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Vorwort

Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, wie der richtige Name den Menschen helfen kann,
ein neues und wichtiges Technologiekonzept zu verstehen. Als Rob Thomas mir zum
ersten Mal von seiner Idee einer „KI-Leiter“ auf einer - recht überfüllten - Cocktailparty
während der IBM-Veranstaltung „Think“ erzählte, dachte ich: „Das ist eine dieser Ideen,
wie Open-Source-Software, Web 2.0, Big Data und die Maker-Bewegung… Eine
Bewegung, die nicht nur ein Etikett ist, sondern ein echter Wegweiser, der die Menschen
in das führt, was vorher Terra Incognita war.“
Heute spricht Jede und Jeder über „KI“. Aber die meisten Firmen haben überhaupt
keinen Plan, wie sie diese in ihre eigenen Unternehmensabläufe integrieren können. Sie
wissen nur, dass sie ein bisschen was von diesem magischen Zeugs haben wollen. Aber
kein noch so guter Verkäufer kann die passende KI für eine Firma einfach so aus dem
Hut zaubern. Die Firmen, die es geschafft haben, haben das erklommen, was Rob die
„KI-Leiter“ nennt. Zunächst bedeutet dies, dass man versteht, welches Geschäftsproblem
man zu lösen versucht. Als nächstes muss man seine Daten in Ordnung bringen. Und
damit sind nicht nur die traditionellen Quellen für Geschäfts- und Kundendaten gemeint.
Bei KI geht es nicht nur um die vorhandenen Daten; das Ganze könnte auch die
Erstellung oder Beschaffung von Daten aus anderen Quellen erfordern, die für das
entsprechende Geschäftsproblem relevant sind und mit denen die KI-Modelle
„angelernt“ werden können - die dann wiederum verwendet werden, um diese Daten in
der realen Welt zu verstehen und darauf zu reagieren. Denken Sie nur an die enormen
Datenmengen, die gesammelt werden mussten, um die heutigen Sprach- und
Bilderkennungsfähigkeiten aufzubauen. Es braucht dafür eine Datenarchitektur, die
unterschiedliche Datenquellen unterstützen kann.
Außerdem braucht es Entwickler und Unternehmer gleichermaßen, um sich neue
Fähigkeiten anzueignen; und es braucht einen Kulturwandel, um sich an eine neue Art
der Arbeit anzupassen. Wie Peter Norvig, der Ko-Autor des führenden Lehrbuchs über
KI, in einem Vortrag auf der ersten O‘Reilly-Konferenz über KI sagte: „Der Arbeitsablauf
eines KI-Entwicklers ist ganz anders als der Arbeitsablauf eines Software-Entwicklers.“
Wir werden auch viele unserer Annahmen darüber, wie Dinge funktionieren, über Bord
werfen müssen. So oft wird die erste Generation einer neuen Technologie nur dazu
verwendet, eine etwas bessere Version dessen zu erstellen, was es bereits vorher gab; analog

v

dazu: Das Auto als „pferdelose Kutsche“. Erst später erkennen Unternehmen dann, wie
sehr sie ihr Geschäftsmodell ändern müssen, um die neuen Möglichkeiten wirklich nutzen
zu können. Aus diesem Grund bringt jede neue technologische Revolution auch neue
Business-Leader hervor, während alte Größen oft ins Hintertreffen geraten.
Die Prozesse zur Erfassung, Organisation, Analyse und schließlich zur Verankerung der
KI in Ihrer Organisation können tatsächlich als eine Art Leiter betrachtet werden. Eine
Leiter hilft Ihnen, weitaus höher zu steigen, als Sie es alleine könnten, indem sie einen
unmöglichen Sprung nach oben in eine Reihe von Sprossen verwandelt. Wenn man weiß,
wie eine solche Leiter aussieht, kann man die KI-Eignung einer Organisation oder eines
Unternehmens besser einschätzen. Ebenso, wie man nicht aus dem Stand auf ein Dach
springen kann, kann man auch mit einer Leiter mit brüchigen oder fehlenden Sprossen
nicht dorthin gelangen. Die Analogie ist aber nicht perfekt. Denn im Gegensatz zum
Aufstieg auf eine Leiter ist die Vorbereitung eines Unternehmens auf KI keine lineare
Angelegenheit. Dennoch hilft es, die einzelnen Sprossen der KI-Leiter zu kennen, um so
zu bestimmen, wo das Unternehmen stark ist und wo die bestehenden Lücken sind.
Das klingt erst einmal einfach. Und das ist es auch. So einfach wie „Open Source“ oder
„Mobile First“ und wie jede andere Idee, die in der Retrospektive absolut logisch
erscheint, sich faktisch aber erst nach viel Kampf und Scheitern durchgesetzt hat. Die
Unternehmen, die sich für diese einfachen Ideen einsetzten, während alle anderen sich
ihnen widersetzten, kamen voran. Diejenigen, die das nicht taten, fielen zurück.
Dieser Bericht stellt eine Art Fahrplan vor, der Unternehmen ohne das Wissen aus jahrelanger
fortgeschrittener KI-Forschung und hunderter tiefgreifender Promotionen dabei helfen wird,
diesen einen der nächsten großen Fortschritte in der Informatik zu nutzen.
Paul Cohen, ehemaliger DARPA-Programmmanager für KI und jetzt Dekan der neuen
School of Information Science an der Universität Pittsburgh, sagte einmal: „Die Chance
der KI besteht darin, Menschen bei der Modellierung und Verwaltung komplexer
interagierender Systeme zu helfen.“ Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen.
— Tim O’Reilly, Gründer und CEO,
O’Reilly Media, Inc.
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Die KI-Leiter

Einleitung
Die Künstliche Intelligenz (KI) ist eine der größten Chancen unserer Zeit. Angeheizt
durch riesige Datenmengen und beispiellose Fortschritte im Bereich des maschinellen
Lernens, hat sie das Potenzial, bis 2030 fast 16 Billionen Dollar in der Weltwirtschaft zu
generieren. Die KI ist im Begriff, Unternehmen in allen Branchen zu verändern - ebenso
wie die Art und Weise, wie Menschen arbeiten. Laut Gartner wird die KI-Augmentation
(das Kombinieren von menschlicher und Künstlicher Intelligenz) schon im Jahr 2021
rund 6,2 Milliarden Arbeitsstunden einsparen. Trotz dieser verheißungsvollen Prognosen
ist die Einführung der KI bisher langsamer als erwartet verlaufen. Laut Berichten haben
81% der Unternehmenschefs nicht verstanden, welcher Daten und Infrastruktur es für
die KI bedarf. Dieser Bericht zielt darauf ab, Führungskräften und Fachleuten aus der
Wirtschaft einen einheitlichen, präskriptiven Ansatz - die KI-Leiter - für eine erfolgreiche
Umsetzung der KI vorzustellen.

