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Im Jahr 2019, nur fünf Jahre nach Gründung der 
Ant Financial Services Group, hat die Zahl der 
Verbraucher, die ihre Dienstleistungen nutzen, die 
Milliardenmarke überschritten. Das aus Alibaba 
hervorgegangene Unternehmen Ant Financial 
nutzt künstliche Intelligenz und Daten von 
Alipay – seiner wichtigsten Plattform für mobile 

Zahlungen –, um eine außerordentliche Vielfalt an Geschäften zu betreiben, 
darunter Verbraucherkredite, Geldmarktfonds, Vermögensverwaltung, 
Krankenversicherungen, Kreditbewertungsdienste und sogar ein Online-
Spiel, das Menschen dazu ermuntert, ihren ökologischen Fußabdruck 
zu verringern. Das Unternehmen bedient mehr als zehn Mal so viele 
Kunden wie die größten US-Banken – mit weniger als einem Zehntel 
der Mitarbeiterzahl. Bei seiner letzten Finanzierungsrunde im Jahr 
2018 hatte das Unternehmen eine Bewertung von 150 Milliarden 
Euro – fast die Hälfte von JPMorgan Chase, dem wertvollsten 
Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Banken, Investmentinstitutionen 
und Versicherungsunternehmen basiert Ant Financial auf einem 
digitalen Kern. Es gibt keine Arbeitnehmer auf dem „kritischen Weg“ der 
operativen Aktivitäten. Die KI steuert das Ganze. Es gibt keinen Manager, 
der Kredite genehmigt, keinen Mitarbeiter, der finanzielle Beratung 
leistet, keinen Vertreter, der medizinische Ausgaben für Verbraucher 
genehmigt. Und ohne die Betriebsbeschränkungen, die herkömmliche 
Unternehmen einschränken, kann Ant Financial auf beispiellose Weise 
wettbewerbsfähig sein und in einer Vielzahl von Branchen ungebremstes 
Wachstum und Einfluss erzielen.

Das Zeitalter der KI wird durch die Entstehung dieser neuen Art 
von Unternehmen eingeleitet. Zur Kohorte von Ant Financial gehören 
Giganten wie Google, Facebook, Alibaba und Tencent, aber auch viele 
kleinere, schnell wachsende Unternehmen, von Zebra Medical Vision 
und Way-fair bis zu Indigo Ag und Ocado. Jedes Mal, wenn wir einen 
Service von einem dieser Unternehmen nutzen, passiert dasselbe 
Bemerkenswerte: Anstatt sich auf herkömmliche Geschäftsprozesse zu 
verlassen, die von Arbeitern, Managern, Prozessingenieuren, Vorgesetzten 
oder Kundendienstmitarbeitern durchgeführt werden, wird der Wert, den 
wir erhalten, von Algorithmen geliefert. Microsofts CEO, Satya Nadella, 
bezeichnet KI als die neue „Lebensgrundlage“ des Unternehmens. Zwar 
entwerfen Manager und Ingenieure die KI und die Software, mit der 
die Algorithmen funktionieren, aber danach liefert das System selbst 
einen Wert, durch digitale Automatisierung oder durch Nutzung eines 
Ökosystems von Anbietern außerhalb des Unternehmens. KI legt die 
Preise auf Amazon fest, empfiehlt Songs auf Spotify, bringt Käufer und 
Verkäufer auf dem Marktplatz von Indigo zusammen und qualifiziert 
Kreditnehmer für einen Kredit von Ant Financial.

Die Abschaffung traditioneller Beschränkungen verändert die 
Wettbewerbsregeln. Da digitale Netzwerke und Algorithmen in das 

Gefüge der Unternehmen eingewoben sind, beginnen die Branchen, 
anders zu funktionieren, und die Grenzen zwischen ihnen verschwimmen. 
Die Veränderungen gehen weit über Borndigital-Unternehmen hinaus, 
da auch traditionellere Unternehmen, die mit neuen Konkurrenten 
konfrontiert sind, KI-basierte Modelle entwickeln. Walmart, Fidelity, 
Honeywell und Comcast nutzen nun umfassend Daten, Algorithmen und 
digitale Netzwerke, um in dieser neuen Ära überzeugend zu konkurrieren. 
Egal, ob Sie ein digitales Start-up führen oder an der Modernisierung eines 
traditionellen Unternehmens arbeiten – es ist wichtig, die revolutionären 
Auswirkungen zu verstehen, die KI auf den Betrieb, die Strategie und den 
Wettbewerb hat.

