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STRATEGIEN 

MENSCH UND MA 
Unternehmen müssen 
lernen, dass 
künstliche Intelligenz 
Mitarbeiter nicht 
ersetzen darf. Denn 
erst wenn die Stärken 
der Technik und des 
Personals kombiniert 
werden, zeigen 
sich die tatsächlichen 
Vorteile. 

VON H. JAMES WILSON 
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K
ünstliche Intelligenz wird immer besser darin, 
Aufgaben zu lösen, die bislang als Domäne der 
menschlichen Intelligenz galten: Dazu gehören 
die Diagnose von Krankheiten, die Übersetzung 
von Fremdsprachen oder der Kundenservice. Und 
die technische Entwicklung schreitet immer 
schneller fort. Das weckt verständlicherweise 
Ängste, dass menschliche Arbeitskräfte am Ende 
quer durch alle Branchen von künstlicher Intelli-
genz (KI) ersetzt werden könnten. Dies ist jedoch 
kein zwingendes Szenario – und auch nicht das 
wahrscheinlichste. Nie zuvor waren digitale Werk-
zeuge so gut auf uns zugeschnitten. Nie zuvor ha-
ben wir so intensiv mit ihnen gearbeitet. KI wird 
die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten – 
und ebenso die Aufgabenverteilung. Vor allem 
aber wird sie menschliche Fähigkeiten nicht erset-
zen, sondern verbessern und ergänzen. 

Natürlich haben viele Unternehmen KI bislang 
dazu genutzt, Prozesse zu automatisieren. Aber 
jene Organisationen, die sie hauptsächlich dazu 
nutzen, die Belegschaft zu verkleinern, werden 
nur kurzfristige Produktivitätszuwächse verbu-
chen können. Wie unsere Untersuchung in 1500 
Unternehmen belegt, zeigen sich die deutlichsten 
Leistungszuwächse, wenn Menschen und Technik 
zusammenarbeiten (siehe Kasten „Der Wert der 
Zusammenarbeit“ auf Seite 5). 

Durch die Kombination ihrer Fähigkeiten kön-
nen Menschen und KI ihre jeweiligen Stärken ge-
zielt steigern: Das betrifft einerseits die Kom-
petenz in der Führung, der Teamarbeit, der 
Kreativität und in den sozialen Fähigkeiten von 
Menschen. Und andererseits die Schnelligkeit, 
Skalierbarkeit und quantitativen Möglichkeiten 
der Maschinen. Was für Menschen eine ganz nor-
male Sache ist – wie etwa einen Witz zu machen –, 
kann für Maschinen überaus schwierig zu verste-
hen sein. Und was für Maschinen eine einfache 
Angelegenheit ist – so wie die Analyse von großen 
Datenmengen –, wird für Menschen immer un-
möglich bleiben. Unternehmen brauchen beide 
Arten von Kompetenzen. Um die Vorteile dieser 
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KOMPAKT 
DER AUSBLICK 
Künstliche Intelligenz (KI) 
verändert Unternehmen 
grundlegend. Den 
größten Nutzen hat sie, 
wenn sie dazu eingesetzt 
wird, menschliche 
Fähigkeiten und Stärken 
zu unterstützen statt 
Personal zu ersetzen. 

DIE DETAILS 
Menschen müssen 
Maschinen trainieren, Re-
sultate erklären und 
sicherstellen, dass KI 
verantwortungsbewusst 
eingesetzt wird. KI kann 
die kognitiven Fähigkeiten 
und die Kreativität von 
Menschen verbessern. Sie 
nimmt Mitarbeitern Stan-
dardaufgaben ab und 
erweitert ihre physischen 
Möglichkeiten. 

DIE ANWENDUNG 
Unternehmen sollten ihre 
Geschäftsprozesse neu 
denken und sich darauf 
konzentrieren, KI dort 
einzusetzen, wo sie 
größere operative Flexibi-
lität oder Geschwin-
digkeit, neue Größen-
ordnungen, bessere 
Entscheidungen oder eine 
stärkere Personalisierung 
von Produkten und 
Dienstleistungen 
anstreben. Zahlreiche Un-
ternehmen, unter 
anderem Mercedes Benz 
und Unilever, haben mit 
dieser Vorgehensweise 
schon Erfolge erzielt. 

Partnerschaft vollständig für sich zu nutzen, müs-
sen Unternehmen verstehen, wie Menschen die 
Leistungen von Maschinen am effektivsten stei-
gern können. Und wie Maschinen Leistungen auf 
den Gebieten verbessern, die zu den Stärken der 
Menschen gehören. In einem weiteren Schritt 
müssen Unternehmen ihre Prozesse so aufstellen, 
dass sie diese Partnerschaft wirklich fördern. Im 
Rahmen unserer Untersuchungen und Arbeiten 
auf diesem Feld haben wir Leitlinien entwickelt, 
die Unternehmen helfen, dies zu erreichen – und 
so die Kraft der kombinierten Intelligenz für sich 
arbeiten zu lassen. 

MENSCHEN HELFEN MASCHINEN 
Den Menschen kommen gleich drei entschei-
dende Rollen zu: Sie müssen die Maschinen da-
hingehend entwickeln, dass sie bestimmte Auf-
gaben lösen können. Vor allem aber müssen sie 
die maschinellen Lösungen erklären – besonders 
dann, wenn die Resultate der Intuition entgegen-
laufen oder strittig sind. Zudem müssen sie dafür 
sorgen, dass die Technik verantwortungsbewusst 
eingesetzt wird, etwa indem sie verhindern, dass 
Roboter Menschen Schaden zufügen. 

Trainieren 
Algorithmen für maschinelles Lernen müssen 
darin trainiert werden, die Aufgaben zu lösen, für 
die sie entwickelt wurden. Im Rahmen dessen 
müssen riesige Datenmengen zusammengestellt 
werden, mit deren Hilfe zum Beispiel maschinelle
Übersetzungsapps lernen können, wie Redewen-
dungen verwendet werden. Apps aus dem Medi-
zinbereich müssen lernen, wie Krankheiten er-
kannt werden können. Maschinen, die sich mit 
Beratung befassen, müssen lernen, wie sie finan-
zielle Entscheidungen unterstützen können. 
Zusätzlich müssen KI-Systeme darin trainiert 
werden, so gut wie möglich mit Menschen zu-
sammenzuarbeiten. Viele Organisationen quer 
durch alle Branchen beginnen gerade erst damit, 
ihre Rolle als Trainer auszugestalten. Führende 
Technologieunternehmen und Wissenschaftler 
sind indes schon weiter: Sie verfügen bereits über 
professionelles Personal fürs Training und ein ho-
hes Maß an Expertise. 