KI ist die neue Elektrizität
KI ist eine der größten Herausforderungen und Chancen unserer Zeit. Sie ist im Begriff,
die Art zu ändern, wie Menschen arbeiten, wie Unternehmen agieren und wie sich ganze
Industrien verändern. KI-Initiativen bieten mehr als nur Kosteneinsparungen - sie helfen
Unternehmen vielmehr dabei, zukünftige Ergebnisse vorherzusagen und zu gestalten,
den Menschen die Möglichkeit zu geben, höherwertige Arbeit zu leisten, Entscheidungen,
Prozesse und Erfahrungen zu automatisieren und neue Geschäftsmodelle neu zu erfinden.
Letztendlich bedeutet dies eine Steigerung der Einnahmen.
KI wird jedoch oft als etwas Mystisches dargestellt; eine magische Black Box, die mit
wenig Verständnis dafür, wie sie eigentlich funktioniert, eingesetzt wird. Die Menschen
sehen KI als etwas an, das man den Experten überlassen sollte, die sie beherrschen - und
uns damit verblüffen können.
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In dieser Hinsicht hat die KI einen mystischen Charakter angenommen, der wahre Größe
verspricht und für die Normalsterblichen scheinbar unerreichbar ist. KI ist die neue Elektrizität.
Als die Elektrizität erstmals entdeckt wurde, galt sie als Hexenwerk - eine magische Kraft,
die das Publikum verwirrt: Niemand weiß, woher sie kommt und wie sie erzeugt wird.
Alle neuen Innovationen durchlaufen eine ähnliche Entwicklung: Erst Entdeckung, dann
Erforschung, Anwendung und schließlich Allgegenwart.
Wir erleben heute etwas Ähnliches. Wir verstehen die Stärke der KI, aber wir haben noch
nicht ganz entdeckt, wie wir ihr Potenzial voll entfalten können. Die Wahrheit ist: KI ist
kein Hexenwerk. Sie anzuwenden ist harte Arbeit. Sie ist auch keine magische Formel,
mit der man sich über die Ineffizienz von Unternehmen hinwegsetzen kann. Und die
Technologie allein reicht nicht aus.
Um den Rahmen für diesen Bericht abzustecken, wollen wir die KI kurz definieren und die
gemeinsamen Herausforderungen bei der Umsetzung von KI auf Unternehmensebene
diskutieren.

Eine kurze Definition von KI
KI ist ein Sammelbegriff für eine Reihe von Technologien, die es Maschinen ermöglichen,
aus Daten zu lernen und auf der Grundlage des Gelernten zu handeln, anstatt einfach nur
den von einem Programmierer erstellten Routineanweisungen zu folgen. Maschinelles
Lernen (Machine Learning) ist ein Zweig der Softwaretechnik, und es ist fast immer Teil
eines größeren Systems, das auch traditionelle Software beinhaltet. Wie ich in meinen
Vorträgen öfters sage: Wenn es in Python geschrieben ist, nennen wir es „Machine
Learning“. Wenn es in PowerPoint geschrieben ist, nennen wir es „KI“.
Die KI steckt hinter diversen Fortschritten bei der Sprach- und Bilderkennung und bei
autonom fahrenden Fahrzeugen. Sie hat die Schaffung von sprachaktivierten Assistenten
für Ihr Telefon und Ihr Zuhause ermöglicht und spielt eine wichtige Rolle bei der
Kundenbetreuung, in sozialen Medien und bei der Cybersicherheit.
Im Unternehmenskontext kann KI aber vor allem als eine Möglichkeit definiert werden,
drei Dinge radikal zu verbessern: Vorhersagen, Automatisierung und Optimierung.
Erstens: Bei KI geht es um Vorhersagen - Unternehmen wollen in der Lage sein, zu
prognostizieren, was in ihrem Geschäftsbereich sowohl auf der Makro- als auch auf der
Mikroebene geschehen wird. Zweitens gibt es einen unglaublichen Wert bei der
Automatisierung von wichtigen, aber zeitintensiven Geschäftsprozessen, die bisher oft
manuell durchgeführt werden mussten. So wird für die Angestellten Zeit freigeräumt, die
sie auf anspruchsvollere oder kreativere Arbeit verwenden können. Drittens geht es bei
der KI um Optimisierung, sei es bei der Optimierung von Routing und Logistik, bei
Marketingausgaben oder bei der Konfiguration Ihrer Cloud-Netzwerke.
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Die KI ist ein Instrument zur Verbesserung der menschlichen Entscheidungsfindung,
und zwar in Geschwindigkeit und Umfang. Sie hat das Potenzial, die Arbeit eines jeden
Angestellten zu bereichern.
Es ist an der Zeit, die Herausforderungen der KI zu entmystifizieren, damit Unternehmen die
Kraft der KI erfolgreich in ihr Geschäft einbringen können.

KI-Herausforderungen
Die Realität sieht so aus, dass Unternehmen aller Größen und Branchen Schwierigkeiten
haben, KI einzuführen. Die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, lassen
sich in fünf Schlüsselbereiche einteilen.
Der erste ist fehlendes Verständnis. Viele Unternehmen springen auf und suchen
aufgrund der zunehmenden Beliebtheit schnell irgendeine „KI-Lösung“. Und sie gehen
davon aus, dass diese jedes einzelne Problem im Unternehmen lösen wird. In ihrem Kern
stellt die KI einen leistungsfähigen neuen Komplex von Software- und
Datentechniktechniken dar, um aus großen Mengen unstrukturierter Daten einen
Nutzen zu ziehen. Aber sie ist keine magische Formel, die alles kann. Vielmehr muss sie
sinnvoll bei Problemen eingesetzt werden, die durch KI gelöst werden können. Das
bedeutet, dass der erste Schritt für Unternehmen darin besteht, die Geschäftsprobleme,
die sie zu lösen versuchen, zu verstehen, die richtigen Fragen zu stellen und zu ermitteln,
ob die KI der richtige Ansatz zur Erreichung der Geschäftsziele ist.
Das zweite Problem für Unternehmen ist es oftmals, die Daten zu handhaben. Daten sind
die Grundlage und der Treibstoff der KI. Gute Daten werden für das „Anlernen“ von
maschinellen Lernmodellen und dann für die daraus resultierenden KI-gestützten
Geschäftsprozesse benötigt, damit diese ihre Arbeit erledigen können. Dabei können drei
unterschiedliche Arten von Daten-Problemen auftreten:
Zu wenig Daten
Unternehmen müssen damit beginnen, ihre Daten zu sammeln, zusätzliche Daten von
Dritten zu beschaffen und die Daten in ihrem gesamten Betrieb zugänglich zu machen.
Zu viele Daten
Während ein Mangel an Daten die Einführung der KI behindern kann, gilt dasselbe für
zu viele Daten. Wenn Unternehmen zu viele Daten über verschiedene Umgebungen
und Datenbanken verteilt haben, wird dies schnell zu einem Data-EngineeringProblem. In diesem Fall müssen Unternehmen ihre Daten besser erfassen und
organisieren, um sie dann für die KI bereitzustellen.