DIE KI-FABRIK
Das Herzstück des neuen Unternehmens ist eine Entscheidungsfabrik – 
was wir die „KI-Fabrik“ nennen. Ihre Software steuert die Millionen von 
täglichen Anzeigenauktionen bei Google und Baidu. Ihre Algorithmen 
entscheiden, welche Fahrzeuge Fahrten auf Didi, Grab, Lyft und Uber 
anbieten. Sie legt die Preise für Kopfhörer und Poloshirts bei Amazon 
fest und betreibt die Roboter, die Böden in einigen Walmart-Standorten 
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reinigen. Sie ermöglicht Kundenservice-Bots bei Fidelity und interpretiert 
Röntgenstrahlen bei Zebra Medical. In jedem Fall behandelt die KI-Fabrik 
die Entscheidungsfindung wie eine Wissenschaft. Analysen wandeln 
interne und externe Daten systematisch in Vorhersagen, Einblicke und 
Auswahlmöglichkeiten um, die wiederum betriebliche Workflows leiten 
und automatisieren. 
Seltsamerweise ist die KI, die das explosive Wachstum eines digitalen 
Unternehmens vorantreiben kann, oft nicht einmal so anspruchsvoll. 
Um einen dramatischen Wandel herbeizuführen, muss KI nicht der Stoff 
sein, aus dem Science-Fiction gemacht wird – sie muss von menschlichem 
Verhalten nicht zu unterscheiden sein oder menschliches Denken 
simulieren, eine Fähigkeit, die manchmal als „starke KI“ bezeichnet 
wird. Man braucht nur ein Computersystem, um Aufgaben ausführen 
zu können, die traditionell von Menschen erledigt werden – was oft als 
„schwache KI“ bezeichnet wird.

Mit schwacher KI kann die KI-Fabrik bereits eine Reihe wichtiger 
Entscheidungen treffen. In einigen Fällen kann es Informationsunternehmen 
(wie Google und Facebook) verwalten. In anderen Fällen legt es fest, wie 
das Unternehmen physische Produkte baut, ausliefert oder betreibt (z. B. 
Amazons Lagerroboter oder Waymo, der selbstfahrende Autoservice von 
Google). Aber in allen Fällen übernehmen digitale Entscheidungsfabriken 
einige der wichtigsten Prozesse und operativen Entscheidungen. Software 
bildet den Kern des Unternehmens, während Menschen an den Rand 
bewegt werden.

Vier Komponenten sind für jedes Werk unerlässlich. Die erste ist die 
Datenpipeline, der halbautomatische Prozess, der Daten auf systematische, 
nachhaltige und skalierbare Weise sammelt, bereinigt, integriert und 
schützt. Der zweite sind Algorithmen, die Vorhersagen über zukünftige 
Zustände oder Handlungen des Unternehmens generieren. Die dritte ist 
eine Experimentierplattform, auf der Hypothesen zu neuen Algorithmen 
getestet werden, um sicherzustellen, dass ihre Vorschläge die beabsichtigte 
Wirkung haben. Der vierte Bereich ist die Infrastruktur, d. h. die Systeme, 
die diesen Prozess in Software einbetten und mit internen und externen 
Benutzern verbinden.

Nehmen Sie eine Suchmaschine wie Google oder Bing. Sobald jemand 
beginnt, ein paar Buchstaben in das Suchfeld einzugeben, prognostiziert 
der Algorithmus dynamisch den vollständigen Suchbegriff auf der 
Grundlage von Begriffen, die viele Benutzer zuvor eingegeben haben, und 
den vergangenen Aktionen dieses Benutzers. Diese Vorhersagen werden 
in einem Dropdown-Menü (das „Autosuggest-Feld“) erfasst, das dem 
Benutzer hilft, schnell eine relevante Suche zu finden. Jeder Tastendruck 
und jeder Klick werden als Datenpunkte erfasst, und jeder Datenpunkt 
verbessert die Vorhersagen für zukünftige Suchen. KI generiert auch die 
organischen Suchergebnisse, die aus einem zuvor zusammengestellten 
Index des Web gezogen und entsprechend den Klicks, die bei den 
Ergebnissen früherer Suchen generiert wurden, optimiert werden. Mit 
der Eingabe des Begriffs wird auch eine automatische Auktion für die 
Suche des Nutzers relevantesten Anzeigen ausgelöst, deren Ergebnisse 
durch zusätzliche Experimentier- und Lernschleifen geprägt sind. Jeder 
Klick auf die Suchanfrage oder die Suchergebnisseite liefert nützliche 
Daten. Je mehr Suchvorgänge, desto besser die Vorhersagen, und je 
besser die Vorhersagen, desto mehr wird die Suchmaschine verwendet.