Ein gutes Beispiel dafür ist Cortana, Microsofts 
KI-Assistent. Es hat lange gedauert, bis der Bot die 
richtige Persönlichkeit für seine Aufgaben hatte: 
souverän, fürsorglich und hilfsbereit, ohne dabei 
rechthaberisch zu sein. Es brauchte unzählige 
Stunden, bis das Team – zu dem unter anderem 
ein Lyriker, ein Schriftsteller und ein Dramatiker 
gehörten – der Maschine diese Eigenschaften ein-
geflößt hatte. Auch bei Apples Siri und Amazons 
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Alexa sorgten menschliche Trainer dafür, dass sie 
passende Persönlichkeiten für ihre jeweilige 
Marke entwickelten. Siri hat beispielsweise genau
die richtige Prise Überheblichkeit, die Kunden in 
der Regel mit Apple verbinden. 

Aktuell sollen KI-Assistenten lernen, komple-
xere und subtilere menschliche Eigenschaften in 
ihr Repertoire aufzunehmen, etwa Mitgefühl. Das 
Start-up Koko, ein Ableger des MIT-Media-Labs, 
hat eine Technologie entwickelt, die KI-Assisten-
ten so erscheinen lässt, als hätten sie Mitleid. 
Wenn ein Nutzer einen schlechten Tag hat, ant-
wortet Koko nicht mit einer Floskel wie „Das tut 
mir sehr leid“. Stattdessen fragt das System nach 
zusätzlichen Informationen und hilft dem Nutzer, 
die Dinge in einem anderen Licht zu betrachten. 
Ist er etwa gestresst, kann es gut sein, dass Koko 
ihm vorschlägt, die Anspannung als positiven 
emotionalen Zustand zu betrachten, aus dem Ver-
änderungen hervorgehen können. 

Erklären 
Je mehr es der KI gelingt, Schlüsse aus schwer 
durchschaubaren Prozessen zu ziehen – das soge-
nannte Blackbox-Problem –, desto dringender 
braucht es menschliche Experten, die anderen er-
klären, wie die Maschine zu ihren Schlussfolge-
rungen kommt. Solche „Erklärer“ sind im Beson-
deren in evidenzbasierten Branchen wichtig – 
beispielsweise in der Medizin oder bei juristischen 
Fragen. Hier müssen Praktiker verstehen, wie die 
KI den Input verarbeitet und Informationen ge-
wichtet hat, um auf ein bestimmtes Urteil oder 
eine medizinische Empfehlung zu kommen. Ver-
sicherungsunternehmen und die Justiz brauchen 
diese Experten, um zu erklären, aus welchen 
Gründen ein autonom fahrendes Auto eine Route 
eingeschlagen hat, die zu einem Unfall geführt 
hat, oder warum ein Zusammenstoß nicht vermie-
den werden konnte. Auch in stark regulierten 
Branchen sind Experten unverzichtbar – genauso 
wie in allen Geschäftsfeldern, in denen Kontakt zu 
Kunden besteht. Vor allem dann, wenn Ergeb-
nisse, die mit maschineller Unterstützung erzielt 
wurden, als unfair, nicht den rechtlichen Vor-
schriften entsprechend oder als falsch angesehen 
werden könnten. 

Die neuen Vorschriften der Europäischen Union 
zum Datenschutz (Datenschutz-Grundverord-
nung, DSGVO) geben den Verbrauchern das Recht, 
Erklärungen zu Entscheidungen zu verlangen, die 
aufgrund von Algorithmen getroffen wurden. 
Etwa wenn es um die angebotenen Zinskonditio-
nen bei Kreditkarten oder für Hypotheken geht. 
Das sind Bereiche, in denen KI für mehr Arbeits-
plätze sorgen wird. Experten gehen davon aus, 

DER WERT DER ZUSAMMENARBEIT 
Unternehmen profitieren von der Optimierung der 
Zusammenarbeit zwischen Menschen und 
künstlicher Intelligenz. 
Fünf Leitlinien helfen ihnen dabei: 1. Geschäfts-
prozesse überarbeiten, 2. Offenheit für Experimen-
te und Beteiligung von Mitarbeitern, 3. KI-Strategie 
aktiv steuern, 4. verantwortungsbewusstes 
Sammeln von Daten und 5. Neugestaltung 
der Arbeit, um KI einzubinden und Fähigkeiten der 
Mitarbeiter zu fördern. 
Eine Untersuchung von 1075 Unternehmen aus 
zwölf Branchen zeigte, dass KI-Initiativen vor allem 
dann erfolgreich waren, wenn Unternehmen diese 
Leitlinien in hohem Maße erfüllten: Der Einsatz von 
KI machte sie besonders schnell, brachte höhere 
Kostensenkungen, steigerte die Umsätze und 
verbesserte weitere operationale Messgrößen. 

LEISTUNGSVERBESSERUNG 
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0 1 2 3 4 5 
Anzahl der Leitsätze zur Kooperation von Mensch und 
Maschine, die angewendet wurden (0 repräsentiert den 
Einsatz von KI ohne eine Kombination der Kompetenzen) 

dass Unternehmen insgesamt rund 75 000 neue 
Stellen schaffen werden, um allein die Vorschrif-
ten der neuen europäischen Datenschutzrichtlinie 
erfüllen zu können. 

Überwachen 
Unternehmen werden neben den Fachleuten, die 
maschinelle Resultate erklären, noch weitere Ex-
perten brauchen. Experten, die kontinuierlich 
überprüfen, dass KI-Systeme reibungslos und si-
cher arbeiten und darüber hinaus verantwortungs-
bewusst eingesetzt werden. Dazu gehört auch der 
Einsatz von Spezialisten – auch als Sicherheitsin-
genieure bezeichnet –, die sich damit beschäfti-
gen, potenzielle Sicherheitslücken zu antizipieren 
und Schäden durch KI abzuwenden. Die Entwick-
ler von Industrierobotern haben viel Mühe darauf 
verwendet, zu gewährleisten, dass Maschinen 
menschliche Kollegen erkennen und sie nicht ver-
letzen. Diese Spezialisten können von großem 
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Nutzen sein, wenn es darum geht, Analysen der 
Erklärexperten auszuwerten, etwa im Falle eines 
tödlichen Unfalls, wenn ein autonom fahrendes 
Auto beteiligt war. 