KI-Herausforderungen | 3

Schlechte Daten
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus - gerade, wenn die eingegebenen
Daten Müll sind. Das gilt für KI genauso wie zu Beginn der IT, als das Sprichwort
„Garbage in, Garbage out“ geprägt wurde. Das Problem dabei ist, dass Unternehmer
die verbesserte Nutzung von Daten zwar ganz oben auf ihrer Prioritätenliste haben,
60 % aber die Daten-Qualität nicht überblicken können. Tatsächlich besteht ein
Großteil der wichtigsten Arbeit im Bereich KI in der Datenbereinigung.
Das nächste Problem für Unternehmer ist der Mangel an den notwendigen Fähigkeiten.
KI erfordert selbst von den erfahrensten Softwareentwicklern, dass sie beim
Programmieren viel von dem, was sie als selbstverständlich erachten, neu lernen müssen.
Bei den heutigen Formen der Softwareentwicklung schreibt der Programmierer, was der
Computer dann ausführen soll. In KI-basierten Projekten speist der Programmierer
Lerndaten in einen Algorithmus für maschinelles Lernen ein, der wiederum aus den
Daten lernt und ein mathematisches Modell konstruiert, das die auszuführende Aufgabe
darstellt. Wenn das System mit Daten aus der realen Welt konfrontiert wird, ist es dann
in der Lage, die gleichen Muster zu erkennen, die es bereits in den Lerndaten gesehen hat,
und seine Ausgabe wird dann in traditionelle prozedurale Programme integriert, die auf
das reagieren, was das Modell erkennt. Dieser Schulungs- und Lernprozess ist
zeitaufwändig, und die üblichen Softwareentwicklungs-Workflows von Continuous
Integration (CI) und Continuous Deployment (CD) lassen sich dabei nicht ohne weiteres
anwenden.
Die Herausforderung besteht darin, dass KI-Fähigkeiten selten und daher sehr gefragt
sind, so dass ein Mangel an Fachkräften besteht. Umso wichtiger ist es, dass die
Technologie, die gebaut und verwendet wird, für jeden im Unternehmen leichter
zugänglich ist, unabhängig vom jeweiligen Qualifikationsniveau.
Als nächstes stellt sich das Problem des Vertrauens. Es ist von entscheidender Bedeutung,
sicherzustellen, dass KI-Empfehlungen oder -Entscheidungen vollständig rückverfolgbar
sind, damit die Unternehmen in der Lage sind, die Entstehungsgeschichte der Modelle
und die zugehörigen Schulungs-/Lerndaten sowie die Inputs und Outputs für jede KIEmpfehlung auch rückwirkend prüfen zu können. Da immer mehr Anwendungsbereiche
die KI nutzen, brauchen Unternehmen Einblick in die jeweiligen Empfehlungen, die ihre
KI-Anwendungen machen. Im Falle bestimmter Branchen wie dem Finanz- und
Gesundheitswesen, in denen die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) der Europäischen Union und andere weitreichende Vorschriften erhebliche
Hindernisse für eine breite Einführung der KI darstellen, müssen die Anwendungen ihre
Ergebnisse einwandfrei erläutern, damit sie in tatsächlichen Produktionssituationen
eingesetzt werden können.
Wenn Unternehmen KI-Modelle in der Produktion einsetzen, ist es unerlässlich, die
„Black Box“ der KI aufzubrechen und eine Strategie für die kontinuierliche Überwachung
ihres Outputs nach dem tatsächlichen Einsatz der Technologie zu entwickeln.
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Ansonsten haben Unternehmen keinerlei Einblick in das, was ihre KI tut, wie oft sie
verwendet wird, welche Ergebnisse sie erzielt und welche Verzerrungen in den Daten, die
zum Lernen des Modells verwendet wurden, zum Vorschein gekommen sind. Die
Autorin Cathy O‘Neil bezeichnet die Art und Weise, wie Modelle solche Verzerrungen
kodieren können, als „Mathevernichtungswaffen“ (weapons of math destruction).
Fünftens gibt es das Thema Firmenkultur- und Geschäftsmodell-Veränderung, die
wiederum notwendig sind, um von den Möglichkeiten der neuen Technologien zu
profitieren. Genauso wie etablierte Unternehmen es in vielen Fällen versäumt haben, sich
das Internet und dann die mobile Revolution zu eigen zu machen, sind sie oft nicht bereit,
ihre Geschäftsmodelle und Geschäftsabläufe so zu überdenken, dass sie die
Möglichkeiten der KI voll ausschöpfen können. Aber die KI verbessert nicht nur
bestehende Business-Prozesse. Sie ermöglicht es, gesamte Prozesse im Großen und Ganzen
zu überdenken und Dinge zu tun, die vorher unmöglich schienen.
Mit KI kann Ihr Unternehmen aus unvorstellbaren Datenmengen Informationen
gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass Sie Geschäftsanalysten der alten Schule haben
werden, die über die Verwertbarkeit von intelligenteren Tabellenkalkulationen
nachdenken, um Entscheidungen zu treffen. Es bedeutet vielmehr, dass Sie neue
automatisierte „Mitarbeiter“ haben, die Aufgaben zuverlässig erledigen können. Die
ehemaligen Business-Analysten, die dann Datenbeobachter wurden, müssen jetzt zu
Managern dieser neuen Mitarbeiter werden, deren Arbeit bewerten und eingreifen, wenn
etwas schief läuft - nicht unbedingt, indem sie deren Entscheidung aufheben, sondern
indem sie einen Schritt zurückgehen und die Daten verbessern, mit denen die „KIMitarbeiter“ ausgebildet wurden, damit sie die Aufgabe beim nächsten Mal erfolgreich
erledigen können. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass es bei der KI nicht darum geht,
ein einzelnes Unternehmensprojekt durchzuführen - es geht darum, eine ganze
Unternehmenskultur zu verändern. Es geht darum, eine Kultur der Wiederholungsarbeit
und des Experimentierens zu schaffen.

Die KI-Leiter
Wie gesagt: KI ist kein Hexenwerk. Wenn Unternehmen das Potenzial der Künstlichen
Intelligenz nutzen wollen, müssen sie Daten aus verschiedenen Quellen verwenden,
erstklassige Tools und Frameworks unterstützen und Modelle in einer Vielzahl von
Umgebungen einsetzen. Allerdings haben 81 % der Unternehmenschefs nicht verstanden,
welcher Daten und Infrastruktur es für die KI bedarf.
Die überwiegende Mehrheit der KI-Misserfolge ist auf Fehler in der Datenaufbereitung
und der Organisation zurückzuführen, nicht auf die KI-Modelle selbst. Der Erfolg von
KI-Modellen hängt davon ab, ob man zunächst erfolgreich mit der Erfassung und
Organisation der Daten ist.
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Keine noch so große algorithmische Raffinesse der KI wird einen Mangel an Daten
[Architektur] überwinden ... schlechte Daten sind einfach nur eine Bremse.
—MIT Sloan