GRENZEN FÜR SKALIERUNG, UMFANG 
UND LERNFÄHIGKEIT WERDEN BESEITIGT
Das Konzept der Skalierung ist in der Wirtschaft spätestens seit der 
industriellen Revolution von zentraler Bedeutung. Der große Alfred 
Chandler beschrieb, wie moderne Industrieunternehmen ein nie dagewe-
senes Produktionsniveau bei deutlich niedrigeren Stückkosten erreichen 
könnten, was großen Unternehmen einen wichtigen Vorteil gegenüber 
kleineren Konkurrenten verschafft. Er hob auch die Vorteile hervor, die 
sich für die Unternehmen aus der Möglichkeit ergeben, eine größere 
Produktionsvielfalt zu erreichen. Mit dem Streben nach Verbesserung 
und Innovation kam eine dritte Anforderung an die Unternehmen 
hinzu: das Lernen. Salierung, Umfang und Lernfähigkeit gelten 
heute als wesentliche Treiber der betrieblichen Leistung eines 
Unternehmens. Und seit langem werden sie durch sorgfältig definierte 

Die KI, die das explosive Wachstum eines Unternehmens antreibt, ist oft nicht einmal 
so anspruchsvoll. KI muss kein Science-Fiction-Stoff sein, der das menschliche 
Denken simuliert.

IDEE IN KURZFASSUNG

DER MARKT VERÄNDERT SICH
Wir erleben das Entstehen einer 

neuen Art von Unternehmen, in denen 

künstliche Intelligenz die Hauptquelle der 

Wertschöpfung und -bereitstellung ist.

DIE HERAUSFORDERUNG
Das KI-gesteuerte Betriebsmodell 

verwischt die Grenzen zwischen den 

einzelnen Branchen und stellt die Regeln des 

geschäftlichen Wettbewerbs auf den Kopf.

DAS ERGEBNIS
Sowohl für digitale Start-ups als auch für 

herkömmliche Unternehmen ist es wichtig, die 

revolutionären Auswirkungen zu verstehen, die KI auf 

den Betrieb, die Strategie und den Wettbewerb hat.

http://hbr.org
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Geschäftsprozesse ermöglicht, die auf Arbeit und Management angewiesen 
sind, um Produkte und Dienstleistungen für Kunden bereitzustellen – und 
die durch herkömmliche IT-Systeme unterstützt werden.

Nach Hunderten von Jahren schrittweiser Verbesserungen des 
Industriemodells verändert das digitale Unternehmen nun radikal 
die Skalierung, den Umfang und das Lernparadigma. KI-gesteuerte 
Prozesse können viel schneller als herkömmliche Prozesse skaliert 
werden, ermöglichen einen viel größeren Umfang, da sie leicht mit 
anderen digitalisierten Unternehmen verbunden werden können, und 
schaffen unglaublich leistungsstarke Möglichkeiten zum Lernen und zur 
Verbesserung, wie z. B. die Fähigkeit, immer präzisere und ausgefeiltere 
Modelle des Kundenverhaltens zu erstellen und dann die Dienstleistungen 
entsprechend anzupassen.

Bei herkömmlichen Betriebsmodellen erreicht die Skalierung 
zwangsläufig einen Punkt, an dem sie zu sinkenden Renditen führt. Etwas, 
das wir nicht unbedingt bei KI-gesteuerten Modellen sehen, bei denen 
die Rendite auf ein bisher ungekanntes Niveau steigen kann. (Siehe das 
Beweisstück „Wie KI-gesteuerte Unternehmen traditionelle Unternehmen 
überflügeln können“.) Stellen Sie sich nun vor, was passiert, wenn ein 
KI-gestütztes Unternehmen mit einem traditionellen Unternehmen 
konkurriert, indem es denselben Kunden ein ähnliches (oder besseres) 
Wertangebot und ein viel skalierbareres Betriebsmodell bietet.

Wir nennen diese Art von Konfrontation eine „Kollision“. Da sowohl 
Lern- als auch Netzwerkeffekte die Auswirkungen des Volumens auf die 
Wertschöpfung verstärken, können Unternehmen, die auf einem digitalen 
Kern aufbauen, traditionelle Unternehmen überrennen. Schauen wir uns 
an, was passiert, wenn Amazon mit traditionellen Einzelhändlern, Ant 
Financial mit traditionellen Banken und Didi und Uber mit traditionellen 

Taxidiensten kollidieren. Wie Clayton Christensen, Michael Raynor und 
Rory McDonald in „Was ist disruptive Innovation?“ (HBR, Dezember 
2015) darlegten, passen solche Wettbewerbsverwerfungen nicht zum 
Disruption-Modell. Kollisionen werden nicht durch eine bestimmte 
Innovation in einer Technologie oder einem Geschäftsmodell verursacht. 
Sie sind das Ergebnis der Entstehung einer völlig anderen Art von 
Unternehmen. Und sie können die Industrien grundlegend verändern und 
die Natur des Wettbewerbsvorteils neu gestalten.