Andere Gruppen von Fachleuten sorgen dafür, 
dass KI-Systeme ethische Normen einhalten. 
Wenn sich herausstellt, dass ein KI-System für 
Kreditgenehmigungen bestimmte Menschen in 
der Bevölkerung diskriminiert – was durchaus 
schon passiert ist –, sind Ethikexperten gefragt. 
Ihre Aufgabe ist, den Problemen auf den Grund zu 
gehen und sie offen anzusprechen. Eine ähnliche 
Rolle haben Data-Compliance-Manager. Sie sind 
angehalten, dafür zu sorgen, dass die Daten, mit 
denen die KI arbeitet, den Datenschutzrichtlinien 
und anderen Verbraucherschutzregelungen ent-
sprechen. Andere kümmern sich außerdem da-
rum, dass die Systeme Informationen ausschließ-
lich verantwortungsbewusst verwenden. Wie 
viele Techunternehmen nutzt Apple KI, um per-
sönliche Details über Verbraucher zu sammeln, 
die Apple-Produkte oder die Software nutzen. Das 
Ziel ist ein besseres Kundenerlebnis – aber zügel-
loses Sammeln von Daten kann die Privatsphäre 
verletzen, Kunden verärgern und gegen Rechts-
vorschriften verstoßen. Das „Differential-Privacy-
Team“ von Apple soll dafür sorgen, dass die KI 
soviel wie möglich über eine Gruppe von Nutzern 
erfährt – allerdings ausschließlich im statistischen 
Sinn. Die Privatsphäre bleibt von der Datenerhe-
bung unberührt. 

MASCHINEN HELFEN MENSCHEN 
Schlaue Maschinen helfen den Menschen, ihre 
Kompetenzen auszubauen. Und das auf drei 
unterschiedlichen Wegen. Sie können unsere kog-
nitiven Fähigkeiten verstärken, mit Kunden und 
Mitarbeitern interagieren – und so Zeit schaffen 
für anspruchsvollere Aufgaben. Zudem können 
sie menschliche Fähigkeiten unterstützen und un-
sere physischen Kräfte erweitern. 

Verstärken 
Künstliche Intelligenz kann unsere analytischen 
Fähigkeiten und unsere Entscheidungsfindung 
verbessern, indem sie die richtigen Informationen 
zur richtigen Zeit zur Verfügung stellt. Aber sie 
kann auch die Kreativität erhöhen. Das ist der Fall 
beim System Dreamcatcher des Designunter-
nehmens Autodesk: Es befeuert selbst bei außer-
ordentlich erfahrenen Designern die Fantasie. 
Eine Designerin füttert Dreamcatcher mit den Kri-
terien, die ihr Produkt erfüllen soll: Ihr Stuhl soll 
beispielsweise etwa 140 Kilogramm tragen, die 
Sitzfläche muss sich 46 Zentimeter über dem Bo-
den befinden, das Material dafür darf nicht mehr 

als 75 US-Dollar kosten und vieles mehr. Sie kann 
auch Informationen von Stühlen einspeisen, die 
ihr besonders gut gefallen. Dreamcatcher wirft 
daraufhin Tausende von Entwürfen aus, die die 
Kriterien erfüllen. Oft sind sie Anstoß für Ideen, 
die der Designerin anfänglich gar nicht in den Sinn 
gekommen wären. In einem weiteren Schritt lässt 
sie die Software wissen, welche Entwürfe sie mag 
und welche nicht. Daraufhin schlägt Dream-
catcher eine neue Auswahl von Designs vor. Wäh-
rend dieses sich wiederholenden Prozesses führt 
Dreamcatcher unzählige Berechnungen durch, 

DER EINSATZ VON 
KÜNSTLICHER INTELLIGENZ 
HILFT MITARBEITERN, BESSERE 
ENTSCHEIDUNGEN ZU TREFFEN, 
INDEM SIE MASSGESCHNEIDERTE 
INFORMATIONEN LIEFERT. 

um sicherzustellen, dass die Designvorschläge alle 
gewünschten Kriterien erfüllen. So kann die 
Designerin sich auf das konzentrieren, was zu den 
einzigartigen Stärken von Menschen gehört: auf 
ihr Urteilsvermögen und ihr ästhetisches Gespür. 

Interagieren 
Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine 
eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, auf voll-
kommen neue und effiziente Weise mit Mitarbei-
tern und Kunden zu kommunizieren. KI-Assis-
tenten wie Cortana machen Unterhaltungen 
zwischen Menschen oder im Auftrag von Men-
schen erheblich leichter. Cortana kann Meetings 
transkribieren oder eine Version des Meetings zur 
Verfügung stellen, in der sich Gesprochenes 
durchsuchen lässt. Das kann eine große Hilfe für 
diejenigen sein, die nicht an dem Treffen teilneh-
men konnten. Diese Anwendungen sind zudem 
grundsätzlich skalierbar. Ein einziger Chatbot 
kann beispielsweise gleichzeitig eine große An-
zahl von Kunden mit Standarddienstleistungen 
versorgen, unabhängig davon, wo sich die Kund-
schaft befindet. SEB, eine große schwedische 
Bank, setzt ihre virtuelle Assistentin Aida ein, um 
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mit Millionen von Kunden in Kontakt zu treten. 
Weil Aida Unterhaltungen in natürlicher Sprache 
führen kann und Zugriff auf riesige Datenmengen 
hat, ist sie in der Lage, viele der häufig gestellten 
Fragen zu beantworten, etwa zu Kontoeröffnun-
gen oder zu Zahlungen ins Ausland. Sie stellt 
Nachfragen und löst so Probleme. Zudem analy-
siert sie die Tonlage des Anrufers und erfasst seine 
Stimmung. Sie erkennt beispielsweise, ob der Ge-
sprächspartner frustriert oder zugewandt ist. Und 
sie nutzt diese Information, um den nachfolgen-
den Service zu verbessern. Wenn es das System 
nicht schafft, ein Problem zu lösen – was in 30 Pro-
zent der Fälle vorkommt –, verbindet es den Anru-
fer mit einem Kundenberater. Aida verfolgt das 
Gespräch weiter, um ähnliche Probleme künftig 
ohne menschliche Hilfe in den Griff zu bekom-
men. Weil Aida den Kundenberatern die einfachen 
Anfragen abnimmt, können die sich um komple-
xere Fragestellungen und Probleme kümmern – 
vor allem um solche von unzufriedenen Anrufern, 
die viel Einfühlungsvermögen erfordern. 