Unternehmen brauchen einen wohlüberlegten und gut durchdachten Ansatz,
insbesondere in der heutigen hybriden Multi-Cloud-Welt. Sie brauchen einen modernen
und offenen Ansatz, der ihnen die Flexibilität gibt, als eine Einheit mit Open Source in
jeder beliebigen Cloud zu arbeiten. Mit einer einheitlichen, präskriptiven und offenen
Informationsarchitektur können Unternehmen ihre Datenarchitektur modernisieren,
um so ihre vorhandenen Daten für eine KI- und Multi-Cloud-Welt bereit zu machen.
Einfach gesagt: Es gibt keine KI ohne eine darunter liegende Informationsarchitektur.
Eine solche IT-Architektur ist die Grundlage, auf der Daten unternehmensweit
organisiert und strukturiert werden. Sie ermöglicht es Unternehmen, Datensilos zu
eliminieren sowie die Bindung an einen bestimmten Ort zu vermeiden, und somit
flexibel zu arbeiten. Außerdem können Unternehmen mit einer für die KI konzipierten
Informationsarchitektur den Daten- und KI-Lebenszyklus mit einem einheitlichen
Ansatz automatisieren und steuern, so dass sie die KI letztlich mit ausreichendem
Vertrauen und Transparenz betreiben können.
Die KI-Leiter (Abbildung 1) wurde von IBM entwickelt, um Unternehmen ein
Verständnis dafür zu vermitteln, wo sie sich auf ihrer KI-Reise aktuell befinden, und um
ihnen einen Rahmen zu bieten, der ihnen erkennen hilft, worauf sie sich künftig
konzentrieren müssen. Sie ist ein Leitprinzip für Unternehmen, um ihr Geschäft
umzugestalten, indem vier Schlüsselbereiche zur Verfügung gestellt werden, die es zu
berücksichtigen gilt: Wie die Unternehmen Daten sammeln, wie sie Daten organisieren,
wie sie Daten analysieren und wie sie dann schließlich die KI in ihre Betriebsabläufe
integrieren.

Integrieren – KI im gesamten Betrieb integrieren

Analysieren – KI mit Vertrauen und Transparenz
aufbauen und anpassen
Organisieren – Eine geschäftsfähige Analysegrundlage
schaffen

Modernisieren
Die Daten bereit
machen für die KI- und
Hybrid-Cloud-Welt

Sammeln – Daten einfach und zugreifbar machen

Abbildung 1. Die KI-Leiter, ein Leitfaden zur Unternehmenstransformation durch die Verknüpfung von
Daten und KI.
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Die Aufschlüsselung einer KI-Strategie in Teile - oder Sprossen einer Leiter - soll als Leitprinzip
für Organisationen dienen, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer KI-Reise aktuell befinden.
Sie ermöglicht es Unternehmen, die Umwandlung von Daten in Erkenntnisse zu vereinfachen
und zu automatisieren, indem sie die Sammlung, Organisation und Analyse von Daten
unabhängig von ihrem Standort vereinheitlicht. Durch die Verwendung der KI-Leiter als
Leitrahmen können Unternehmen die Grundlage für einen kontrollierten, effizienten, agilen
und zukunftssicheren KI-Ansatz schaffen.
Sehen wir uns die vier Sprossen der KI-Leiter einmal genauer an:
1.

Sammeln: Daten einfach und zugreifbar machen.
Sammeln Sie Daten jeder Art, unabhängig davon, wo diese sich befinden, und
ermöglichen Sie so Flexibilität angesichts sich ständig ändernder Datenquellen.

2.

Organisieren: Eine geschäftsfähige Analysegrundlage schaffen.
Organisieren Sie alle Daten in eine insgesamt vertrauenswürdige, geschäftsfähige
Grundlage mit integrierter Governance, Schutz und Compliance.

3.

Analysieren: KI mit Vertrauen und Transparenz aufbauen und anpassen.
Analysieren Sie Daten auf intelligentere Weise und profitieren Sie von KIModellen, die Unternehmen in die Lage versetzen, neue Erkenntnisse zu
gewinnen und bessere, intelligentere Entscheidungen zu treffen.

4.

Integrieren: KI im gesamten Betrieb integrieren.
Wenden Sie KI im gesamten Unternehmen und in mehreren Abteilungen sowie
innerhalb verschiedener Prozesse an - und stützen Sie sich dabei auf Vorhersagen,
Automatisierung und Optimierung.

