germany and its Industrial Sector?“ stellt fest, das Bruttoinlandspro-
dukt Deutschlands könnte bis 2030 durch den frühen und konsequenten  
Einsatz von intelligenten Robotern und selbstlernenden Computern um bis  
zu 4 Prozent oder umgerechnet 160 Mrd. Euro höher liegen als ohne den  
Einsatz von KI. Dies entspricht einem zusätzlichen jährlichen wachstum von 
0,25 Prozentpunkten oder 10 Mrd. Euro. 

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, das wachstum werde durch eine hö-
here Produktivität bei gleichzeitiger Schaffung neuer, wertschöpfender Tätig- 
keitsfelder angetrieben. Insbesondere im Hinblick auf die demographische 
Entwicklung ist diese Form der Produktivitätssteigerung ein entscheidender 
Faktor für die deutsche wirtschaft. 
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„DER GLOBALE MARKT FÜR KI-BASIERTE DIENSTLEISTUNGEN, 
SOFTWARE UND HARDWARE WÄCHST JÄHRLICH UM BIS  
ZU 25 PROZENT UND WIRD BIS 2025 VORAUSSICHTLICH  
130 MRD. US-DOLLAR ERREICHEN.“ 

(McKinsey, 2017, „Smartening up with Artificial Intelligence (AI) What’s in it for Germany and its Industrial 

Sector?“) 

Konzepte zu KI gibt es schon lange. Durch aktuelle technologische Fortschritte 
wurde die Entwicklung aber besonders in den letzten Jahren beschleunigt. 
Dabei stehen selbstlernende Maschinen im Mittelpunkt: Durch KI können  
Maschinen nun Fähigkeiten entwickeln, die bis dahin nur Menschen zuge-
schrieben wurden. Dazu zählen beispielsweise die Verarbeitung natürlicher 
Sprache und visueller Informationen, das Erkennen von Mustern und die  
Fähigkeit Entscheidungen zu treffen. 

Statt Mitarbeiter mit sich ständig wiederholenden Aufgaben zu beschäftigen, 
oder sie durch riskante Tätigkeiten zu gefährden, können diese Arbeiten in 
Zukunft Roboter oder Computer übernehmen. Das McKinsey Global Institute 
(MGI) schätzt, dass in Deutschland mindestens 30% aller Arbeiten in 62% aller 
Berufe automatisiert werden können.

Auch aus Sicht der Unternehmen verspricht KI viele Vorteile: Vor allem die 
Verbindung von KI mit vernetzten Maschinen (Internet of Things) bietet neue 
Möglichkeiten. Zu den wichtigsten Anwendungsfeldern gehören die Steige-
rung der Produktivität in der Fertigung, die Optimierung von Geschäftspro-
zessen, um Kosten zu reduzieren und die Time-to-Market zu beschleunigen, 
sowie die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.
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Die klassische Assoziation von KI mit Robotik greift also zu kurz. Vielmehr wird 
KI in diversen Segmenten wie der Softwareentwicklung, Automobilbranche 
oder im E-Commerce eingesetzt. 

KI ist ein weit gefasstes Thema. Zu den Teilbereichen von KI gehören beispiels-
weise wissensbasierte Systeme, die Musteranalyse und Mustererkennung,  
Robotik oder künstliches Leben. Dieses E-Book fokussiert sich auf die konkrete 
Anwendung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen. 

Christoph Schulze-Berge               Rüdiger Plette
Geschäftsführer                                          Leiter Entwicklung

November 2017



Einführung in die  
künstliche Intelligenz

KAPITEL 1



 » Um zu verstehen, was sich hinter dem Begriff KI genau verbirgt, ist  
zunächst eine präzise Definition für ein Grundverständnis erforderlich. 
Im folgenden Kapitel wird beschrieben was sich hinter KI verbirgt und 
wie sich die aktuelle von der früheren KI-Welle unterscheidet «

WAS IST KÜNSTLICHE INTELLIGENZ?

Für den Begriff “künstliche Intelligenz”, auch artifizielle Intelligenz oder kurz 
„KI“ genannt, existieren verschiedene Ansätze für eine Begriffserklärung. Eine 
gängige Definition sieht KI als eine Technologie, die versucht, kognitive Fähig-
keiten von Menschen, wie zum Beispiel das Lernen oder die Problemlösung, 
nachzuahmen. KI versucht also eine menschenähnliche Intelligenz nachzu-
bilden, d.h., einen Computer zu bauen oder so zu programmieren, dass er  
eigenständig Probleme bearbeiten kann. 

Nach einer Studie mit dem Titel “Future Progress in Artificial Intelligence:  
A Survey of Expert Opinion”, gibt es in den nächsten 24 Jahren eine 50 %-Chan-
ce für KI, ein höheres Intelligenzniveau als der Mensch zu erreichen. In den 
nächsten 90 Jahren soll diese wahrscheinlichkeit sogar auf 90 % steigen.