Beachten Sie, dass es eine ganze Weile dauern kann, bis KI-gesteuerte 
Betriebsmodelle einen wirtschaftlichen Wert generieren, der in der Nähe 
des Werts liegt, den herkömmliche Betriebsmodelle im großen Maßstab 
generieren. Netzwerkeffekte erzeugen wenig Wert, bevor sie die kritische 
Masse erreichen, und die meisten neu angewandten Algorithmen leiden 
unter einem „Kaltstart“, bevor sie ausreichende Daten erfassen. ANT 
Financial wuchs schnell, aber sein Kernzahlungsdienst Alipay, der 2004 
von Alibaba ins Leben gerufen wurde, benötigte Jahre, um sein aktuelles 
Volumen zu erreichen. Dies erklärt, warum es Führungskräften, die im 
traditionellen Modell verankert sind, anfangs schwer fällt zu glauben, dass 
das digitale Modell jemals aufholen wird. Wenn das digitale Betriebsmodell 
jedoch erst einmal in Gang kommt, kann es einen weitaus höheren Wert 
liefern und traditionelle Unternehmen schnell überholen.

Konflikte zwischen KI-gesteuerten und traditionellen Unternehmen 
finden branchenübergreifend statt: Software, Finanzdienstleistungen, 
Einzelhandel, Telekommunikation, Medien, Gesundheitswesen, 
Automobile und sogar Agrarindustrie. Es fällt schwer, sich ein 
Unternehmen zu denken, das nicht vor der dringenden Notwendigkeit 
steht, sein Betriebsmodell zu digitalisieren und auf die neuen Bedrohungen 
zu reagieren.

MICROSOFTS KI-TRANSFORMATION

Microsofts 
Transformation zu 
einem KI-gesteuerten 
Unternehmen 

hat Jahre der Forschung in 
Anspruch genommen, kam 
aber mit der Reorganisation der 
internen IT- und Datenbestände, 
die über die verschiedenen 
Geschäftsbereiche des 
Unternehmens verstreut 
waren, in Schwung. Diese 
Bemühungen wurden von 
Kurt DelBene geleitet, dem 
ehemaligen Leiter des Office-
Geschäfts von Microsoft, der 
das Unternehmen verließ, um 
die Website HealthCare.gov der 
US-Regierung zu verbessern, 
bevor er 2015 zu Microsoft 

zurückkehrte.
Es gibt einen Grund dafür, 

dass CEO Satya Nadella 
jemanden mit Produkterfahrung 
ausgewählt hat, um die IT 
zu leiten und die „KI-Fabrik“ 
aufzubauen, die die Grundlage 
für das neue Betriebsmodell 
des Unternehmens bilden sollte. 
„Unser Produkt ist der Prozess“, 
so DelBene. „Zunächst werden 
wir die Vision für die von 
uns unterstützten Systeme 
und Prozesse formulieren. 
Zweitens werden wir wie ein 
Produktentwicklungsteam 
geführt werden. Und wir werden 
agil sein.“ Um diese Ausrichtung 
in seinem Team zu stärken, holte 
er handverlesene Führungskräfte 

und Ingenieure aus den 
Produktabteilungen ins Team.

Heute ist Core Engineering – 
wie der IT-Betrieb jetzt genannt 
wird – ein Schaufenster für 
Microsofts eigenen Wandel. 
Dank der Arbeit der Gruppe 
werden viele herkömmliche 
Prozesse, die früher in Silos 
durchgeführt wurden, durch 
eine einheitliche Softwarebasis 
in der Azure Cloud von 
Microsoft ermöglicht. Darüber 
hinaus treibt das Team eine 
gemeinsame Datenarchitektur 
im gesamten Unternehmen 
voran. Die neue, KI-basierte 
Betriebsplattform verbindet das 
weit verzweigte Unternehmen 
mit einer gemeinsamen 

Softwarekomponenten-Bibliothek, 
einem Algorithmen-Repository 
und einem Datenkatalog, 
die alle dazu dienen, digitale 
Prozesse in verschiedenen 
Geschäftsbereichen schnell zu 
ermöglichen und einzusetzen.

Neben der Steigerung von 
Produktivität und Skalierbarkeit 
hilft die KI auch, Probleme zu 
beseitigen. „Wir nutzen KI, um zu 
erkennen, wann sich die Dinge 
auf unerwartete Weise verhalten“, 
sagt DelBene. „Das Beste, 
was wir in der Vergangenheit 
tun konnten, ist, so schnell wie 
möglich zu reagieren. Jetzt 
können wir Dinge vorwegnehmen, 
von schlechten Verträgen bis hin 
zu Cyberverstößen.“
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WIEDERAUFBAU KLASSISCHER 
UNTERNEHMEN
Für Führungskräfte klassischer Unternehmen geht es im Wettbewerb 
mit digitalen Konkurrenten um mehr als den Einsatz von 
Unternehmenssoftware oder den Aufbau von Datenpipelines: das 
Verständnis von Algorithmen und das Experimentieren. Es erfordert 
eine Neugestaltung der Organisation und des Betriebsmodells des 
Unternehmens. Sehr, sehr lange haben Unternehmen ihre Skalierung, 
ihren Umfang und ihre Lernfähigkeit durch eine stärkere Fokussierung 
und Spezialisierung optimiert, was zu den isolierten Strukturen geführt 
hat, die die große Mehrheit der Unternehmen heute hat. Generationen 
der Informationstechnologie haben dieses Muster nicht geändert. 
Jahrzehntelang wurde die IT eingesetzt, um die Leistung bestimmter 
Funktionen und Organisationseinheiten zu verbessern. Herkömmliche 
Unternehmenssysteme haben oft sogar Silos und die Abteilungen über 
Funktionen und Produkte hinweg verstärkt.