Wo auch immer Sie sich auf Ihrer KI-Reise befinden, es ist immer eine schwierige
Aufgabe. Die Technologie allein reicht nicht aus. Deshalb ist die Leiter - jede einzelne
Sprosse - so entscheidend. Jede einzelne der Sprossen auf der KI-Leiter wird in den
folgenden Abschnitten ausführlich behandelt. Bevor Sie jedoch Ihren ersten Schritt
machen und mit der Datenerfassung beginnen, müssen Sie zunächst Ihre
Datenarchitektur modernisieren.
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Die Datenarchitektur modernisieren: Daten für eine
KI- und Multi-Cloud-Welt bereit machen
„Modernisieren“ bedeutet in diesem Zusammenhang den Aufbau einer
Informationsarchitektur für die KI, die genügend Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität
im gesamten Unternehmen bietet.
Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden und auch morgen noch
wettbewerbsfähig zu sein, benötigen Unternehmen eine effiziente, agile Architektur für
ihre Daten, auf der sie zuverlässig aufbauen können. Und da kommen hybride MultiCloud-Plattformen ins Spiel.
Hybride bzw. Multi-Cloud-Plattformen sind die Zukunft der Datenarchitektur. Eine
hybride Multi-Cloud-Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten und
Anwendungen über sogenannte Container in jeder beliebigen Cloud (öffentlich, privat,
am Firmensitz) zu nutzen. Wenn Unternehmen sich für eine KI- und Multi-Cloud-Welt
modernisieren, werden sie feststellen, dass es weniger „Montageaufwand“ erfordert, die
Wirkung der KI sogleich auf den gesamten Betrieb auszuweiten.
In den meisten Unternehmen sind die Daten über eine Vielzahl diverser Bereiche verteilt:
öffentliche Clouds (mit vielen Providern), private Clouds und herkömmliche, vor Ort
installierte Systeme. Hybride Multi-Cloud-Plattformen sind eine Antwort auf diese
Herausforderung der Datenverbreitung für viele Unternehmen - nämlich die Verteilung
von Informationen über mehrere Silos, Datenbanken und Clouds hinweg. Wenn ein
Unternehmen KI-Projekte in diesen Umgebungen einsetzt und betreiben will, ist es
gezwungen, die KI-Tools von diesen spezifischen Cloud-Providern aus zu verwenden. Dies
stellt eine moderne „Herstellerbindung“ (Vendor Lock-in) dar, die Innovationen im
Keim ersticken und Unternehmen daran hindern kann, ihre KI-Bemühungen zu
intensivieren. Hybride Plattformen hingegen bieten die Grundlage, die notwendig ist, um
alle Kapazitäten zu unterstützen, die ein Unternehmen benötigt, um KI-Modelle in
großem Maßstab zu entwickeln, zu implementieren und zu verwalten.
Angesichts der dynamischen Art der KI müssen Unternehmen abschließend auch die
Lebenszyklen der KI über eine Reihe von Mitwirkenden automatisieren. Der Schlüssel
dazu sind kollaborative Arbeitsabläufe. Durch den Einsatz einer agilen, Cloud-basierten
Plattform können Unternehmen ihre Daten erfolgreich für die KI aufbereiten, Open
Source einsetzen und die KI teamübergreifend integrieren.
Nachdem Sie Ihre Datenarchitektur modernisiert haben, können Sie nun bestimmen, wo
genau Sie sich auf Ihrer KI-Reise befinden. Wie wir bereits erwähnt haben, gibt es vier
Sprossen auf der KI-Leiter: Sammeln, Organisieren, Analysieren und Integrieren. Jede
dieser Sprosse sehen wir uns in den folgenden Abschnitten an.
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Sammeln: Daten einfach
und zugreifbar machen
Nachdem ein Unternehmen seine Architektur modernisiert hat, muss es seine Daten
einfach und zugänglich machen. Zu lange wurden Daten in Aufzeichnungssystemen
„gefangen“ gehalten und durch starre Plattformen, getrennte Geschäftsfunktionen und
unterschiedliche Datentypen isoliert. Dies führt dazu, dass sich Daten in sogenannten
Silos sammeln, die schwer zugänglich sind und es unmöglich machen, echte analytische
Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Herausforderungen werden mit der Weiterentwicklung
der Unternehmen immer größer. Die Möglichkeiten der KI, ein Unternehmen zu
transformieren, können in dieser Hinsicht zunichte gemacht werden. Denn die
Erkenntnisse sind immer nur so gut wie die Daten.
Hier sind einige Beispiele dafür, wie Unternehmen ihre Daten einfach und zugänglich
machen können:
Alle Arten von Daten verwenden
Wenn ein Einzelhandelsunternehmen derzeit nur Zugang zu seinen historischen
Daten aus direkten Transaktionen hat, bedeutet dies, dass seine KI-Modelle nur auf
diese eine einzige Datenquelle geschult werden. Aber was wäre, wenn dieses
Einzelhandelsunternehmen seine strukturierten Transaktionsdaten mit sogenannten
unstrukturierten Daten aus Quellen wie Social Media oder Live-Time Clickstreams
(oder beidem) kombinieren könnte? Dann könnte das Unternehmen KI-Modelle
erstellen, die ihm sagen, was seine Kunden letzte Woche gekauft haben, wie sie sich
dabei fühlten und was sie in dieser einen Sekunde einkauften. So erhält man eine
eher dreidimensionale Sicht auf das Geschäftsleben.
In KI-generierte Datenmanagement-Tools investieren
Früher waren Datenbank nur ein System von Aufzeichnungen und ein Art
Datenspeicher; aber diese Zeit ist vorbei. Jetzt erwarten wir Intelligenz auf jeder
Ebene des modernen Technologiegebildes, von den Frontend-Benutzeroberflächen
mit verständlicher Sprache und Spracherkennung, über die Auswahl der
Anwendungen bis hin zu unserem Datenverwaltungs-Layer. Eine KI-gestützte
Datenverwaltungsplattform bietet Unternehmen eine breite Palette von Funktionen
zur Übersetzung von Suchanfragen über Anbieter, Sprachen, Standorte und
Strukturen hinweg. Dies bedeutet, dass Unternehmen die richtige Grundlage für den
Zugriff auf alle ihre Daten schaffen und sicherstellen können, dass die Plattform mit
den gesammelten Daten weiter wächst.
Eine hybride Datenverwaltungsstrategie kann nicht nur einige der aktuellen
Herausforderungen bei der Datenqualität bewältigen, sondern auch den Zugang zu mehr
Daten ermöglichen. So wird eine (noch) intelligentere KI ermöglicht.
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Ein Beispiel: Ein produzierendes Unternehmen befindet sich im digitalen Wandel, bei
dem es nicht nur die Kosten für seine Kunden umstrukturieren, sondern auch seine
Gesamtbetriebskosten (total cost of ownership, TCO) sowie die Kosten für seine IT
senken möchte. Als ein Unternehmen, das Petabyte-weise Daten erzeugt - von den
Leistungskennzahlen der Berichterstattung hin zu Bewertungen darüber, wie das
Unternehmen in Bezug auf Umsatz und Rentabilität abschneidet - waren die Kosten für
seine alte Datenbankverwaltungssoftware einfach nicht mehr tragbar. Daher trifft es die
Entscheidung, seine Datenbanksysteme auf eine flexiblere und kostengünstigere Plattform
zu migrieren. Durch den Einsatz eines hybriden Datenverwaltungssystems zur Erfassung und
Bereitstellung eines besseren Zugriffs auf die Daten kann das Fertigungsunternehmen nun
eine geringere Speichernutzung, diverse Leistungsverbesserungen und schnellere
Reaktionszeiten bei Transaktionen verzeichnen.
Ob es sich nun um eine Analyseplattform oder eine Transaktionsplattform handelt: Das
Unternehmen verfügt nicht nur über eine zuverlässige und immer verfügbare Datenbank,
sondern - was noch wichtiger ist - es hat von den erwarteten TCO-Senkungen (die
Kosten für Datenbank, Plattform und verwaltete Dienste umfassen) profitiert.
Mit dieser soliden Datengrundlage kann die IT-Abteilung des Unternehmens jetzt
Berichte liefern, die man tatsächlich verwenden kann, anstatt dass jemand die Daten aus
dem System herausziehen muss und dann versucht, herauszufinden, wie er diese Daten
nutzen oder manipulieren möchte. Diese Grundlage bildet nun auch die Basis für das
Unternehmen, um KI- und maschinelle Lernlösungen zu entwickeln, und um so seinen
Weg der digitalen Transformation fortzusetzen.