Auf die wirtschaft übertragen geht es bei KI demnach um Bereiche wie Fa-
briken, die sich selbst organisieren, um Maschinen, die mit Produkten ver-
bunden sind, oder um die individuelle Umsetzung von Kundenwünschen über 
Chatbots und virtuelle Assistenten. Intelligente Objekte können eigenständig 
Informationen austauschen, Aktionen auslösen, oder sich wechselseitig steu-
ern. In Unternehmen finden vor allem digitale Plattformen, die mit natürlicher 
Sprache arbeiten, eine häufige Verwendung. Sie sind mit definiertem Wissen 
ausgestattet, das sie mit Hilfe unterschiedlichster Datenquellen kontinuierlich 
erweitern und eigenständig verfeinern können.
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was ist künstliche Intelligenz?

DIE FÄHIGKEIT VON GERÄTEN UND SOFTWARE …

 » logisch  
   zu denken 

 » zu lernen 

 » Probleme zu lösen 

 » Sprache  
    zu verstehen 

 »  sich wie Menschen 
     zu verhalten 

 » menschl. Arbeitsplätze 
 zu übernehmen 

 » große Datenmengen  
    zu speichern 

 » Personen   
 zu überwachen 

 » Spiele zu spielen 

 »  Emotionen  
     zu verspüren 

 » den menschl. Geist  
    zu kontrollieren 

 » die Weltherrschaft  
 zu übernehmen

Basis: 1.000 befragte Erwachsene in Deutschland

Quelle: Pegasystems (2017), zit. nach Statista (2017)

Link: https://de.statista.com/infografik/8943/was-macht-kuenstliche-intelligenz-aus/
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Zu den aktuellsten Ausprägungen der künstlichen Intelligenz zählen Ansätze 
wie „Cognitive Computing”, „Künstliche Neuronale Netzwerke” und „Natural 
Language Processing”. Cognitive Computing ist die Simulation menschli-
cher Denkprozesse in einem Computermodell, mit dem Ziel, die Interaktion  
zwischen Computersystem und Mensch zu verbessern. 

Ein Künstliches Neuronales Netz (KNN) ist im Kern ein selbständig ler-
nendes Computerprogramm. KNNs können schnell sehr komplizierte Regel- 
mäßigkeiten und Zusammenhänge in großen Datenmengen erkennen. Bei 
Google’s DeepMind handelt es sich beispielsweise um ein neurales Netz, das 
durch die Verbindung mit DeepLearning Bilder und Sprache erkennt. 

Hinter dem Begriff Natural Language Processing verbirgt sich die Verarbei-
tung natürlicher Sprache. Amazon’s Alexa hat die automatische Spracherken-
nung und die Verarbeitung von Sprache sehr optimiert: Dieses Produkt hat 
schon heute den weg in unsere Haushalte gefunden.
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DER STAND VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ HEUTE

Nicht nur am Beispiel von Alexa lässt sich erkennen, wie KI sich aktuell in  
immer mehr Lebensbereichen etabliert. Dabei hat sich KI besonders in den 
letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt.

Drei entscheidende Faktoren haben zu dieser Entwicklung beigetragen:  
Als erstes sind die sinkenden Kosten für Rechenleistungen (Computing  
Power) zu nennen. Um künstlich zu denken, sind eine Vielzahl von Berechnun-
gen erforderlich. In den letzten Jahren wurde die hervorragende Eignung von 
GPUs - die vor allem für die Generierung von Computergrafiken entwickelt 
wurden - für große und parallel laufende Berechnungen festgestellt. Berech-
nungen, die früher einige wochen in Anspruch nahmen, werden auf diese 
weise aktuell in weniger als einem Tag beendet.

Der zweite Faktor ist die Verfügbarkeit von Daten. Das zentrale Schlüs-
selwort in diesem Zusammenhang ist Big Data. Die großen Technologie- 
Unternehmen haben in diesem Bereich zuletzt massiv aufgerüstet und extrem  
große Mengen an Daten angehäuft. Um diese Flut an Daten zu analysieren 
und zu verwalten, haben Unternehmen wie Microsoft, Google oder Facebook 
sehr viel in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz investiert. KI kann große 
Datenmengen automatisch analysieren und verwalten. 

Dieser Fokus auf Daten ist nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für 
die KI als solche hilfreich: KI benötigt eine große Menge an Informationen, um 
effektiv lernen zu können. Aufgrund der Vielzahl an Daten, hat sich die Lern-
kurve künstlicher Intelligenz zuletzt stark beschleunigt. 
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Ein weiterer Grund für den Boom von KI ist die Verbesserung moderner  
Algorithmen. Erst durch die Entwicklung von neuen Algorithmen können Big 
Data und die verbesserte Rechenleistung effektiv genutzt werden. Die Basis 
für die Algorithmen liefern die bereits beschriebenen neuronalen Netzwerke. 
Erst seit 2007 gibt es diese Form von Algorithmen, mit denen sehr große Netz-
werke trainiert und anspruchsvolle Probleme gelöst werden können. 