Unterstützen 
Künstliche Intelligenzsysteme wie Aida und Cor-
tana existieren in erster Linie digital. Andere An-
wendungen werden jedoch von Robotern verkör-
pert, die menschliche Arbeiter unterstützen. Weil 
sie mit hoch entwickelten Sensoren, Motoren und 
Auslösern ausgestattet sind, schaffen es durch KI 
betriebene Maschinen inzwischen, Menschen und 
Dinge zu unterscheiden. Deshalb können sie mitt-
lerweile zuverlässig und sicher eingesetzt werden, 
um Seite an Seite mit Menschen in Fabriken, La-
gerhäusern und Labors zu arbeiten. In der Produk-
tion beispielsweise entwickeln sich Roboter von 
potenziell gefährlichen und „dummen“ indus-
triellen Maschinen zu intelligenten, kollaborati-
ven „Kollegen“, die Zusammenhänge erfassen 
können. Der Arm dieser sogenannten Cobots kann 
wiederkehrende Aufgaben wie das Heben von 
schweren Lasten erledigen. Der Mensch über-
nimmt ergänzende Aufgaben, die Geschicklichkeit 
und menschliches Urteilsvermögen erfordern, so 
wie etwa der Zusammenbau eines Getriebemo-
tors. Hyundai baut das Cobot-Konzept um Exo-
skelette aus. Die tragbaren Roboterapparaturen, 
die sich ihrem Nutzer und ihrer Umgebung in 
Echtzeit anpassen, werden es Mitarbeitern in der 
Fertigung ermöglichen, ihre Aufgaben mit über-
menschlicher Ausdauer und Kraft zu erfüllen. 

DAS GESCHÄFT NEU ERFINDEN 
Damit Unternehmen den größtmöglichen Nutzen 
aus der Anwendung von KI ziehen können, müs-
sen sie sich neu aufstellen. Dazu müssen sie zu-

VERSTECKTE PROBLEME AUFDECKEN 
Der ehemalige US-Verteidigungsminister 
Donald Rumsfeld unterschied in einer berühmten 
Bemerkung einmal zwischen „bekanntem 
Bekannten“, „bekanntem Unbekannten“ und 
„unbekanntem Unbekannten“ – also 
Dingen, von denen wir nicht einmal wissen, 
dass wir sie nicht wissen. Etliche Unternehmen 
nutzen künstliche Intelligenz mittlerweile 
dazu, das unbekannte Unbekannte 
in ihrem Geschäftsfeld zu entdecken. 
Der Datenanalysespezialist GNS-Healthcare 
verwendet eine auf maschinellem Lernen 
basierende Software, um bislang übersehenen 
Zusammenhängen zwischen den Daten in 
Patientenakten und anderen Informationen auf die 
Spur zu kommen. Nachdem die Maschine 
einen Zusammenhang entdeckt hat, wirft sie 
verschiedene Hypothesen zur Erklärung aus. 
Danach empfiehlt sie die, die nach ihren 
Berechnungen am wahrscheinlichsten sind. 
Dieser Lösungsansatz ermöglichte es GNS, 
eine bislang unbekannte Reaktion verschiedener 
Medikamente aufeinander zu identifizieren: 
Die entsprechenden Informationen stöberte die 
Software in schlecht strukturierten 
Patientennotizen auf. CEO Colin Hill betont, 
dass es dabei nicht um Wald-und-Wiesen-
Datamining geht: „Bei unserer durch 
maschinelles Lernen getriebenen Plattform geht 
es nicht nur darum, Muster und Korrelationen 
in den Daten zu finden. Weit wichtiger ist, kausale 
Zusammenhänge zu ermitteln.“ 

nächst den operativen Bereich definieren, der ver-
bessert werden soll. Es kann sich dabei um einen 
sperrigen internen Prozess handeln – wie eine zu 
schleppende Stellenbesetzung durch die Personal-
abteilung – oder um ein bisher unlösbares Pro-
blem, das nun mithilfe von KI angegangen werden 
kann. Dazu zählt etwa die schnelle Identifikation 
von unerwünschten Reaktionen auf Medikamente 
bei Patienten. KI-Systeme und hoch entwickelte 
Analysetechniken fördern zuweilen auch bislang 
versteckte Schwierigkeiten zutage, die nun dank 
KI zugänglich sind (siehe Kasten „Versteckte Pro-
bleme aufdecken“ oben). 

Als Zweites müssen Unternehmen Lösungen 
entwickeln und dazu alle Beteiligten im Rahmen 
eines Co-Creation-Prozesses einbeziehen. Die 
Stakeholder sollen sich dabei beispielsweise vor-
stellen, wie sie KI-Systeme nutzen können, 
bestimmte Prozesse zu verbessern. Ein gutes 
Beispiel dafür ist der Fall eines großen Agrarun-
ternehmens. Es wollte den Bauern ihre Arbeit 
erleichtern und dazu KI-Technologie einsetzen. 
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Das Unternehmen verfügte über eine große Menge 
von Daten zu Bodenbeschaffenheiten, Witte-
rungsverläufen, vorangegangenen Ernten und 
vielem mehr. 

Der ursprüngliche Plan war, eine KI-Anwen-
dung zu entwickeln, mit der sich der künftige Ern-
teerfolg genauer vorhersagen lässt. In den Diskus-
sionen mit Landwirten stellte sich allerdings 
heraus, dass es ein weit dringlicheres Problem 
gab: Was sich die Bauern wirklich wünschten, war 
ein System, das ihnen in Echtzeit dabei hilft, die 
Produktivität zu erhöhen. Sie wünschten sich 
Unterstützung bei Entscheidungen darüber, wel-
che Pflanzen sie anbauen sollten, wo sie angebaut 
werden sollten und wie viel Dünger die Landwirte 
dafür in die Erde einbringen müssen. 

Das Unternehmen entwickelte ein entsprechen-
des KI-System, und die ersten Versuche verliefen 

durchaus vielversprechend: Die Landwirte waren 
mit den Ernteergebnissen, die sie mithilfe der An-
wendung erzielten, sehr zufrieden. Die Resultate 
des ersten Testlaufs wurden in das System einge-
pflegt, um den Algorithmus zu verbessern. Genau 
wie bei dem Schritt, in dem es darum geht, den 
Anwendungsbereich zu bestimmen, können neue 
KI und Analysetechniken den Prozess der Co-Cre-
ation unterstützen, indem sie neue Ansätze zur 
Verbesserung von Prozessen liefern. 