Organisieren: Eine geschäftsfähige
Analysegrundlage schaffen
Die Revolutionen in der Cloud und im Mobilfunk haben das Tempo der Datenerstellung
- strukturiert und unstrukturiert - beschleunigt. Viele Unternehmen wissen jedoch nicht,
welche Daten sie tatsächlich besitzen, wo sie sich befinden, welche Prozesse sie
verwenden und wie sie die aktuellen datenbezogenen Gesetze und Vorschriften einhalten
können.
Auf dieser Sprosse der KI-Leiter gibt es drei zentrale Punkte, die ein Unternehmen
berücksichtigen muss.
Die erste besteht darin, sich mit der Datenqualität zu befassen und festzustellen, ob die Daten
für den Einsatz bereit („Business-ready“) sind; das heißt, sie wurden bereinigt, sind vollständig
und gesetzeskonform, so dass sie für die Erstellung von KI-Modellen verwendet werden
können. Wenn Daten nicht Business-ready sind, ist das Ermitteln, Verstehen und die
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produktive Nutzung von Daten eine ständige Herausforderung für alle Datenkonsumenten,
einschließlich Datenwissenschaftler, Analysten und Branchenanwender.
Im Forrester’s Predictions 2019: Artificial Intelligence Report nennen 60 % der
Entscheidungsträger in Unternehmen, die KI einsetzen, die Datenqualität als die größte
Herausforderung bei der Bereitstellung von KI-Lösungen. Heute verwenden
Unternehmen 80 % ihrer Zeit darauf, Daten für die produktive Nutzung vorzubereiten,
wodurch ein Engpass für die geschäftliche Agilität, Wettbewerbsfähigkeit und
Rentabilität entsteht. Ein gut entworfener und gut kontrollierter Data Lake eliminiert
Dateninkonsistenzen, löst Doppelungen auf und erstellt eine einzige Version der
Wahrheit, auf die die Benutzer zugreifen können. Durch die Verwaltung und
Beherrschung der Daten im Data Lake können Unternehmen die Qualität der Daten, mit
denen sie arbeiten, finden und darauf vertrauen.
Als nächstes muss ein Unternehmen die Daten organisieren und katalogisieren. Um zu
verstehen, warum dieser Schritt wichtig ist, ist eine Analogie zu einer Bibliothek hilfreich.
Wenn eine Bibliothek nur ein Raum mit Tausenden von Büchern wäre, hätte sie für den
durchschnittlichen Leser wenig Wert. Bibliotheken sind deswegen nützlich, weil sie
organisiert sind und einen Katalog bieten, der das Auffinden von Informationen auf
verschiedene Weise erleichtert: Sie können alle Bücher eines bestimmten Autors, eines
bestimmten Genres oder alle Werke zu einem bestimmten Thema finden. Dieser Katalog
muss jedes Mal gepflegt und aktualisiert werden, wenn ein neues Buch der Bibliothek
hinzugefügt (oder entfernt) wird. Bei Daten ist es dasselbe. Unternehmen benötigen
einen „Katalog“ ihrer Daten, um Informationen über die Quelle, den Besitzer, Metadaten,
die dem Geschäftskontext zugeordnet sind, usw. zu erhalten. Wenn neue Daten durch
integrierte oder replizierte Datenquellen für die Benutzer verfügbar werden (so wie neue
Bücher veröffentlicht werden und dann in einer Bibliothek verfügbar sind), aber ohne die
richtigen Katalogprozesse und einen aktuellen Bestand, dann wird es schwierig oder
sogar unmöglich, diese Daten zu kennen, ihnen zu vertrauen und sie zu nutzen.
Schlussendlich muss ein Unternehmen seine Daten kontrollieren, um sicherzustellen,
dass nur zugelassene Personen darauf Zugriff haben. Viele Unternehmen unterschätzen
die Gefahren, die schlechte Data Governance mit sich bringen kann. Eine große Bank hat
dies beispielsweise auf die harte Tour lernen müssen, als sie feststellte, dass eine
Vertriebsleiterin und ihr Team Zahlen angepasst haben, was die Bank am Ende Millionen
kostete. Da das Unternehmen seine Daten nicht richtig organisiert hatte, fiel es den
Auswirkungen einer zu weit gefassten Zugangskontrolle zum Opfer. Genauso wie
Unternehmen den Zugriff auf Daten regeln müssen, müssen sie auch die Daten an sich
regeln und kontrollieren.
Führungskräfte können sich nicht auf ihre KI verlassen, ohne sicherzustellen, dass die ihr
zugeführten Daten auch vertrauenswürdig, vollständig und konsistent sind. Daten sind
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das A und O der KI. Und die Qualität dieser Daten wirkt sich direkt auf die Ergebnisse
Ihrer KI aus. Das liegt daran, dass Ihre KI nur so gut sein kann wie Ihre Daten. Wenn Sie
schlechte Daten haben, werden Sie keine vertrauenswürdige, transparente KI haben. In
Unternehmen müssen Daten bereinigt, organisiert, katalogisiert und verwaltet werden,
um sicherzustellen, dass wirklich nur die Personen, die auf sie zugreifen können sollen,
auch Zugriff darauf haben.
Hier sind einige Beispiele, die detailliert beschreiben, wie Unternehmen ihre Daten in
einer vertrauenswürdigen, geschäftsfähigen Analysegrundlage organisieren können:
Fokus auf Datenaufbereitung und -qualität (DataOps und KI)
DataOps, ein Kurzname für Data Operations, ist eine Methodik, die Menschen,
Prozesse und Technologien so orchestriert, dass eine kontinuierliche, geschäftsfähige
„Pipeline“ Daten mit der Entwicklungsgeschwindigkeit des Unternehmens an die
Datenkonsumenten liefert. Dies ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen
Datenkonsumenten und Datenanbietern, schafft eine Self-Service-Datenkultur und
beseitigt Engpässe in der besagten Datenpipeline. So werden Agilität und neue
Initiativen in großem Maßstab gefördert.
Den Data Lake kontrollieren
Ein gut entworfener und gut kontrollierter Data Lake eliminiert
Dateninkonsistenzen, löst Doppelungen auf und erstellt eine einzige Version der
Wahrheit, auf die die Benutzer zugreifen können. Durch die Verwaltung und
Beherrschung der Daten im Data Lake können Unternehmen die Qualität der Daten,
mit denen sie arbeiten, finden und darauf vertrauen. Dies macht es den
Unternehmen leicht, KI-Modelle zu erstellen und aus dem Datenbestand, dem sie
vertrauen können, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.
Anwendungen modernisieren
Unternehmen wollen, dass ihre Daten sicher sind und die Compliance-Vorschriften
zum Schutz von Kunden und Anwendern erfüllen. Unternehmen möchten auch in
der Lage sein, qualitativ hochwertigere Anwendungen in kürzerer Zeit und zu
geringeren Kosten bereitzustellen, indem Testdatenumgebungen vor Ort oder in der
Cloud bereitgestellt und aktualisiert werden.
Datenschutz sichern und Gesetze achten
Organisationen verfolgen zwei einander entgegengesetzte Geschäftsziele: ein
profitables Geschäft zu betreiben und sich an die sich ständig weiterentwickelnden
Gesetze und Vorschriften anzupassen. Es ist unerlässlich, den Verpflichtungen zum
Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten nachzukommen, was wiederum
die Entdeckung und Klassifizierung verschiedener Arten von Daten im gesamten
Unternehmen erfordert.
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Umfassende, informationsgetriebene Erkenntnisse bereitstellen
Angesichts mehrerer Quellen von diversen Kunden- und Produktdaten in einem
Unternehmen benötigen Unternehmen eine Datenmanagementlösung, um eine einzige,
vertrauenswürdige Sicht auf die Informationen zu erhalten und Echtzeitdaten als
wichtiges Gut zu nutzen.