Silos sind jedoch der Feind des KI-getriebenen Wachstums. Tatsächlich 
verzichten Unternehmen wie Google Ads und die MyBank von Ant 
Financial bewusst auf diese und sind darauf ausgelegt, einen integrierten 
Kern von Daten und eine einheitliche, konsistente Codebasis zu nutzen. 
Wenn jedes Silo in einem Unternehmen über eigene Daten und eigenen 
Code verfügt, ist die interne Entwicklung fragmentiert, und es ist 
fast unmöglich, Verbindungen zwischen den Silos oder mit externen 
Unternehmensnetzwerken oder Ökosystemen aufzubauen. Es ist auch 
fast unmöglich, ein 360-Grad-Verständnis des Kunden zu entwickeln, 
das gleichzeitig alle Abteilungen bedient und jede Funktionen einbezieht. 
Wenn Unternehmen also einen neuen digitalen Kern einrichten, sollten 
sie es vermeiden, tiefe organisatorische Abteilungen innerhalb der IT zu 
schaffen.

Während der Übergang zu einem KI-gesteuerten Modell eine 
Herausforderung darstellt, haben viele traditionelle Unternehmen – 
mit denen wir teilweise zusammengearbeitet haben – begonnen, den 
Wandel zu vollziehen. In einer kürzlich durchgeführten Studie haben 
wir mehr als 350 traditionelle Unternehmen sowohl im Dienstleistungs- 
als auch im Fertigungssektor untersucht und festgestellt, dass die 
Mehrheit begonnen hat, sich stärker auf Daten und Analysen in 
ihren Unternehmen zu konzentrieren. Viele – darunter Nordstrom, 
Vodafone, Comcast und Visa – hatten bereits wichtige Fortschritte 
gemacht, Schlüsselkomponenten ihrer Betriebsmodelle digitalisiert 
und neu gestaltet und hochentwickelte Datenplattformen und KI-
Funktionen entwickelt. Sie müssen kein Software-Start-up-Unternehmen 
sein, um wichtige Elemente Ihres Unternehmens zu digitalisieren, 
aber Sie müssen sich mit Silos und fragmentierten Altsystemen 
auseinandersetzen, Funktionen hinzufügen und Ihre Kultur umstellen.  
(Für einen genaueren Blick auf die wichtigsten Prinzipien, die solche 
Transformationen vorantreiben sollten, siehe die Seitenleiste „KI im Kern 
des Unternehmens“.)

Fidelity Investments setzt KI ein, um Prozesse in wichtigen Bereichen 
zu ermöglichen, darunter Kundenservice, Kundeneinblicke und 
Investitionsempfehlungen. Seine KI-Initiativen bauen auf mehrjährigen 
Bemühungen auf, Datenbestände in einen digitalen Kern zu integrieren und 
die Organisation um ihn herum neu zu gestalten. Die Arbeit ist noch lange 
nicht abgeschlossen, aber die Auswirkungen von KI sind bereits in vielen 
hochwertigen Anwendungsfällen im gesamten Unternehmen zu sehen. Um 

es mit Amazon aufzunehmen, baut Walmart sein Betriebsmodell rund um 
KI um und ersetzt traditionelle, isolierte Unternehmenssoftwaresysteme 
durch eine integrierte, cloudbasierte Architektur. So kann Walmart seine 
einzigartigen Datenbestände in einer Vielzahl leistungsstarker neuer 
Anwendungen einsetzen und eine wachsende Anzahl von Betriebsaufgaben 
mit KI und Analysen automatisieren oder verbessern. Bei Microsoft 
setzt Nadella die Zukunft des Unternehmens auf eine umfassende 
Umgestaltung des Betriebsmodells. (Siehe die Seitenleiste „Microsofts KI-
Transformation.“)

