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KI bedeutet - Das Unternehmen neu denken 

Erinnern Sie sich noch an Windows 95? Richtig, das hoch gehypte Betriebssystem für 

Personal Computer (PCs) aus Redmond, dem Sitz von Microsoft. Und auch das ist richtig: 

Kaum lag es in den Regalen der Elektronikhändler sprach kein Mensch mehr darüber. Die 

Tech-Welt (und auch die Börse) hatte nämlich, im Gegensatz zu Microsoft, das Internet 

entdeckt.  

Bill Gates, damals noch Chef der von ihm (mit-)gegründeten Firma, soll seine Leute damals 

gefragt haben, warum Microsoft denn nichts für das Internet anbiete. Und die Antwort 

lautete: „Ist doch alles umsonst, wie sollen wir da Geld verdienen?“.  

In letzter Minute hat Gates damals die Strategie von Microsoft gedreht – den Einstieg ins 

Netz gerade noch rechtzeitig angeordnet. Ohne diesen Kurswechsel gäbe es Microsoft nicht 

mehr. Eine Firma ohne Internet-Auftritt ist heute schlichtweg unvorstellbar. Das Netz ist, 

außer wenn wie in Deutschland die Infrastruktur sagen wir Mal höflich „mangelhaft“ ist, eine 

Selbstverständlichkeit. Niemand spricht mehr groß darüber. Stattdessen reden alle über 

Künstliche Intelligenz.  

Und die Geschichte wiederholt sich. Eine Firma, die heute nicht anfängt, Künstliche 

Intelligenz einzusetzen, wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Warum? Blicken wir 

noch einmal kurz in die Vergangenheit, diesmal 150 Jahre zurück. Damals begann in 

Deutschland der Einzug dampfbetriebener Maschinen in die Fabrikhallen. Hätte ein 

Textilproduzent im Jahre 1869 überlebt, wenn er sich dieser Revolution entzogen hätte? 

Wohl kaum. 

Doch KI in einem Unternehmen zu etablieren ist anspruchsvoller –zumindest aber genauso 

anspruchsvoll – wie die Umwandlung einer Manufaktur zum maschinellen 

Industriebetrieb. Mit dem Kauf einiger hochleistungsfähiger Grafikkarten, auf denen 

selbstlernende Algorithmen ihre zig-millionenfachen mathematischen Operationen in 

akzeptabler Geschwindigkeit abarbeiten, ist es jedenfalls nicht getan. Klar, werden Sie jetzt 

denken: Natürlich brauche ich auch ein paar KI-Ingenieure. Doch auch das reicht bei weitem 

nicht aus.  

Die Herausforderung beim Einsatz von KI in einem Unternehmen ist es, das Unternehmen 

letztlich neu zu denken. Seine Strukturen zu verändern oder zumindest anzupassen und alle 

Mitarbeiter zu schulen. Ja. Alle. Auch und insbesondere das Management.  

Deutlich wird diese Notwendigkeit, wenn man sich die ersten Gehversuche von Firmen im 

Bereich Künstliche Intelligenz ansieht, die genau das nicht getan haben. Und die praktisch 

alle gestürzt sind. Und jetzt mühsam wieder aufstehen müssen.  

Der größte Fehler, den Unternehmer bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz machen 

können, ist es, den KI-Ingenieuren den Prozess zu überlassen. So nach dem Motto: „Sucht 

Euch Mal einen passenden Anwendungsfall – und dann macht einfach Mal“.  

Der Grund dafür ist ganz einfach: Die Programmierer wissen zwar, was mit KI möglich ist  

und vermutlich finden sie auch einen Use-Case. Sie interessieren sich aber nicht für die 

Weiterbildung aller Mitarbeiter, können das Unternehmen nicht neu denken oder wissen 
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nicht, wo mit KI der größte Nutzen für die Firma geschaffen werden kann. Was wiederum 

das Management weiß – das aber oftmals nicht die geringste Ahnung davon hat, wozu KI in 

der Lage ist.  