Analysieren: KI mit Vertrauen und
Transparenz aufbauen und anpassen
Nachdem ein Unternehmen seine Daten gesammelt und in einer vertrauenswürdigen,
einheitlichen Ansicht organisiert hat, kann es nun auf diese Daten zurückgreifen, um KIModelle für das gesamte Unternehmen zu erstellen und zu skalieren. Dies ermöglicht es
Unternehmen, Erkenntnisse aus all ihren Daten zu gewinnen - unabhängig davon, wo sie
sich befinden - und sich mit der KI zu beschäftigen, um ihr Geschäft zu verändern und so
einen klaren Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Diese Sprosse auf der Leiter stellt eine ganz eigene Herausforderung dar. Überstürzte
Investitionen können zu ernsthaften Problemen bei den Tools, den Mitarbeitern und den
Prozessen führen. Punktuelle Lösungen schaffen Komplexität bei der Integration,
Wartung und Unterstützung, was zu erhöhten technischen Herausforderungen und
Kosten führt.
Die steigende Nachfrage nach Datenwissenschaftlern macht die Einstellung und Bindung von
Mitarbeitern zu einer großen Herausforderung. Darüber hinaus führt das Fehlen einer
einheitlichen Analyseplattform häufig zu einer schlechten Kapitalrendite (ROI) und zu
Frustration bei Führungskräften, die auf positivere Auswirkungen hoffen. Unternehmen
müssen ihrer KI vertrauen, bevor sie ihre gesamte Unternehmensorganisation vollständig
skalieren und automatisieren können.
Um KI-Modelle von Grund auf aufzubauen und sie im gesamten Unternehmen zu
skalieren, benötigen Unternehmen Kompetenzen, die den gesamten KI-Zyklus abdecken.
Dazu gehört Folgendes:
Aufbauen
Dies ist der Zeitraum, in dem Unternehmen ihre KI-Modelle aufbauen. Betrachten
Sie dies als eine Art Künstleratelier oder eine Schreinerwerkstatt. Hier erstellen und
trainieren Unternehmen Modelle, die sie dann für Vorhersagen verwenden können.
In dieser Phase des KI-Lebenszyklus ist es entscheidend, sicherzustellen, dass
Unternehmen die richtigen Algorithmen verwenden, um ihre Modelle für die
Erstellung von Vorhersagen aufzubauen.
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Betreiben
Nachdem ein Modell aufgebaut und erstellt wurde, muss es innerhalb einer Anwendung
oder eines Geschäftsprozesses in Betrieb genommen werden. Wenn ein Modell
bereitgestellt wird, läuft es nun innerhalb des Unternehmens. Es trifft also
Entscheidungen über Ansprüche, Preise usw. und kann bei Bedarf „umgeschult“ werden.
Managen
Nachdem ein Modell aufgebaut ist und nun läuft, stellt sich die Frage: Wie kann es
mit Vertrauen und Transparenz skaliert/eingestellt werden? Um komplexe oder
vielfältige Build-and-Run-Umgebungen zu bewältigen, benötigen Unternehmen ein
Tool, das nicht nur diese Umgebung verwalten kann, sondern auch erklärt, wie die
Modelle zu ihren Vorhersagen gelangt sind - und das im gesamten Betrieb angepasst
werden kann. Durch das Management können Unternehmen nachvollziehen, wer
das Modell geändert hat, wann das Modell eingeführt wurde und wie die
Verfahrensgeschichte des Modells aussieht. Durch die Verfolgung all dieser Punkte
können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Modelle nicht verzerrt, sondern immer
erklärbar und transparent sind.
In der heutigen Welt voller Regulierungen, DSGVO und Datenschutzgesetze wird die Art
und Weise, wie Unternehmen mit KI umgehen, intensiv überwacht. Unternehmen
müssen ihre KI über den gesamten KI-Zyklus hinweg verwalten, um entweder einem
Verbraucher oder einem anderen Unternehmen erklären zu können, wie und warum
ihre Systeme zu einer bestimmten Entscheidung gekommen sind.
Eine Bank muss beispielsweise in der Lage sein, einem Verbraucher zu erklären, welche
Faktoren hinter der Verweigerung seiner Kreditanfrage standen und was der
Verbraucher tun müsste, um diese Entscheidung zu ändern.
Eine Organisation wird nie wirklich in der Lage sein, ihre KI über alle Arbeitsabläufe
hinweg zu skalieren, ohne vorher Vertrauen und Transparenz in die KI herzustellen. Hier
sind einige Beispiele, die zeigen, warum Unternehmen Transparenz darüber benötigen,
was ihre KI genau tut:
Versicherung/Rechtsabteilung
Versicherungsvertreter können maschinelles Lernen nutzen, um konsistentere und
genauere Risikobewertungen im Zusammenhang mit Schadensfällen vorzunehmen.
Außerdem können sie so faire Ergebnisse für Kunden gewährleisten und KIEmpfehlungen für regulatorische und geschäftliche Zwecke erläutern.
Telekommunikation
Datenwissenschaftler können maschinelle Lernmodelle erstellen und mit den ITBetriebsteams zusammenarbeiten, um Telekommunikationsanbietern mit guten
Begründungen eine proaktive Wartung der Anlagen zu empfehlen.
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Gesundheitswesen
Unternehmen und Organisationen in der Gesundheitsbranche müssen die
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch Nachverfolgung und Erläuterung
von KI-Entscheidungen in allen Arbeitsabläufen sicherstellen und Verzerrungen
intelligent erkennen und korrigieren, um ihre Leistungen zu verbessern.
Betrug
Betrugsfälle haben im Laufe der Jahre in rasantem Tempo weiter zugenommen.
Betrug ist schwer aufzudecken. Das liegt daran, dass die Daten, die bei der
Betrugsaufdeckung verwendet werden, komplex und oft unstrukturiert sind. Und
wenn diese Daten dann auch noch in einem Silo gespeichert sind, kann es für
Unternehmen schwierig sein, eine vollumfassende Übersicht über diese Daten zu
erhalten, was zu Fehlalarmen oder andersherum zu ausbleibenden Warnungen führt
und Unternehmen daher Hunderte von Millionen Dollar kostet.
Unternehmen können KI nutzen, damit diese ihnen bei der Bewältigung der oben
genannten Probleme hilft - mit vorausschauenden Erkenntnissen, Echtzeitanalysen,
ausgefeilteren Modellierungstechniken und Automatisierungstechnologien. Durch die
Investition in eine hybride Multi-Cloud-Plattform können Unternehmen all dies in einer
kontrollierten und sicheren Umgebung erreichen.

Integrieren: KI im gesamten Betrieb integrieren
Bei der Integrationssprosse der Leiter geht es darum, KI in einem Unternehmen
tatsächlich anwenden zu können.
Das bedeutet, dass Unternehmen in der Lage sein müssen, KI in mehreren Abteilungen
und innerhalb verschiedener Prozesse einzusetzen - von der Gehaltsabrechnung über die
Kundenbetreuung bis hin zum Marketing. Dabei müssen sie sich auf Prognosen,
Automatisierung und Optimierung stützen, um ihre Geschäftsagenda voranzubringen. In
vielen Fällen erfordert dies, dass Unternehmen völlig neue Arbeitsabläufe und
Geschäftsprozesse in jeder Abteilung entwickeln müssen. Stellen Sie sich nur einmal das
riesige Versandnetzwerk von On-Demand-Transportunternehmen und automatisierten
Lagern vor. Dies sind mit KI durchdrungene Systeme, die einen komplexen Tanz von
Menschen und Maschinen ermöglichen, die zusammenarbeiten, um immer
kompliziertere Aufgaben mit enormer Geschwindigkeit und in großem Maßstab zu
erledigen.
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Im Folgenden einige Beispiele dafür, wie Unternehmen aus verschiedenen Branchen KI
in ihre Geschäftsprozesse integrieren:
Kundenbetreuung
Ein KI-Assistent kann auf Hunderte von Kundenkontaktpunkten zugreifen und von
ihnen „lernen“. Die Technologie kann dann diese Daten mit anderen Systemen auf
integrierte Weise teilen, so dass der Kunde ein einheitliches Kauf- bzw.
Serviceerlebnis genießt und das Gefühl bekommt, dass das Unternehmen ihn
„kennt“. Gut arbeitende KI-gesteuerte Chatroboter verbessern den Net Promoter
Score (NPS) durch die Schnelligkeit der Problemlösung und ihre Erreichbarkeit rund
um die Uhr sowie über Kanäle, in denen sich die Benutzer am wohlsten fühlen, sei es
Web-Chat, SMS (Textnachrichten), soziale Medien wie Facebook oder ein Anruf
beim Kundendienst.
Wissensarbeiter
KI kann dazu verwendet werden, enorme Mengen an Dokumenten zu scannen und
zu vergleichen, um Zusammenhänge, Erkenntnisse und Diskrepanzen zu verstehen
und zu finden, die Menschen niemals bemerken würden. Mit KI können
beispielsweise Beschaffungsexperten und Anwälte mit weniger Aufwand - und mit
mehr Genauigkeit - Milliarden von Seiten in Verträgen und Rechtsdokumenten
durchforsten, was sowohl Zeit als auch Geld spart.
Marketing
Die KI zeichnet sich dadurch aus, dass sie Erkenntnisse aus riesigen Mengen
unterschiedlicher Daten gewinnt und Korrelationen entdeckt, die ein menschlicher
Analytiker niemals bemerken würde. In der heutigen Welt gehören zu den
kreativsten Marketing-Teams auch Datenwissenschaftler, weil die Menge an Daten,
zu denen Marketingfachleute Zugang haben und die Fähigkeit, KI darauf
anzuwenden, die Arbeitsweise von Marketingfachleuten verändert - von der
Vorhersage von Einkaufstrends und der Optimierung von Marketingstrategien bis
hin zur Erstellung von Werbung, die möglichst ansprechend, relevant und
persönlich ist.
Lieferketten
Mit KI haben Unternehmen jetzt Einblick in ihre Betriebsdaten, so dass sie
ungeahnte Einblicke erhalten, um besser informierte Entscheidungen zu treffen und
Störungen zu mildern, bevor diese die Erzielung von guten Geschäftsergebnissen
beeinträchtigen. Letztendlich verbessert sich dadurch die Effizienz der gesamten
Lieferkette, was zu einer höheren Kapitalrendite und einer besseren
Kundenzufriedenheit führt.
Personalabteilung/HR
Der Erfolg eines Unternehmens hängt von seinen Mitarbeitern ab. Mit der KI haben
Unternehmen jetzt ein klareres Bild davon, bei welchen Mitarbeitern oder Stellen die