STRATEGIE UND FÄHIGKEITEN 
ÜBERDENKEN
Da KI-gestützte Unternehmen mit traditionellen Unternehmen kollidieren, 
wird der Wettbewerbsvorteil zunehmend durch die Fähigkeit definiert, 
digitale Netzwerke zu gestalten und zu steuern. (Siehe „Warum einige 
Plattformen gedeihen und andere nicht“, HBR, Januar–Februar 2019.) 
Unternehmen, die sich durch die Vernetzung von Geschäftsbereichen, 
die Zusammenfassung der Daten, die zwischen ihnen fließen, und die 
Extraktion ihres Werts durch Analysen und KI auszeichnen, werden die 
Oberhand haben. Herkömmliche Netzwerkeffekte und KI-gesteuerte 
Lernkurven werden sich gegenseitig verstärken und ihre Wirkung 
vervielfachen. Sie können diese Dynamik an Unternehmen wie Google, 
Facebook, Tencent und Alibaba erkennen, die sich zu leistungsstarken 
„Hub“-Unternehmen entwickelt haben, indem sie über ihre zahlreichen 
Netzwerkverbindungen Daten sammeln und die Algorithmen entwickeln, 
die erforderlich sind, um Wettbewerbsvorteile in unterschiedlichen 
Branchen zu erzielen.

In der Zwischenzeit werden konventionelle Ansätze zur Strategie, 
die sich auf traditionelle Branchenanalysen konzentrieren, zunehmend 
ineffektiv. Nehmen wir Automobilunternehmen. Sie sind mit einer 
Vielzahl neuer digitaler Bedrohungen konfrontiert, von Uber bis Waymo, 
die jeweils von außerhalb der herkömmlichen Branchengrenzen kommen. 
Aber wenn Führungskräfte im Automobilbereich Autos über ihren 
herkömmlichen Branchenkontext hinaus als einen stark vernetzten, KI-
fähigen Dienst betrachten, können sie sich nicht nur verteidigen, sondern 
auch neue Vorteile erschließen – durch lokale Geschäftsmöglichkeiten, 
Werbung, Nachrichten- und Unterhaltungsfeeds, standortbezogene 
Serviceleistungen usw.

Früher riet man Führungskräften, bei den Unternehmen zu bleiben, die 
sie kannten, in den Branchen, mit denen sie sich auskannten. Aber Synergien 
bei Algorithmen und Datenflüssen respektieren keine Branchengrenzen. 
Und Unternehmen, die Kunden und Daten nicht über diese Grenzen 
hinweg nutzen können, werden wahrscheinlich einen großen Nachteil 
haben. Anstatt sich auf die Analyse von Branchen und die Verwaltung der 
internen Ressourcen von Unternehmen zu konzentrieren, muss sich die 

TECHNOLOGIE
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Strategie auf die Verbindungen, die Unternehmen über Branchen hinweg 
herstellen, und den Datenfluss in den von den Unternehmen genutzten 
Netzen konzentrieren.

All dies hat große Auswirkungen auf Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter. Maschinelles Lernen wird die Natur fast jedes Jobs verändern, 
unabhängig von Beruf, Einkommen oder Fachrichtung. Zweifellos 
können KI-basierte Betriebsmodelle einen echten menschlichen Tribut 
fordern. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass vielleicht die Hälfte der 
derzeitigen Arbeitstätigkeiten durch KI-gestützte Systeme ersetzt werden 
könnte. Das sollte uns nicht zu sehr überraschen. Schließlich wurden 
Betriebsmodelle schon lange entwickelt, um viele Aufgaben vorhersehbar 
und wiederholbar zu machen. Prozesse wie das Scannen von Produkten 
an der Kasse, die Zubereitung von Milchkaffee oder die Operation von 
Knochenbrüchen profitieren von der Standardisierung und erfordern 
nicht allzu viel menschliche Kreativität. Zwar werden die Verbesserungen 
durch die KI viele Arbeitsplätze bereichern und eine Vielzahl interessanter 
Möglichkeiten eröffnen, doch scheint es unvermeidlich, dass sie in vielen 
Berufen auch zu weitreichenden Verlagerungen führen werden.

Zu den Verlagerungen gehört nicht nur der Ersatz von Arbeitsplätzen, 
sondern auch die Erosion traditioneller Fähigkeiten. In fast allen 
Bereichen übernehmen KI-gestützte Unternehmen hochspezialisierte 
Organisationen. In einer KI-gesteuerten Welt haben die Anforderungen für 
den Wettbewerb weniger mit Spezialisierung zu tun, als vielmehr mit einem 
universellen Satz von Fähigkeiten in den Bereichen Datenbeschaffung, 
-verarbeitung, -analyse und Algorithmenentwicklung. Diese neuen 
universellen Fähigkeiten verändern die Strategie, Geschäftskonzepte und 
sogar die Führung. Strategien in sehr unterschiedlichen digitalen und 

vernetzten Unternehmen sehen heute ähnlich aus, ebenso wie die Treiber 
der operativen Performance. Branchenkenntnisse sind weniger wichtig 
geworden. Als Uber nach einem neuen CEO suchte, stellte der Vorstand 
jemanden ein, der zuvor ein digitales Unternehmen geführt hatte – 
Expedia – und kein Limousinenservice-Unternehmen.