Der dritte Schritt ist, die vorgeschlagene Lösung 
zu skalieren und weiterzuverfolgen. Die schwedi-
sche Bank SEB entwickelte ihr KI-System Aida zu-
nächst, um ihre 15 000 Mitarbeiter zu unterstüt-
zen. Erst später setzte das Kreditinstitut die 
künstliche Intelligenz als Chatbot für seine eine 
Million Kunden ein. Im Rahmen unserer Arbeit 
mit Hunderten Unternehmen haben wir fünf The-
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menbereiche in den Geschäftsprozessen identifi-
ziert, die Unternehmen typischerweise verbessern 
wollen: Flexibilität, Geschwindigkeit, Skalier-
barkeit, Entscheidungsprozesse und Personalisie-
rung (siehe Kasten „Die Performance steigern“ auf 
Seite 11). 

Wenn Sie Ihre Geschäftsprozesse neu aufstellen 
wollen, müssen Sie zunächst entscheiden, wel-
ches dieser Themen für die gewünschte Transfor-
mation entscheidend ist. Hierher gehört auch, 
dass Sie sich darüber klar werden, wie Sie eine in-
telligente Zusammenarbeit dazu nutzen können, 
das Thema anzugehen. Und welche Anpassungen 
und Zielkonflikte sich daraus in Bezug auf andere 
Prozesse ergeben. 

Flexibilität 
Für die Führungsmannschaft von Mercedes-Benz 
wurden starre Prozesse immer mehr zum Pro-
blem. Die Kunden, mit denen das Unternehmen 
besonders lukrative Geschäfte machte, verlangten 
nach immer stärkerer Individualisierung der S-
Klasse-Limousinen. Die Fertigungsstraßen des 
Automobilherstellers waren darauf jedoch nicht 
ausgelegt. 

In der Vergangenheit war der Herstellungspro-
zess in der Branche ein sehr starrer Prozess, der 
aus automatisierten Einzelschritten bestand und 
von „dummen“ Robotern abgearbeitet wurde. Um 
die Flexibilität zu vergrößern, ersetzte Mercedes 
einige der Roboter durch KI-unterstützte Cobots. 
Zudem stellte es den Prozess neu auf: Im Zentrum 
stand nun die Zusammenarbeit von Mensch und 
Maschine. Am Produktionsstandort Stuttgart he-
ben Cobots nun schwere Teile und positionieren 
sie dort, wo sie hinsollen. Gesteuert werden sie 
dabei von Menschen. Die Maschinen werden da-
mit der verlängerte Arm der Mitarbeiter. Das Sys-
tem macht die Arbeiter zu Kontrolleuren des Her-
stellungsvorgangs jedes einzelnen Autos. Dabei 
müssen sie selbst weniger körperliche Arbeit leis-
ten, sondern lenken, was die Roboter tun. 

Die Mensch-Maschine-Teams bei Mercedes Benz 
können spontan auf Änderungen reagieren. Die 
Cobots können im Werk via Tablet umprogram-
miert werden und andere Aufgaben übernehmen, 
wenn es der Produktionsablauf erfordert. 

Diese Flexibilität ermöglicht dem Automobil-
hersteller eine bislang beispiellose Individualisie-
rung. Mercedes ist jetzt in der Lage, die Fertigung 
in Echtzeit an die Wünsche der Kunden in den 
Autohäusern anzupassen, von den Komponenten 
des Armaturenbretts über die Qualität des Sitz-
leders bis hin zu den Ventilkappen der Reifen. Die 
Folge: Kein Auto, das die Werkshalle verlässt, 
gleich dem anderen. 

Geschwindigkeit 
Bei einigen Geschäftsprozessen ist das Tempo das 
entscheidende Kriterium. Ein Beispiel ist die Auf-
deckung von Kreditkartenbetrug. Unternehmen 
haben nur wenige Sekunden Zeit, um zu entschei-
den, ob sie eine bestimmte Transaktion genehmi-
gen sollten. Wenn sie betrügerisch ist, tragen sie 
mit hoher Wahrscheinlichkeit den Schaden. Wenn 
es sich jedoch um eine legale Transaktion handelt, 
verlieren sie die Provision auf den Einkauf und 
verärgern ihre Kunden. 

Wie viele andere Banken auch, hat HSBC eine 
KI-basierte Lösung entwickelt, um Kreditkarten-
betrug noch schneller und genauer zu erkennen. 
Die KI überwacht und bewertet täglich Millionen 
von Transaktionen. Dazu nutzt sie Informationen 
wie den Ort eines Einkaufs, das Verhalten des 
Kunden, IP-Adressen und andere Daten, um Mus-
ter zu erkennen, die auf einen möglichen Betrug 
hinweisen. HSBC führte das System zuerst in den 
USA ein, wo es die Zahl von unerkannten Betrugs-
fällen genauso deutlich senkte wie die Anzahl der 
falsch positiven Resultate. HSBC führte sein KI-
System anschließend auch in Großbritannien und 
Asien ein. Die Danske Bank arbeitet ebenfalls mit 
künstlicher Intelligenz und verbesserte seit der 
Einführung die Quote beim Erkennen von Be-
trugsfällen um 50 Prozent. Die Rate bei den falsch 
positiven Ergebnissen ging sogar um 60 Prozent 
zurück. Der Rückgang bei den falsch positiven 
Meldungen ermöglicht den Ermittlern, ihr Augen-
merk auf jene Fälle zu richten, die das KI-System 
zwar gemeldet hat, aber auf den ersten Blick nicht 
eindeutig einzuordnen sind. 

Der Kampf gegen Finanzbetrug ist wie Wettrüs-
ten: Eine bessere Erkennung macht Betrüger noch 
einfallsreicher, was wiederum zu noch ausgefeil-
teren Überwachungsmethoden führt, was den Zy-
klus wieder in Gang bringt. Deshalb haben Algo-
rithmen und Bewertungsmodelle, die im Kampf 
gegen betrügerische Machenschaften eingesetzt 
werden, nur eine sehr kurze Halbwertzeit und 
müssen laufend nachgebessert werden. Zudem 
verwenden unterschiedliche Länder und Regio-
nen verschiedene Modelle. Nicht zuletzt deshalb 
werden ganze Legionen von Datenanalysten, IT-
Fachleuten und Experten auf dem Gebiet der Fi-
nanzkriminalität an der Schnittstelle von Mensch 
und Maschine gebraucht: Sie müssen gewährleis-
ten, dass die Software den Betrügern immer einen 
Schritt voraus ist. 