16 | Die KI-Leiter

Gefahr von größerer „Fluktuation“ besteht, und können so den richtigen Kandidaten
für eine offene Stelle identifizieren. Sie kann auch dazu verwendet werden,
festzustellen, welche Mitarbeiter eine Beförderung und/oder Gehaltserhöhung
verdienen.
Versicherung/Rechtsabteilung
Mit KI ist der Schadensgenehmigungsprozess für Versicherungsträger konsistenter
und automatisiert, kann Risikobewertungen genauer vorhersagen und somit faire
Ergebnisse für Kunden gewährleisten. Dadurch können sich die Mitarbeiter auf
höherwertige Aufgaben konzentrieren, während den Mitarbeitern aber auch erklärt
werden kann, wie diese KI-Entscheidungen getroffen wurden.
Finanzplanung des Unternehmens
Durch die Investition in KI-gestützte Finanzanalyselösungen können Unternehmen
Finanzvorstände der nächsten Generation entwickeln, die prädiktive Analysen
anwenden und den bisher in den Daten verborgenen Wert freisetzen können.
Dadurch können sich Unternehmen von manueller, fehleranfälliger Arbeit lösen.
Diese Beispiele zeigen, welche Auswirkungen KI haben kann, wenn Unternehmen Wege
finden, mehr Wert aus ihren Daten zu gewinnen und so ihr Geschäft zu transformieren.
Nehmen wir zum Beispiel ein großes, unabhängiges Energieunternehmen, das seit mehr
als einem halben Jahrhundert weltweit führend im Bereich Öl und Gas ist. Was ist sein
Geheimnis? Es stellt einige der weltweit führenden Experten im Ingenieurwesen ein und
schult sie weiter. Diese Formel hat dem Unternehmen geholfen, einige der größten
Strukturen auf dem Planeten zu bauen, einige von ihnen in den entlegensten Teilen des
Ozeans, und die von ihm produzierte Energie sicher zu den Menschen rund um den
Globus zu transportieren. So wird sichergestellt, dass die nächste Generation diesen
Erfolg fortführen kann.
Dieses Energieunternehmen wusste, dass es sich das interne Fachwissen seiner besten
Mitarbeiter zunutze machen muss, und durch die Nutzung der Macht der KI war das
Unternehmen in der Lage, aus 30 Jahren dichter und komplexer technischer Daten
aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen und jahrzehntelanges Wissen den
Mitarbeitern im gesamten Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Dies half dem
Unternehmen, schwierige Fragen schneller zu beantworten und eine faktenorientierte
Entscheidungsfindung bei komplexen Projekten zu ermöglichen.
Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie ein Unternehmen KI in sein Kerngeschäft einfließen
lassen kann. Der gleiche Ansatz kann jedoch in jeder Branche wiederholt werden, denn es
geht darum, die KI in die Praxis umzusetzen. Es geht darum, Prozesse auf ganz neue
Weise zu automatisieren und zu optimieren sowie KI anzuwenden, um neue Werte für
das Unternehmen zu erschließen - vollkommen unabhängig von Größe oder Branche.
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Fazit
Es ist klar, dass es in der heutigen hybriden Multi-Cloud-Welt für den Erfolg von
Unternehmen mit KI-Nutzung unerlässlich ist, die Architektur zu modernisieren, in der
Informationen aufgenommen, gespeichert, organisiert, abgerufen und analysiert werden.
Wenn Organisationen versuchen, KI einzusetzen, ist es wichtig, sich an drei Dinge zu
erinnern. Erstens: Mit dem Problem beginnen. Egal, ob Sie gerade erst mit Ihrer KI-Reise
beginnen oder bereits gut unterwegs sind, kommen Sie immer wieder auf Kernprobleme
zurück, die Sie zu lösen versuchen. In vielen Fällen beginnt es mit Ihren Bedürfnissen
sowie mit problematischen Aspekten. Denken Sie dabei immer darüber nach, wie KI
dazu beitragen kann, außergewöhnliche, persönliche Kundenerlebnisse zu schaffen.
Denken Sie zweitens immer daran: Keine KI ohne IT. Unternehmen benötigen eine
moderne Informationsarchitektur, um Daten aus allen notwendigen Quellen zu
verbinden, sie teamübergreifend für Benutzer zugänglich zu machen, KI-Modelle
dynamisch zu erstellen und einzusetzen sowie Daten und KI-Dienste in CloudUmgebungen zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Die KI-Leiter wurde entwickelt,
um Organisationen zu helfen, eine Informationsarchitektur aufzubauen und auf diese
Weise letztendlich ihre KI-Ziele zu erreichen.
Abschließend noch einmal: KI ist kein Hexenwerk. Sie ist harte Arbeit. Sie erfordert die
richtigen Werkzeuge, Methoden und die richtige Denkweise, um die eine oder andere
Kluft zu überwinden, mit der Unternehmen konfrontiert sind (Daten, Fähigkeiten und
Vertrauen), um KI wahrlich in die Praxis zu übernehmen und diese im gesamten
Unternehmen zu nutzen.
Die KI ist die größte Chance unserer Zeit, und dennoch gibt es immer noch eine gewisse
Angst auf dem Markt, dass KI Arbeitsplätze ersetzen könnte.
Die Wahrheit ist aber: Die KI wird keine Manager ersetzen. Vielmehr werden diejenigen
Manager, die die KI nutzen, diejenigen ersetzen, die es nicht tun.
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