Wir bewegen uns von einer Ära der Kernkompetenzen, die sich 
von Branche zu Branche unterscheiden, hin zu einem Zeitalter, das von 
Daten und Analysen geprägt ist und von Algorithmen angetrieben wird 
– und das alles in der Cloud, die jeder nutzen kann. Aus diesem Grund 
sind Alibaba und Amazon in der Lage, in so unterschiedlichen Branchen 
wie Einzelhandel und Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen 
und Kreditvergabe zu konkurrieren. Diese Sektoren haben heute viele 
ähnliche technologische Grundlagen und setzen gemeinsame Methoden 
und Werkzeuge ein. Die Strategien verlagern sich von der traditionellen 
Differenzierung auf der Grundlage von Kosten, Qualität und Markenwert 
sowie spezialisierter, vertikaler Expertise hin zu Vorteilen wie der Position 
des Unternehmensnetzwerks, der Anhäufung einzigartiger Daten und der 
Bereitstellung ausgefeilter Analysen.

DIE HERAUSFORDERUNG DER FÜHRUNG
Obwohl es enormes Wachstum auslösen kann, ist die Beseitigung von 
Betriebsbeschränkungen nicht immer eine gute Sache. Reibungslose 
Systeme sind anfällig für Instabilität und schwer zu stoppen, sobald 
sie in Bewegung sind. Denken Sie an ein Auto ohne Bremsen oder an 
einen Skifahrer, der nicht bremsen kann. Ein digitales Signal, z.  B. ein 
virales Mem, kann sich schnell über Netzwerke verbreiten und kann 
fast unmöglich gestoppt werden, selbst für das Unternehmen, das es 
überhaupt eingeführt hat, oder für eine Abteilung, die die wichtigsten 
Hubs in einem Netzwerk steuert. Ohne Reibung kann sich ein Video, das 
Gewalt anstachelt, oder eine falsche oder manipulative Schlagzeile schnell 
auf Milliarden von Menschen in verschiedenen Netzwerken ausbreiten 
und sogar zur Optimierung von Klickraten und Downloads führen. 
Wenn Sie eine Mitteilung zu versenden haben, bietet KI eine fantastische 
Möglichkeit, eine große Anzahl von Menschen zu erreichen und diese 
Mitteilung für sie zu personalisieren. Aber das Paradies des Vermarkters 
kann ein Alptraum der Bürger sein.

Digitale Betriebsmodelle können sowohl Schaden als auch Nutzen mit 
sich bringen. Selbst wenn die Absicht positiv ist, können die möglichen 
Nachteile erheblich sein. Ein Fehler kann ein großes digitales Netz einer 
zerstörerischen Cyberattacke aussetzen. Algorithmen können, wenn sie 
nicht kontrolliert werden, Vorurteile und Fehlinformationen in großem 
Ausmaß verstärken. Die Risiken können erheblich vergrößert werden. 
Betrachten Sie die Art und Weise, wie digitale Banken die Ersparnisse 
der Verbraucher in einer noch nie dagewesenen Weise aggregieren. Ant 
Financial, das inzwischen einen der größten Geldmarktfonds der Welt 
betreibt, ist mit den Ersparnissen von Hunderten Millionen chinesischer 
Verbraucher betraut. Die damit verbundenen Risiken sind beträchtlich, 
insbesondere für eine relativ unerprobte Institution.

Skalierung, Umfang und Lernfähigkeit der digitalen Welt bringen eine 
Reihe neuer Herausforderungen mit sich – nicht nur Probleme mit dem 
Datenschutz und der Cybersicherheit, sondern auch soziale Turbulenzen 
infolge von Marktkonzentration, Verlagerungen und wachsender 
Ungleichheit. Die Institutionen, die darauf ausgelegt sind, die Wirtschaft 
im Auge zu behalten, beispielweise Aufsichtsbehörden, haben Mühe, mit 
dem raschen Wandel Schritt zu halten.

Wie KI-gesteuerte Unternehmen 
traditionelle Unternehmen überflügeln 
können
Der Wert, der 
durch Skalierung 
entsteht, nimmt 
bei herkömmlichen 
Betriebsmodellen 
mit der Zeit ab, 
aber bei digitalen 
Betriebsmodellen kann 
er viel höher steigen.

W
er

t

Anzahl der Nutzer

Herkömmliches 
Betriebsmodell

Digitales 
Betriebsmodell
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KI ALS KERN DES UNTERNEHMENS

Der Übergang von 
einem herkömmlichen 
Unternehmen zu 
einer KI-gesteuerten 

Organisation kann nicht in einem 
Skunkwork stattfinden oder 
von einer separaten autonomen 
Gruppe angeführt werden. Es 
erfordert eine ganzheitliche 
Anstrengung. In unserer 
Forschung und unserer Arbeit mit 
einer Vielzahl von Unternehmen 
haben wir fünf Prinzipien 
aufgestellt, die Transformationen 
leiten sollten (über gängige Best 
Practices für die Führung von 
Veränderungen hinaus):

Eine Strategie. Die Neugestaltung 
des Betriebsmodells eines 
Unternehmens bedeutet, 
dass jede Geschäftseinheit 
auf einer neuen, integrierten 
Grundlage aus Daten, Analysen 
und Software neu aufgebaut 
wird. Dieses herausfordernde 
und zeitaufwändige Vorhaben 
erfordert Konzentration und ein 
konsistentes Top-Down-Mandat, 
um die vielen Bottom-up-
Bemühungen zu koordinieren und 
zu inspirieren.