Deep Learning: Google’s DeepMind 

Anhand von Google’s DeepMind lässt sich leicht verstehen, welche erstaunli-
chen Fähigkeiten KI entwickeln kann. 

Die auf KI spezialisierte DeepMind Technologies Ltd. wurde 2014 von Goo-
gle Inc., heute Tochtergesellschaft der Alphabet Inc., gekauft. Bei DeepMind 
geht es im Kern um die Entwicklung intelligenter Algorithmen. Besonders die 
Fähigkeit Lippen zu lesen hat zuletzt in dem strategischen Brettspiel “Go” für 
mediale Aufmerksamkeit gesorgt: AlphaGo, ein Computerprogramm, das auf 
Deepmind basiert, war in der Lage, den professionellen südkoreanischen 
Go-weltmeister Lee Sedol zu besiegen. 
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IBM’s Watson

Kennen Sie IBM’s Watson? Ein ideales Beispiel für ein lernendes 
System ist das Projekt watson des US-amerikanischen Technologie-
konzerns IBM: watson ist ein kognitives System, das mit der Cloud 
verbunden ist und alle erhaltenen Informationen dynamisch ver-
wendet, um sich selbstständig weiter zu entwickeln. Je mehr Nutzer 
watson nutzen, desto besser wird das System. 



Zuletzt trat DeepMind auch gegen ausgebildete Lippenleser an und konnte 
auf Anhieb überzeugen: DeepMind lernte selbständig das Lippenlesen nach 
dem Studium von etwa 5.000 Stunden Filmmaterial der BBC. In den Videos 
sprachen Menschen, die sich unmittelbar Richtung Kamera gerichtet hatten. 
Nach dem Training war DeepMind in der Lage, nahezu jedes zweite wort rich-
tig abzulesen. Die besten menschlichen Lippenleser erreichen gerade mal ein 
Viertel der Erfolgsrate von DeepMind. 

DeepMind’s neurale Netzwerke im Rahmen des Machine Learnings repräsen-
tieren damit eine der größten KI-Innovationen und -Errungenschaften in der 
jüngeren Vergangenheit.
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM AUFWÄRTSTREND

2012      2013  2014      2015         2016

598

1.039

3.125

5.021

2.677

160 253 493 658364

INVESTITIONEN IN STARTUPS AUS DEM 
BEREICH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

(IN MIO. US-DOLLAR)

Anzahl der Deals

Quelle: CB Insights (2016), zit. nach Statista (2017)



Der Einsatz von 
künstlicher Intelligenz 
in Unternehmen

KAPITEL 2



KI wird bereits heute in Unternehmen eingesetzt, wenngleich in sehr unter-
schiedlichem Ausmaße. Für viele Entscheider bleibt das Thema noch ein Stück 
weit abstrakt. Die Einführung wird als aufwendig und komplex eingeschätzt, 
oft fehlt auch das nötige interne Know-How. Dabei müssen KI-Projekte nicht 
zwangsläufig die eigenen Kapazitäten überfordern. In der Praxis können Un-
ternehmen mit der richtigen Vorgehensweise, einem klaren Fokus und spezi-
alisierten Partnern KI-Themen schrittweise einführen, ohne die Organisation 
zu überlasten.

CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN 

Die Fortschritte in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und kognitiven 
Technologien schaffen neue Möglichkeiten für Unternehmen. Diese Chancen 
gehen jedoch auch mit einigen Herausforderungen und Risiken einher.

Zunächst erhoffen sich natürlich viele Unternehmen durch den Einsatz von 
KI die Erhöhung des betrieblichen Profits. McKinsey hat bei der Analyse ver-
schiedener Anwendungsfälle in Unternehmen beträchtliche Gewinne fest-
gestellt, die durch die frühe Implementierung von KI erwirtschaftet wurden.  
Prozesse und Geschäftsmodelle können durch KI zudem gänzlich transfor-
miert und optimiert werden. 

was aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehr erstrebenswert klingt, steht in der 
Praxis aber Herausforderungen technischer, organisatorischer und prozes-
sualer Art gegenüber. Die neuen Anforderungen an die Betriebsorganisation 
und die IT erweisen sich ebenso als Hürden wie beispielsweise die Verlust- 
ängste in der Belegschaft und im Management. 