Skalierbarkeit 
Bei vielen Geschäftsprozessen hapert es an der 
Skalierbarkeit. Oft ist dies das größte Hindernis für 
Verbesserungen. Das trifft vor allem auf Prozesse 
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zu, die durch intensive menschliche Arbeit und 
minimale maschinelle Unterstützung geprägt 
sind. Ein Beispiel ist der Einstellungsprozess bei 
Unilever. Der Konsumgütergigant suchte nach ei-
nem Weg, um mehr Diversität in seine 170 000 
Mitarbeiter zählende Belegschaft zu bringen. Die 
Personalabteilung entschied, dass sich das Unter-
nehmen auf die Einstiegspositionen konzentrie-
ren und den besten Neuzugängen einen schnellen 
Aufstieg ins Management ermöglichen sollte. Wie 
sich zeigte, war das bisherige Verfahren jedoch 
nicht geeignet, um potenzielle Kandidaten in aus-
reichend großer Zahl zu beurteilen. Vor allem 
dann nicht, wenn jeder Bewerber individuell be-
rücksichtigt werden sollte. Das aber war entschei-
dend, wenn das Unternehmen sicherstellen 
wollte, dass Aspiranten mit unterschiedlichen 
Hintergründen und exzellentem Potenzial ange-
heuert werden würden. 

So kombinierte Unilever menschliche Stärken 
und KI-Fähigkeiten, um ein skalierbares und 
gleichzeitig individuelles Auswahlverfahren zu er-
reichen: In der ersten Runde des Prozesses lädt 
das Unternehmen seine Bewerber zu einem On-
linespiel ein. Dabei geht es darum, Charakter-
eigenschaften wie Risikoaversion zu ermitteln. In 
diesen Spielen gibt es weder richtige noch falsche 
Antworten – aber sie helfen Unilevers KI-System 
dabei einzuschätzen, welcher Bewerber für eine 
bestimmte Position am besten geeignet sein 
könnte. In der zweiten Runde werden die Kandi-
daten gebeten, ein Video von sich zu drehen, in 
dem sie Fragen zu der Position beantworten, auf 
die sie sich beworben haben. Die Antworten wer-
den von einem KI-System ausgewertet. Dabei ach-
tet es nicht nur auf den Inhalt des Gesagten, son-
dern auch auf die Körpersprache und die Tonlage. 
Die Bewerber, die laut KI-System nach dieser 
Runde am besten abgeschnitten haben, werden zu 
persönlichen Gesprächen eingeladen. Nach der 
Interviewrunde wird die Entscheidung über ein 
Jobangebot von Mitarbeitern gefällt. 

Es ist noch zu früh, um zu beurteilen, ob das 
neue Einstellungsverfahren die besseren Mitarbei-
ter auswählt. Das Unternehmen verfolgt den Er-
folg der Neuzugänge genau – aber noch fehlen 
ausreichend Daten. Allerdings steht jetzt schon 
fest, dass das neue Verfahren die Skalierbarkeit 
von Unilevers Recruitingprozess erheblich verbes-
sert hat. Zum Teil sicherlich auch, weil Jobsu-
chende über ihr Smartphone leicht teilnehmen 
können, hat sich die Zahl der Bewerber innerhalb 
eines Jahres auf 30 000 erhöht. Die Zahl der Uni-
versitäten, die sie repräsentieren, stieg von 840 
auf 2600. Auch die sozioökonomische Diversität 
der neuen Mitarbeiter nahm zu. Zudem hat sich 

die durchschnittliche Zeit zwischen Bewerbung 
und Einstellungsentscheidung von vier Monaten 
auf vier Wochen verkürzt. Gleichzeitig verbringen 
Recruiter nun 75 Prozent weniger Zeit damit, Be-
werbungen zu sichten. 

Entscheidungen treffen 
Der Einsatz von KI hilft Mitarbeitern dabei, bes-
sere Entscheidungen zu treffen, indem sie maßge-
schneiderte Informationen und Hilfestellungen 
liefert. Vor allem für die Mitarbeiter in Schlüssel-
positionen kann das überaus wertvoll sein: Hier 
kann eine einzige richtige Ein schätzung massiven 
Einfluss auf das Endergebnis haben. 

Denken Sie beispielsweise daran, wie viel besser 
Instandhaltung und Wartung funktioniert, seit-
dem „digitale Zwillinge“ – also virtuelle Modelle 
von realen Gerätschaften – im Einsatz sind. Gene-
ral Electric (GE) arbeitet mit Softwaremodellen 
seiner Turbinen und anderer Industrieprodukte. 
Die Software wird fortlaufend mit Daten versorgt, 
die sich aus dem Betrieb des echten Produkts 
ergeben. Weil das Unternehmen ständig große 
Mengen von Informationen aus dem Einsatz in der 
realen Welt sammelt, verfügt es mittlerweile über 
einen ungeheuren Fundus von Daten. Und zwar 
von solchen, die während des störungsfreien Be-
triebs anfallen, und jenen, die bei abweichender 
Leistung entstehen. GEs Anwendung Predix, de-
ren Algorithmus auf maschinellem Lernen basiert, 
kann inzwischen voraussagen, wann ein be-
stimmtes Teil in einer bestimmten Maschine aus-
fallen könnte. 

Die Technologie hat den entscheidungsintensi-
ven Prozess der Wartung und Instandhaltung von 
industrieller Ausrüstung grundlegend verändert. 
Predix könnte beispielsweise einen unerwarteten 
Rotorverschleiß in einer Turbine feststellen, die 
Betriebshistorie der Turbine prüfen sowie anzei-
gen, dass sich die Schäden in den vergangenen 
Monaten vervierfacht haben. Und zusätzlich die 
Warnung herausgeben, dass sich die Nutzungs-
dauer des Rotors um geschätzte 70 Prozent ver-
kürzen wird, sofern nichts unternommen wird. 
Das System generiert passende Lösungsvor-
schläge, wobei es den gegenwärtigen Zustand der 
Maschine und ihr Betriebsumfeld berücksichtigt. 
Es liefert auch Daten von vergleichbaren Schäden 
und Reparaturen an anderen Turbinen. Zusam-
men mit den Lösungsvorschlägen macht Predix 
auch Angaben zu deren Kosten und finanziellen 
Vorteilen. Zusätzlich informiert das System über 
die Eintrittswahrscheinlichkeit der von ihm für 
die Analyse verwendeten Annahmen. Ohne Pre-
dix wäre es wohl ein glücklicher Zufall, wenn 
Techniker den Rotorschaden bei ihren Wartungs-
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DIE PERFORMANCE STEIGERN 
In sämtlichen Branchen arbeiten Unternehmen an der Kooperation von Mensch und Maschine, um die fünf zen-
tralen Elemente von Geschäftsprozessen zu verbessern. Eine Übersicht an Unternehmensbeispielen. 