Oder anders ausgedrückt: Wo KI in einer Firma eingesetzt werden sollte, ist vor allem eine 

betriebswirtschaftliche Entscheidung. Sie erfordert eine Diskussion zwischen Management 

und Entwicklern – auch wenn die auf völlig unterschiedlichen Ebenen in einem 

Unternehmen angesiedelt sind. Die Voraussetzung dafür ist Transparenz, Offenheit – und die 

Bereitschaft, zu lernen. Ansonsten tritt der allzu häufige Fall ein, dass eine Firma in einigen 

Randbereichen kleinere Einsparungen durch den Einsatz von KI erreicht, die größten 

Potentiale aber nicht nutzt. 

Als Firmenchef müssen Sie also entscheiden, wo Ihnen künstliche Intelligenz in ihrem 

Unternehmen am meisten nutzt: In der Produktion, im Service – oder in der Verbesserung 

der Arbeitsabläufe. Letzteres ist vor allem für Unternehmen sinnvoll, die mit geringen 

Margen im Wettbewerb stehen, also beispielsweise Einzelhandelsketten. Für innovations-

getriebene Firmen ist es eher ratsam, KI in der Produktion einzusetzen. Den richtigen Focus 

zu finden ist vor allem für Unternehmen wichtig, die gerade ihre ersten Gehversuche mit KI 

machen – denn die dafür bereit gestellten Ressourcen sind in aller Regel knapp.  

Aber dann, wenn die ersten Projekte erfolgreich laufen, stellt sich meist schon bald die 

Frage: Wie weit wollen Sie gehen? Um die Frage für sich zu beantworten, sollten Sie 

zunächst auf den Standard in der Industrie blicken. Was machen ihre Konkurrenten? Wo 

setzen sie KI ein. Dahinter sollte ein Unternehmen, das im Wettbewerb steht, keinesfalls 

zurückfallen. Aber in vielen Branchen ist KI noch nicht sonderlich weit verbreitet – was Ihnen 

wiederum die Möglichkeit gibt, sich mit dem Einsatz dieser Technologie Vorteile gegenüber 

Ihren Konkurrenten zu verschaffen.  

 

 

 

Aber zurück zu unserer Beispielfirma. Wenn die Ziele klar definiert sind, werden Sie jetzt 

vielleicht denken, können die KI-Ingenieure endlich loslegen, ist die organisatorische Arbeit 

seitens des Managements nicht getan. 
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Dessen Aufgabe ist es zu allererst, Anwendungsprojekte zu identifizieren – und die 

Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung. Das heißt vor allem, die richtigen Leute in die 

Anwendung einzubinden. Und damit sind nicht nur die Data Scientists gemeint. Wer in der 

Firma hat wichtiges Wissen über die verwendeten Daten? So lautet eine der Fragen, die es 

zu beantworten gilt. Und welche Technologie wird benötigt?  

Das alles kann nicht am Reißbrett entschieden werden – oftmals verbieten sich bestimmte 

Anwendungen, etwa weil bestimmtes Expertenwissen derzeit in der Firma (noch) nicht (oder 

nicht mehr) vorhanden sind. Oder weil die nötige Technik in dem Unternehmen noch nicht 

vorhanden ist. All das muss bei der Auswahl der ersten Projekte berücksichtigt werden.  

Gerade die Frage nach den vorhandenen Daten ist dabei essenziell. Denn ohne Daten kann 

KI nicht funktionieren. Und die Bereitstellung der Daten ist auch Aufgabe des Managements. 

Die Data Scientists stoßen bei der Beschaffung von Daten nämlich allzu oft auf enorme 

Widerstände. Denn wenn sich die meist in der dritten oder vierten Hierarchieebene 

angesiedelten Programmierer auf den Weg machen um aus anderen Abteilungen, die laut 

Organigramm schlimmstenfalls höher angesiedelt sind, Daten für ihren Use-Case zu 

besorgen, stoßen sie oftmals auf erhebliche Widerstände.  

Die Gründe sind, wie bei 80 Prozent aller Entscheidungen in Unternehmen, meist nicht 

sachlich motiviert – auch wenn sie so begründet werden. Da ist dann von Datenschutz die 

Rede, der natürlich ein Hindernis sein kann, wenn auch keines, das nicht ausgeräumt werden 

könnte. Aber in Wahrheit steht den Daten-Verweigerern meist „Not invented here“ auf die 

Stirn geschrieben – oder aber sie fürchten um ihre Jobs, die mittel- oder langfristig von einer 

KI-Anwendung übernommen werden könnten. Wer in seiner Firma ernsthaft und vor allem 

betriebswirtschaftlich sinnvoll KI einsetzen will, kommt deshalb an einem zentralen 

Datenmanagement nicht vorbei.  