In der folgenden Übersicht werden die Chancen und Herausforderungen 
bei der Einführung von KI aufgezeigt.
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CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN BEI DER EINFÜHRUNG 
VON KI IN UNTERNEHMEN

CHANCEN         HERAUSFORDERUNGEN

 » Kostenreduzierung

 » Verbesserte Effizienz

 » 24/7 Betrieb

 » Höherer Automatisierungsgrad

 » Mehr Insights für schnellere   
   Entscheidungsfindung

 » Fehlerreduzierung

 » Unterstützung

 » Schutz der Mitarbeiter vor  
   gefährlichen Aufgaben

 » weniger eintönige Aufgaben  
   für Mitarbeiter 

 » Höhere Produktivität 

 » Höherer Output pro Mitarbeiter

 » Bessere Daten für optimierte  
   Annahmen und Vorhersagen

 » KI-Systeme lernen autonom  
   dazu 

 » Harter Kampf um Talente

 » Höhere Anforderungen an  
   Know-How und Expertise

 » Sehr schnelle Veränderungen  
   der Technologie

 » Häufige Fehler bei der Strategie- 
   entwicklung komplexer KI-Projekte

 » Solide Datengrundlage für das  
   maschinelle Lernen

 » wettbewerb mit Unternehmen,  
   die im KI-Bereich schneller sind

 / KAPITEL 2 16



DIE ANWENDUNGSFELDER KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

KI findet in verschiedenen Branchen und Unternehmensbereichen Anwen-
dung. Dazu zählen etwa Produkte und Services wie die Entwicklung auto-
nomer Autos oder Chatbots im Customer Service. In der Industrie handelt 
es sich insbesondere um die Nutzung intelligenter Maschinen und Roboter. 
Durch KI-gesteuerte, automatische Qualitätstests können beispielsweise  
Fehler erkannt und behoben werden. 

Außerdem soll KI vor allem Geschäftsprozesse optimieren. Verbesserte  
Prognosen durch den Einsatz von KI führen zu geringeren Lagerhaltungskos-
ten und zur Vermeidung von Lieferengpässen. Intelligente Software hat das  
Potenzial den Automatisierungsgrad deutlich zu erhöhen und Kosten bei der 
Forschung und Entwicklung zu reduzieren. Bessere Prozesse sollen im Ergeb-
nis die Produktivität und Qualität erhöhen.

GENAUSO VIELFÄLTIG wIE DIE ANwENDUNGSBEREICHE SIND 
AUCH DIE VERSCHIEDENEN BRANCHEN, IN DENEN KI BEREITS 
GENUTZT wIRD:

Gesundheitswesen 

Im Gesundheitswesen wird KI für die Verarbeitung und Analyse von Gesund-
heitsdaten verwendet, um medizinische Diagnosen präziser zu machen.  
Außerdem sollen durch automatisierte Beobachtungstechnologien sehr  
genaue personalisierte Behandlungsmethoden möglich werden.

Automobilindustrie

Besonders die Automobilindustrie befindet sich derzeit in einem technolo-
gischen wandel. Smarte Maschinen und Roboter sind bereits seit Jahren ein 
unverzichtbarer Teil der Produktionskette. Zukünftig wird insbesondere das 
autonome Fahren ein zentraler Innovationstreiber sein. 
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Logistik

In der Logistik entscheiden immer mehr Führungskräfte KI zur Optimierung 
der Arbeitsabläufe zu nutzen. Anwendungsfelder gibt es viele: Exemplarisch 
sei der Einsatz von Logistik-Robotern genannt, die mit einer Kamera ausge-
stattet in der Lage sind, leere Ablageflächen in Lagerhallen zu erkennen. Oder 
Roboter mit speziellen Griff-Fertigkeiten, die Objekte viel genauer greifen und 
an passenden Stellen abstellen können. 

E-Commerce

Der E-Commerce-Sektor profitiert ebenfalls von modernen KI-Technologien. 
Hierzu gehören automatisch agierende Produkt-Empfehlungs-Engines, wie wir 
sie von Amazon oder anderen Anbietern kennen. Amazon generiert nach ei-
genen Angaben direkt oder indirekt 35% des Unternehmensumsatzes durch 
personalisierte Empfehlungen. Neben Produktempfehlungen sind zielgerich-
tete und automatisch generierte werbeeinblendungen, die auf den vergange-
nen Einkäufen eines Nutzers basieren, ein interessantes Anwendungsfeld von 
KI im E-Commerce.

Finanzdienstleistungen

Im Finanzsektor kommt KI bereits seit den frühen 90er-Jahren zum Einsatz. 
Durch die Verwendung von KI-Technologien werden Bearbeitungszeiten ver-
kürzt, große Datenmengen schneller analysiert und Preise schneller ange-
passt. Smarte Algorithmen und Machine Learning werden im Finanzhandel 
für automatisierte Handelsstrategien mit geringer menschlicher Interaktion 
eingesetzt.