Automobilproduktion 

Produktdesign 

Softwareentwicklung 

MERCEDES7BENZ 

AUTODESK 

GIGSTER 

Fertigungsroboter arbeiten zuverlässig und sicher Seite an Seite mit 
ihren menschlichen Kollegen. Autos können in Echtzeit an die 
Wünsche der Kunden angepasst werden. 

Der Designer verändert Produktparameter wie Material, Kosten und 
Leistungsbeschreibung. Die Software schlägt neue Designkonzepte 
vor, die die Anforderungen erfüllen. 

KI analysiert sämtliche Softwareprojekte – unabhängig von ihrer 
Größe und Komplexität. Sie hilft Mitarbeitern einzuschätzen, wie viel 
Arbeit für das Projekt erforderlich ist, welche Experten gebraucht 
werden und passt den Arbeitsfluss in Echtzeit an. 

FLEXIBILITÄT 

Aufdeckung von Betrug 

Krebsbehandlung 

Öffentliche Sicherheit 

HSBC 

ROCHE 

REGIERUNG VON 
SINGAPUR 

KI verfolgt Kredit- und Debitkartentransaktionen. Rechtmäßige 
Vorgänge werden sofort genehmigt, fragwürdige hingegen von 
Menschen überprüft. 

KI sammelt Patientendaten aus unterschiedlichen IT-Systemen. Ziel 
ist die schnellere Zusammenarbeit von Spezialisten. 

Videos von öffentlichen Veranstaltungen werden analysiert, um das 
Verhalten von Menschengruppen besser vorauszusagen und den Ein-
satz von Sicherheitskräften rasch umzusetzen. 

GESCHWINDIGKEIT 

Recruiting 

Kundenservice 

Casinomanagement 

UNILEVER 

VIRGIN TRAINS 

GGH MOROWITZ 

Die automatisierte Sichtung von Bewerbungen hat den Pool 
qualifizierter Kandidaten, aus dem die Personalabteilung die besten 
auswählen kann, enorm vergrößert. 

Ein Bot übernimmt die Standardanfragen von Kunden. Dadurch hat 
sich das bearbeitete Volumen verdoppelt, und die Mitarbeiter haben 
mehr Zeit für komplexere Aufgaben. 

Ein Computerüberwachungssystem hilft Mitarbeitern dabei, 
sämtliche Spieltische im Casino im Blick zu haben. 

SKALIERBARKEIT 

Wartung von 
Industrieausrüstung 

Finanzdienstleistungen 

Voraussagen zu 
Krankheiten 

GENERAL 
ELECTRIC 

MORGAN STANLEY 

ICAHN SCHOOL OF 
MEDICINE 

AT MOUNT SINAI 

„Digitale Zwillinge“ und das KI-Diagnosesystem Predix versorgen die 
Mechaniker mit punktgenauen Empfehlungen zur Wartung von 
Maschinen. 

Robo-Berater empfehlen Kunden eine Reihe von 
Investmentoptionen, basierend auf Marktentwicklungen in Echtzeit. 

Ein tief greifendes Patientensystem hilft Ärzten einzuschätzen, 
wie hoch das Risiko für eine bestimmte Krankheit ist, und empfiehlt 
geeignete Vorsorgemaßnahmen. 

ENTSCHEIDUNGEN 
TREFFEN 

Gästeerlebnis 

Gesundheitswesen 

Modehandel 

CARNIVAL 
CORPORATION 

PFIZER 

STITCH FIX 

Ein tragbares KI-Gerät erleichtert die Logistik und Aktivitäten auf dem 
Kreuzfahrtschiff, antizipiert die Wünsche der Reisenden und 
ermöglicht eine individuelle Betreuung. 

Tragbare Sensoren für Parkinson-Patienten überwachen die 
Krankheitssymptome rund um die Uhr und ermöglichen so eine indivi-
duelle medizinische Versorgung. 

KI analysiert Kundendaten und macht den Stylisten Vorschläge, wie 
sie ihre Kunden in Sachen Kleidung und Styling individuell beraten 
können. 

PERSONALISIERUNG 
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arbeiten entdeckten. Möglicherweise wäre der 
Schaden so lange verborgen geblieben, bis der Ro-
tor endgültig kaputt gewesen wäre. Ein solcher 
Ausfall käme das Unternehmen teuer zu stehen. 
Predix sorgt dafür, dass die Wartungsmechaniker 
ihr Augenmerk auf potenzielle Schäden richten, 
bevor ernsthafte Probleme entstehen. Das System 
versorgt sie mit allen Informationen, die nötig 

DIE MEISTEN TÄTIGKEITEN 
AN DER SCHNITTSTELLE VON 
MENSCH UND MASCHINE 
ERFORDERN, DASS 
MITARBEITER NEUE UND 
ANDERE AUFGABEN LÖSEN. 

sind, um richtige Entscheidungen zu treffen. Ei-
nige davon haben durchaus das Potenzial, Millio-
nen von Dollar für GE einzusparen. 

Personalisierung 
Den Kunden ein maßgeschneidertes Markenerleb-
nis zu bescheren ist so etwas wie der Heilige Gral 
des Marketings. Dank KI-Unterstützung kann eine 
solche Personalisierung mittlerweile in bislang 
unvorstellbarer Präzision und Größenordnung er-
reicht werden. Der Streamingdienst Pandora nutzt 
KI-Algorithmen da, individuelle Playlists für jeden 
seiner Kunden zu erstellen. Und die Kundschaft 
umfasst immerhin Millionen von Menschen. Der 
Algorithmus stützt sich dabei auf die Vorlieben der 
Hörer: ihre Lieblingssongs, Künstler und favori-
sierten Genres. Ein weiteres Beispiel ist Starbucks. 
Wenn die Kunden damit einverstanden sind, nutzt 
das Unternehmen KI dazu, ihre mobilen Geräte 
zu erkennen und die Bestellhistorie aufzurufen. 
Das ermöglicht es den Baristas, ihren Kunden ge-
zielte Vorschläge für die nächste Bestellung zu 
machen. 