Doch lassen Sie uns einmal annehmen, dass die KI-Ingenieure tatsächlich Daten bekommen 

haben, mit denen sie zumindest loslegen können. Dann brauchen sie die geeignete 

Hardware – oder die Genehmigung, ihre Modelle in der Cloud zu trainieren. Also gehen sie 

zur IT-Abteilung und bekommen dort zu hören, dass in dieser Firma alle die gleichen 

Computer bekommen. Und dass Cloud-Services, aus Sicherheitsgründen, tabu sind.  

Vielleicht ahnen sie jetzt, dass die Situation ein wenig komplexer ist, als es auf den ersten 

Blick scheint. Doch selbst wenn die Programmierer ihre Hardware, möglicherweise auf 

Intervention der Geschäftsführung, bekommen haben, ist die Arbeit noch nicht getan.  

Das Trainieren von KI-Modellen ist ein iterativer Prozess: Zunächst müssen die Daten 

vorbereitet werden. Dann wird die Architektur eines selbstlernenden Algorithmus festgelegt. 

Das Modell wird trainiert, optimiert und schließlich evaluiert. Dann beginnt die 

Fehleranalyse. Weitere Verbesserungen sind beispielsweise oft nur möglich, wenn neue oder 

andere Daten hinzugezogen werden. In jedem Fall muss es einen kontinuierlichen Austausch 

zwischen den KI-Ingenieuren geben – und den Mitarbeitern, die die in dem Modell 

verwendeten Daten verstehen und selbst nutzen. Doch was, wenn diese Angst vor den 

Modellen haben – einfach, weil sie glauben, dass ihre Jobs künftig überflüssig werden.  
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Der Einsatz von KI erfordert deshalb das Management von Stimmungen und Einstellungen 

innerhalb der Belegschaft. Wer es als Geschäftsführer nicht schafft, die bestehenden 

Vorurteile auszuräumen und im Idealfall die Mitarbeiter für die neue Technik zu begeistern, 

wird nicht in der Lage sein, den optimalen Nutzen aus dem Einsatz von Künstlicher 

Intelligenz zu ziehen. 

All das ist im sogenannten „Strategie-Haus“ der gemeinnützigen appliedAI Initiative der 

UnternehmerTUM zusammengefasst. Und jede Firma, die all die bislang aufgezeigten Risiken 

vermeiden will, sollte sich die darin beschriebenen Prozesse zu Herzen nehmen, also die 

Entwicklung einer KI-Strategie sowie einiger geeigneter Anwendungen – immer unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und folglich der Erfolgsfaktoren.   

 

 

 

Wer sich jedoch auf die Herausforderungen einlässt und sie letztlich meistert, dem stehen 

enorme Chancen offen. Im besten Fall schafft er es, die Firma auf eine völlig neue Ebene zu 

stellen – etwa völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sei es, weil sie sich aus den KI-

Anwendungen ergeben oder von Kunden nachgefragt werden. Oder sei es, weil Mitarbeiter 

durch KI entlastet werden und nun Zeit haben für Pläne, die mit den bislang verfügbaren 

Kapazitäten einfach nicht umzusetzen waren.  

Bestes Beispiel dafür ist übrigens Microsoft. Anders als das Internet hat der Tech-Gigant den 

Trend zur KI hat nicht verschlafen. Microsoft bietet eine Vielzahl von KI-Diensten in der 

Cloud und integriert KI-Funktionen in seine bestehenden Produkte. Die Folge: Bill Gates 

einstige Garagenfirma ist heute genauso wie vor 20 Jahren eines der wertvollsten 

Unternehmen der Welt.   

 Wie Sie die konkrete Umsetzung von KI in Ihrem Unternehmen angehen, lernen und  

             erarbeiten Sie sich im Management-Kurzstudium Künstliche Intelligenz.  

http://www.euroforum.de/veranstaltungen/kuenstliche_intelligenz_kurzstudium2019
http://www.euroforum.de/veranstaltungen/kuenstliche_intelligenz_kurzstudium2019

	P1107629_deckblatt_leseprobe
	20190708_KI Strategie MKS