Bildung

Auch der Bildungssektor profitiert schon heute von künstlicher Intelligenz. So 
nutzen Sprach-Tools KI in Form von Stimmen-Identifizierungs-Technologien 
(Voice Recognition). Zudem verwenden diese Programme Deep Learning Ele-
mente, um das Lernverhalten der Schüler genau zu studieren und laufend 
anzupassen. 
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EXTRA: CHATBOTS UND VIRTUELLE ASSISTENTEN IM  
CUSTOMER SERVICE
Einige Standardanwendungen wie die Formularverarbeitung, E-Mail-Marke-
ting, Verkaufsprognosen und Kundenservice bedienen sich heute bereits der 
künstlichen Intelligenz und integrieren sie in bestehende Systeme. Insbeson-
dere Chatbots und virtuelle Assistenten werden immer häufiger im Kunden-
service genutzt. 

Vor allem der Kundenservice, so wie wir ihn heute kennen, wird sich durch 
KI nachhaltig verändern. KI bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Kunden- 
erfahrung mit dem Service personalisierter, schneller und smarter durchzu-
führen. Forrester sagt voraus, dass KI im Kundenservice schon bald allgegen-
wärtig sein wird: sei es über Sprachbefehle, intelligente Endgeräte oder wea-
rables für Service-Techniker. 

Aktuell gibt es zwei wege wie KI im Customer Service genutzt werden kann: 
Chatbots und virtuelle Kundenagenten, wobei es für Letzteres noch keinen 
feststehenden Begriff gibt. 

Chatbots sind im wesentlichen textbasierte Dialogsysteme, die Unterhaltun-
gen mit einem Menschen simulieren und bestimmte Aufgaben selbständig 
durchführen können. Die Systeme werden heute bereits genutzt, wobei die 
Technik noch lange nicht ausgereift ist. 

Auf der anderen Seite sind virtuelle Kundenagenten menschliche Service-
mitarbeiter, die von KI unterstützt werden. Chatbots kümmern sich eher um 
„First-Level“-Anfragen wie FAQs, also häufig gestellten Fragen. Der virtuelle 
Kundenagent, der KI als Hilfestellung nutzt, behandelt eher “2nd- und 3rd-Le-
vel-Anfragen”, die individuelle Antworten benötigen.   
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Chatbots und virtuelle Agenten reduzieren den benötigten Personalaufwand 
und damit auch das ansonsten benötigte Mitarbeitertraining. Außerdem kön-
nen sie Kundenanfragen schneller beantworten und haben daher insgesamt 
das Potential Kosten einzusparen, sowie die Customer Experience zu verbes-
sern. 

INTELLIGENTE SOFTWARE

KI suggeriert bei den meisten Menschen eine Verbindung zu Robotern oder 
Maschinen. Allerdings wird KI vielmehr bereits in der Entwicklung, etwa im 
Segment der Softwareentwicklung, eingesetzt. In diesem Zusammenhang ist 
oft die Rede von intelligenter Software. 

Intelligente Software besitzt die Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, Be-
weise zu erbringen, zu lernen und Probleme zu lösen. Darüber hinaus muss 
sie kognitive Fähigkeiten aufweisen und wissen repräsentieren können. Sie 
muss also intelligent anmuten, ohne dabei über echte menschliche Intelligenz 
zu verfügen. Grundlagen hierfür sind komplexe Algorithmen und eine ausrei-
chende Datengrundlage, damit Software ein Muster in Datenmengen erken-
nen und selbst regelbasiert dazulernen kann. 

In unserem Alltag nutzen wir schon heute intelligente Software, beispielsweise 
auf unseren Smartphones mit Assistenzfunktionen (Sprach-Assistenz), bei der 
Nutzung von Geldautomaten, oder in Form von Sprach- und Bilderkennungs-
software in sozialen Netzwerken.

Tatsächlich existiert sogar KI-Software, die in der Lage ist, selbstständig KI-Soft-
ware zu entwickeln. Diverse Universitäten und Forscher von Google haben 
eine KI-Software so programmiert, dass sie einen Code geschrieben hat, der 
einem von Menschen geschriebenen Code überlegen war. 
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SIND UNTERNEHMEN BEREIT FÜR DEN EINSATZ VON 
KÜNSTLICHER INTELLIGENZ?

KI hat inzwischen einen Reifegrad erreicht, der zweifelsohne den Einsatz in 
täglichen Geschäfts- und Arbeitsabläufen in Unternehmen erlaubt. Interes-
santer ist allerdings die Fragestellung, ob Unternehmen auch ihrerseits in der 
Lage sind, KI effektiv in die eigenen Abläufe zu integrieren. 