Die KI-Technologie tut das, was sie am besten 
kann: Sie sichtet und verarbeitet einen umfangrei-
chen Datenschatz, um passende Angebote oder 
Dienstleistungen vorzuschlagen. Und die Men-
schen machen ihrerseits das, was sie am besten 
können: Sie nutzen ihre Intuition und ihr Urteils-

vermögen, um Empfehlungen zu geben oder eine 
passende Auswahl aus einem vorgegebenen Ange-
bot zu treffen. Die Carnival Corporation setzt KI 
dazu ein, das Kreuzfahrterlebnis von Millionen 
Reisenden auf ihre individuellen Vorlieben zuzu-
schneiden. Mit dem Ocean Medallion, einem trag-
baren Gerät, und ihren Smartphones können sich 
Passagiere mit einem Netzwerk auf den Schiffen 
verbinden. Maschinelles Lernen führt dazu, dass 
die Daten, die über das Medallion sowie über Sen-
soren und Systeme im ganzen Schiff gesammelt 
werden, ständig verarbeitet werden. Ziel ist, dafür 
zu sorgen, dass Gäste stets das Beste aus ihrem Ur-
laub machen. Der Anhänger erleichtert das Boar-
ding und das Verlassen des Schiffs, er verfolgt die 
Aktivitäten der Reisenden, assistiert beim Einkau-
fen, indem er sich mit der Kreditkarte der Gäste 
verbindet, und ist gleichzeitig Schlüssel für die Ka-
binen. Zusätzlich ist er mit einem weiteren System 
verbunden, das die Wünsche der Gäste antizipiert 
und dem Personal hilft, individuellen Service an-
zubieten. So kann die Mannschaft jedem Gast auf 
ihn zugeschnittene Vorschläge zu Aktivitäten oder 
besonderen Abendveranstaltungen unterbreiten. 

NEUE ROLLEN UND NEUE AUFGABEN 
Um einen Geschäftsprozess neu aufzustellen, 
braucht es mehr als die Einführung von künst-
licher Intelligenz. Es erfordert auch die konse-
quente Bereitschaft, Mitarbeitern neue Fähigkei-
ten zu vermitteln. Sie müssen das lernen, was wir 
„Fusion-Skills“ nennen, also jene Kompetenzen, 
die es ihnen ermöglichen, wirklich erfolgreich an 
der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine 
zu arbeiten. Als Erstes müssen Menschen lernen, 
bestimmte Aufgaben an Maschinen zu delegieren.
Ärzte müssen beispielsweise Vertrauen entwi-
ckeln, um sich bei der Auswertung von Röntgen-
und MRT-Bildern durch Computer unterstützen 
zu lassen. Mitarbeiter müssen lernen, wie sie 
menschliche Stärken mit denen von Maschinen 
kombinieren können, um auf Ergebnisse zu kom-
men, die weder der Mensch noch die Maschine 
allein erreicht hätten. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die von Robotern 
unterstützte Chirurgie. Mitarbeiter müssen in der 
Lage sein, ihren intelligenten, maschinellen Hel-
fern neue Fähigkeiten beizubringen, und selbst 
immer wieder trainieren, ohne Reibungsverluste 
in KI-unterstützten Prozessen zu arbeiten. Sie 
müssen wissen, welche Fragen sie einem KI-Agen-
ten stellen sollten, um die gewünschten Infor-
mationen zu erhalten. Zudem muss es Mitarbeiter 
geben, die ähnlich wie in Apples Differential-Pri-
vacy-Team dafür sorgen, dass das KI-System ihres 
Unternehmens verantwortungsbewusst und aus-
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schließlich im legalen und ethisch vertretbaren 
Rahmen verwendet wird. Wir gehen davon aus, 
dass sich die Aufgaben in Unternehmen künftig an 
den gewünschten Ergebnissen der neu aufgestell-
ten Geschäftsprozesse orientieren. Die Organisa-
tion eines Unternehmen wird sich in Zukunft an 
den verschiedenen Kompetenzen ausrichten und 
nicht mehr an eng gefassten Jobtiteln. Beim ame-
rikanischen Telekommunikationskonzern AT&T 
ist der Umbau schon in vollem Gange. Das Unter-
nehmen wandelt sich vom Festnetz- zum Mobil-
funkanbieter und bildet 100 000 Mitarbeiter für 
neue Positionen aus. Um die Transformation zu 
schaffen, hat AT&T sein Organigramm komplett 
überarbeitet. Rund 2000 Jobtitel wurden abge-
schafft und eine deutlich kleinere Anzahl von Ka-
tegorien gebündelt, die ähnliche Fähigkeiten und 
Anforderungen umfassen. Einige dieser Kompe-
tenzen sind genau das, was man erwarten würde 
– beispielsweise Expertise im Umgang mit Daten 
und ihre Verarbeitung. Andere sind weniger offen-
sichtlich. So wie die Fähigkeit, einfache Anwen-
dungen aus dem Bereich maschinelles Lernen 
zum Cross-Selling von Dienstleistungen zu nutzen. 

AUTOREN 
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FAZIT 
Die meisten Tätigkeiten an der Schnittstelle von 
Mensch und Maschine erfordern, dass Mitarbeiter 
neue und andere Aufgaben lösen – so wie das Trai-
nieren eines Chatbots. Sie erfordern aber auch, 
dass die gleichen Aufgaben anders gelöst werden, 
etwa der Einsatz eines Chatbots, um den Kunden-
service zu verbessern. 

Bislang haben sich nur wenige der von uns 
untersuchten Unternehmen darangemacht, ihre 
Geschäftsprozesse mit dem Ziel zu überdenken, 
die Zusammenarbeit von menschlicher und ma-
schineller Intelligenz zu optimieren. Die Lektion 
ist jedoch eindeutig: Unternehmen, die KI in 
erster Linie nutzen, um Personal zu ersetzen, ver-
schenken große Teile des Potenzials von künst-
licher Intelligenz. Eine solche Strategie ist von 
Beginn an falsch gedacht. Die führenden Unter-
nehmen der Zukunft werden diejenigen sein, die 
die Intelligenz von Menschen und Maschinen klug 
kombinieren und ihre operativen Bereiche, ihre 
Märkte sowie ihre Branchen transformieren. Und 
nicht weniger wichtig: auch ihre Belegschaft. 
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