Eine klare Architektur. Ein neuer 
Ansatz, der auf Daten, Analysen 
und KI basiert, erfordert eine 
gewisse Zentralisierung und 
viel Konsistenz. Datenbestände 
sollten über eine Reihe von 
Anwendungen hinweg integriert 
werden, um ihre Wirkung zu 
maximieren. Fragmentierte 
Daten können praktisch nicht 
konsistent geschützt werden, 
insbesondere angesichts 
von Datenschutz- und 
Sicherheitsaspekten. Wenn die 
Daten nicht alle in zentralen 
Repositorys gespeichert 
sind, muss das Unternehmen 
zumindest einen genauen 
Katalog der Daten, explizite 
Richtlinien für den Umgang 
mit den Daten (und deren 
Schutz) sowie Standards für 
den Zeitpunkt und die Art der 
Speicherung haben, damit die 
Daten von mehreren Parteien 
genutzt und wiederverwendet 
werden können.

Die richtigen Fähigkeiten. 
Obwohl der Aufbau einer Basis 
aus Software, Data Science und 
erweiterten Analysefunktionen 
Zeit in Anspruch nehmen 
wird, kann mit einer kleinen 

Anzahl motivierter, sachkundiger 
Mitarbeiter viel erreicht 
werden. Viele Unternehmen 
erkennen jedoch nicht, dass sie 
systematisch eine ganz andere 
Art von Talenten einstellen und 
Karrierepfade und Anreizsysteme 
für diese Mitarbeiter einrichten 
müssen.

Ein agiler Fokus auf „Produkte“. 
Beim Aufbau eines KI-
zentrierten Betriebsmodells 
geht es darum, herkömmliche 
Prozesse in Software 
umzuwandeln. Die Entwicklung 
einer produktorientierten 
Mentalität ist entscheidend, 
um dies zu erreichen. 
Wie die Produktmanager 
eines jeden erstklassigen 
Softwareentwicklungsprojekts 
sollten auch die IT-Teams, die 
KI-zentrierte Anwendungen 
bereitstellen, ein umfassendes 
Verständnis für die 
Anwendungsfälle haben, 
die sie ermöglichen – eine 
Produktmanagement-Orientierung, 
die weit über den Ansatz 
traditioneller IT-Organisationen 
hinausgeht. In der Vergangenheit 
bestand die Aufgabe der IT-
Abteilung hauptsächlich darin, 

alte Systeme am Laufen zu 
halten, Software-Updates zu 
verteilen, vor Cyberangriffen 
zu schützen und Helpdesks zu 
betreiben. Die Entwicklung von 
Betriebsmodellsoftware ist eine 
andere Sache.

Multidisziplinäre Governance. 
Die Governance digitaler 
Ressourcen wird immer wichtiger 
und komplexer und erfordert eine 
durchdachte Zusammenarbeit 
über verschiedene Disziplinen 
und Funktionen hinweg. 
Die Herausforderungen 
des Datenschutzes, der 
algorithmischen Verzerrung und 
der Cybersicherheit erhöhen 
das Risiko und führen sogar 
zu staatlichen Eingriffe und 
Regulierungen. Governance 
sollte eine Rechts- und 
Unternehmensfunktion integrieren, 
die sogar in Produkt- und 
Technologieentscheidungen 
einbezogen werden kann. 
KI erfordert ein sorgfältiges 
Nachdenken über rechtliche und 
ethische Herausforderungen, 
einschließlich einer sorgfältigen 
Prüfung, welche Daten gespeichert 
und aufbewahrt werden sollten 
(und welche nicht).

In einer KI-gesteuerten Welt können die Nutzerzahlen, die Bindung 
und die Umsätze in die Höhe schnellen, sobald sichergestellt ist, dass ein 
Angebot zu einem Markt passt. Dennoch wird es immer offensichtlicher, 
dass ein uneingeschränktes Wachstum gefährlich ist. Das Potenzial für 
Unternehmen, die sich digitale Betriebsmodelle zu eigen machen, ist 
enorm, aber die Möglichkeit, weitreichenden Schaden anzurichten, muss 
in jeden Fall berücksichtigt werden. Die Bewältigung dieser Chancen 
und Bedrohungen wird sowohl für Unternehmen als auch für öffentliche 
Einrichtungen eine echte Bewährungsprobe darstellen. 
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