Einer der Vorteile von KI besteht darin, dass die künstlichen Systeme ihr wis-
sen und ihre Fähigkeiten durch die Verknüpfung und Analyse verschiedener 
Daten kontinuierlich erweitern können. Ohne entsprechende digitale Anbin-
dungen und Analysefähigkeiten ist diese Art der Intelligenz allerdings nicht 
herstellbar. Unternehmen, in denen die Vernetzung, der Automatisierungs-
grad oder die Einbindung von Online-Kanälen bisher nur wenig ausgeprägt 
sind, können häufig keinen direkten Nutzen - zumindest nicht kurzfristig - aus 
den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz ziehen.

Viele Führungskräfte von großen und mittelständischen Unternehmen sind 
sich daher noch unsicher, wie für sie die Abwägung zwischen Chancen und 
Herausforderungen ausfällt. In der Praxis führt dies zwar zu einer insgesamt 
weiter voranschreitenden Adoption von KI, diese wird aber in der Regel durch 
Unternehmen geprägt, die schon zuvor Technologieführer waren. Diese Un-
ternehmen binden auf Grund von größeren Budgets den Einsatz von KI sogar 
direkt in die Kernprozesse ein.

In Summe setzen jedoch erst vergleichsweise wenig Unternehmen Technolo-
gien ein, die auf KI basieren und in die eigene wertschöpfungskette integriert 
sind. Die Mehrheit der Unternehmen befindet sich hinsichtlich KI noch in der 
Experimentier- oder Pilotphase. Im Rahmen einer Umfrage von McKinsey von 
über  3.000 Unternehmen gaben nur 20% an, mindestens eine KI-bezogene 
Technologie in ihre Unternehmensstruktur eingegliedert zu haben. Nur 16% 
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haben mehr als zwei KI-Technologien adaptiert und nur 12% sind überhaupt 
schon aus der Pilotphase heraus. Machine Learning wurde nur von 9% der 
befragten Unternehmen umgesetzt (McKinsey Global Institute, Artificial Intelli-
gence - The Next Digital Frontier, 2017).

wie bei jeder neuen welle einer neuen und revolutionären Technologie, gibt 
es also auch bei der Umsetzung von künstlicher Intelligenz früh und spät  
adaptierende Unternehmen. Dabei sinken in den letzten Jahren die Ein-
trittsbarrieren für die Einführung kontinuierlich ab. Lange Zeit war KI ein  
Forschungsbereich, der fast ausschließlich an Hochschulen weiterentwickelt 
wurde. Mittlerweile investieren aber vor allem große Technologie-Unterneh-
men in KI, die ihre Ergebnisse mit der Öffentlichkeit teilen, und Forschungs- 
berichte und Code frei zur Verfügung stellen. 

Inzwischen gibt es auch eine Reihe von spezialisierten Anbietern, die Unter-
nehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützen können. Mit exter-
ner Hilfe und einer klaren Strategie ist KI längst kein Thema mehr, welches nur 
den Technologieführern vorbehalten ist – wie auch dem nächsten Kapitel zu 
entnehmen ist.
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KAPITEL 3
Künstliche Intelligenz 
in der Praxis – 
in diesen 3 Schritten  
zum KI-Erfolg
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Die Digitalisierung verändert nachhaltig die Art und weise wie Unterneh-
men am Markt agieren. wie Software entwickelt wird, beispielsweise durch 
den Einfluss agiler Entwicklungsmethoden, DevOps oder die Cloud. Wie das  
Internet-of-Things Mensch und Maschinen verknüpft. Oder wie Unternehmen 
künftig Daten analysieren. 

Hinter diesen Entwicklungen steht ein entscheidender Trend: Jedes Unterneh-
men wird künftig ein software-zentriertes Unternehmen sein. Nur die Unter-
nehmen, die sich durch Software wettbewerbsvorteile erarbeiten, können in 
diesem technologiegetriebenen Umfeld erfolgreich sein. KI wird dabei zum 
wichtigsten Erfolgsfaktor.

wenn sich Unternehmen grundsätzlich dafür entschieden haben, dass sie für 
den Einsatz von KI schon bereit sind (siehe Kapitel 2), geht es in der Praxis 
um die systematische Umsetzung der einzelnen Vorhaben. Diese drei Schritte 
bilden einen geordneten Rahmen für die Einführung von KI:

 » 1. Anwendungsfelder definieren: die Chancen der KI verstehen und, 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichkeit, für die eigene Organisation 
Pilotprojekte festlegen. 

 » 2. KI-Expertise aufbauen: intern Kompetenzen aufbauen und speziali-
sierte Drittanbieter einbinden.

 » 3. Den Unternehmenswandel managen: Mitarbeiter und Management 
früh mit einbinden, Vertrauen schaffen und eine offene Kommunikation über 
KI etablieren.
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3. 
Den Unternehmenswandel  

managen   

Mitarbeiter und Management früh 

mit einbinden, Vertrauen schaffen 

und eine offene Kommunikation 

über KI etablieren.

2.
KI-Expertise aufbauen 

Intern Kompetenzen aufbauen  

und spezialisierte Drittanbieter 

einbinden.

1.
Anwendungsfelder definieren  

Die Chancen der KI verstehen und,  

unter Berücksichtigung der wirt-

schaftlichkeit, für die eigene Orga- 

nisation Pilotprojekte festlegen.

DREI SCHRITTE ZUR KI-TRANSFORMATION
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SCHRITT 1: ANwENDUNGSFELDER DEFINIEREN

Zunächst müssen Unternehmen identifizieren, an welcher Stelle Menschen 
und Maschinen sinnvoll zusammenarbeiten können. KI lässt sich eher selten 
eins zu eins an die bestehende Infrastruktur und Prozesse anpassen, sie un-
terscheidet sich somit von herkömmlichen IT-Installationen. Unternehmen 
müssen sich fragen, welche Voraussetzungen sie bereits mitbringen, welche 
Digitalisierungslücken bestehen, und wie sie von KI profitieren können. 

Im Vorfeld sollten sie deshalb mögliche Anwendungsbereiche sorgfältig son-
dieren. Typische Bereiche für den Einsatz von KI sind etwa Kundenservice  
(siehe „Extra: Chatbots und virtuelle Assistenten im Customer Service“), Mar-
keting und Vertrieb, Logistik und Produktion. Gleichzeitig sollten neben den 
Chancen auch die Limitierungen von KI genau beschrieben werden.

Der nächste Schritt ist, aus dieser Makrosicht konkrete Business Cases zu de-
finieren. Ein gutes Start-Szenario wären Lösungen, die bereits genutzt werden 
und schon heute skaliert werden können.  Anschließend sollten Anwendungs-
fälle untersucht werden, in denen die Technologie noch nicht den vollen  
Reifegrad erreicht hat. Erst in der letzten Phase der Adoption sollten sich  
Unternehmen ein bis zwei strategische Bereiche raussuchen, die langfristig 
einen großen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung haben können, und mit 
denen sie als Vorreiter wettbewerbsvorteile erzielen können. 

Dabei ist es wichtig, schnell kleine und agile Tests auf den weg zu bringen, 
um den jeweiligen Business Case zu validieren. Es sind keine umfangreichen 
Investitionen notwendig, aber Agilität ist eine Erfolgsvoraussetzung.

Wenn die Business Cases definiert sind, müssen sich Unternehmen dem Auf-
bau von Datenpools widmen. Daten sind die Grundlage für jedes KI-Projekt. 
Dazu müssen Datensilos aufgebrochen, Daten durch neue Technologien ver-
wertbar gemacht, und schließlich wichtige von unwichtigen Daten separiert 
werden.
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SCHRITT 2: KI-EXPERTISE AUFBAUEN

Unternehmensentscheider sollten einen genauen Plan entwickeln, in dem die 
angestrebten Geschäftsziele, die Strategie, die Organisation und der nachhal-
tige Aufbau von Wissen und Fähigkeiten definiert werden. Zu den notwen-
digen Skills gehören sowohl die richtigen Tools, als auch insbesondere die 
Akquisition von KI-Experten. In beiden Fällen sollte genau geprüft werden, was 
intern abgedeckt werden kann, oder wo es Sinn macht Dienstleister mit ein-
zubinden. 

Auf der Technologie-Seite sind die Einstiegsanforderungen längst nicht so 
komplex wie im Allgemeinen angenommen. Besonders die Verfügbarkeit von 
IT-Infrastruktur und Anwendungen aus der Cloud macht größere Anfangsin-
vestitionen in neue Ausstattung nahezu überflüssig. Als Startpunkt sind sicher-
lich die bekannten KI-Anbieter wie Microsoft Azure oder IBM watson zu nen-
nen. Letztlich müssen die technischen Möglichkeiten auf den internen Bedarf 
ausgerichtet und einer betriebswirtschaftlichen Analyse unterzogen werden. 
Standardlösungen können eine Orientierung geben, oft bedarf es aber indivi-
dueller Entwicklungen, die genau auf die Anforderungen zugeschnitten sind. 

Aus Personalsicht ist der Kampf um KI-Talente längst ausgebrochen. Hier stellt 
sich Unternehmen wohl auch die größte Herausforderung bei der Umsetzung 
von KI-Projekten. Ein sinnvoller Einstieg in der Praxis ist, zunächst mit einem 
spezialisierten Anbieter zu arbeiten, und gleichzeitig intern die eigenen KI-Ka-
pazitäten Schritt für Schritt auf- und auszubauen. So lassen sich gerade zu 
Beginn Know-How-Lücken sinnvoll ausgleichen.     
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SCHRITT 3: DEN UNTERNEHMENSwANDEL MANAGEN

Bei der Integration von KI in die konkreten Arbeitsabläufe, kann es durchaus 
zu einer gewissen Skepsis in der Belegschaft kommen. Dies betrifft sowohl 
Führungskräfte, die sich um ihren Einfluss sorgen, als auch Beschäftigte, die 
sich vor Erwerbslosigkeit durch den Einsatz von KI fürchten.

Hier ist das Top-Management gefragt, um den wandel der Organisation sorg-
sam zu kommunizieren, moderieren und durch Transparenz Vertrauen auf-
zubauen. Die Führungsebene und die Personalabteilung sollten ausreichend 
Zeit für ein umfassendes Change Management bekommen. Durch den flexib-
len und dynamischen Einsatz von KI in zunächst kleineren Projekten, können 
bestimmte Vorbehalte ebenso abgemildert werden. 

Für die Mitarbeiter sollte es ersichtlich werden, dass KI nicht dafür steht  
Arbeitsplätze abzubauen, sondern dafür, bestimmte Aufgaben automatisieren 
zu können, die Produktivität der Mitarbeiter zu optimieren oder ganz neue, 
hochqualifizierte Aufgabenfelder zu schaffen. Durch entsprechende Fortbil-
dungen müssen sich die Mitarbeiter auf die neuen Anforderungen an ihrem 
Arbeitsplatz einstellen können. Auch das mittlere Management sollte die  
Fähigkeiten entwickeln, Vertrauen aufzubauen und eine offene Kommunikation 
über KI in den einzelnen Fachbereichen zu etablieren.
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FAZIT

Maschinen können auf einer Ebene mit Menschen kommunizieren, die vor 
wenigen Jahren noch unvorstellbar erschien. Amazon gibt sehr genaue Pro-
duktempfehlungen, Facebook kann automatisch Personen auf Fotos markie-
ren und Google leitet Autofahrer proaktiv um Staus herum. Die von Experten 
erwartete Entwicklung wird in den nächsten Jahren noch mal um ein Vielfa-
ches schneller verlaufen. 

KI hat zweifelsohne das Potenzial, der entscheidende Innovationstreiber der 
nächsten Jahre zu werden. Forrester erwartet für dieses Jahr eine Steigerung 
von 300% für Investments in KI-Technologien. Bereits heute hat KI einen Reife- 
grad erreicht, der die Effizienz von verschiedenen Geschäftsprozessen deut- 
lich erhöht und im Ergebnis Kosten reduziert und die Qualität steigert.

Unternehmensentscheider haben die Aufgabe KI schrittweise und nachhaltig 
in ihrer Organisation zu verankern, um so im digitalen wandel wettbewerbs- 
fähig zu bleiben und Mehrwerte für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen. 

Dabei ist KI längst kein Thema mehr, welches ausschließlich den großen 
Tech-Unternehmen vorbehalten ist. Mit der richtigen Strategie, einem kon-
kreten Plan zur Umsetzung und dem richtigen Partner, können Unternehmen 
verschiedener Größe KI schon heute erfolgreich einführen.   
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  
MIT COVIS
Unternehmen können auf vielfältige weise von einem spezialisierten 
IT-Dienstleister profitieren. wir blicken nun auf viele Jahre Erfahrung mit  
individuellen Softwareprojekten zurück und beobachten dabei immer wieder, 
dass die Trends von heute den wettbewerbsvorteil für morgen bedeuten. 

Erfolgreiche Unternehmen suchen permanent nach Möglichkeiten die eigene 
IT zu optimieren. Die Verbesserung der Geschäftsprozesse, die Erhöhung 
der Produktivität und die Reduzierung von Kosten stehen durchgängig ganz 
oben auf der Tagesordnung der CIOs. KI bietet Unternehmen heute große  
Chancen, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Bei COVIS haben wir uns frühzeitig dem Thema KI gewidmet. wir unterstüt-
zen unsere Kunden in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise dem  
Einsatz von KI im Customer Service, der KI-gestützten Analyse von Daten oder 
der Entwicklung intelligenter Software für Ihre Produkte und Services. 

 

Möchten Sie mehr zu dem Thema KI erfahren?  

Dann kontaktieren Sie uns gerne unter der +49 (0) 211 557 260 oder 

schreiben Sie uns eine E-mail an info@covis.de
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ÜBER UNS
Die Dr. Glinz COViS GmbH ist ein unabhängiges und inhabergeführtes IT-
Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Seit über 30 Jahren sind 
wir erfolgreich in Konzeption, Realisierung und Betrieb von Individualsoftware. 
wir entwickeln maßgefertigte Anwendungssysteme für die Geschäftsprozesse 
unserer Kunden. Als Full-Service IT-Dienstleister mit eigenem Rechenzent-
rumsstandort in Düsseldorf decken wir mit unserem Ende zu Ende Portfolio 
den gesamten wertschöpfungsprozess von Beratung & Design über Entwick-
lung bis hin zum Betrieb der Systeme ab.
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