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IDEE IN KURZFASSUNG

DIE HERAUSFORDERUNG
Während immer mehr Unternehmen 
maschinelles Lernen für KI-gestützte Produkte 
und Dienstleistungen einsetzen, stehen sie 
vor der Herausforderung, sich eine vertretbare 
Marktposition zu erkämpfen – insbesondere, wenn 
sie technologische Nachzügler sind.

SO KOMMEN SIE VORAN
Die erfolgreichsten KI-Nutzer erfassen frühzeitig 
einen guten Pool an Trainingsdaten und nutzen 
dann Feedback-Daten, um eine Wertlücke (in 
Bezug auf die Vorhersagequalität) zwischen sich 
selbst und trägeren Anbietern zu schaffen.

SO HOLEN SIE AUF
Nachzügler können immer noch 
Fuß fassen, wenn sie Quellen mit 
überlegenen Trainingsdaten oder 
Feedback-Daten auftun oder ihre 
Vorhersagen auf eine bestimmte Nische 
zuschneiden.

Die
LETZTEN ZEHN JAHRE haben uns enorme Fortschritte in einer 
spannenden Dimension der künstlichen Intelligenz gebracht  – dem 
maschinellen Lernen. Diese Technik, die Dateneingaben erfasst 
und in Vorhersagen umwandelt, hat es Tech-Giganten wie Amazon, 
Apple, Facebook und Google ermöglicht, ihre Produkte drastisch zu 
verbessern. Sie hat auch Start-ups dazu angespornt, neue Produkte und 
Plattformen auf den Markt zu bringen, manchmal sogar im Wettbewerb 
mit etablierten Großunternehmen.

Ein Beispiel dafür ist BenchSci, ein Unternehmen mit Sitz in Toronto, 
das den Arzneimittelentwicklungsprozess beschleunigen möchte. Sein 
Ziel besteht darin, Wissenschaftlern die sprichwörtliche Suche nach der 
Nadel im Heuhaufen zu erleichtern, d. h. die wichtigsten Informationen 
zu finden, die in den internen Datenbanken der Pharmaunternehmen 
und in der riesigen Fülle an veröffentlichten wissenschaftlichen 
Forschungen enthalten sind. Um einen neuen Medikamentenkandidaten 
in die klinische Studienphase zu bringen, müssen Wissenschaftler 

kostspielige und zeitaufwändige Experimente durchführen. BenchSci 
erkannte, dass Wissenschaftler mit weniger Experimente auskommen 
und größere Erfolge erzielen könnten, wenn sie bessere Erkenntnisse 
aus der riesigen Anzahl von bereits abgeschlossenen Experimenten 
gewinnen würden.

Tatsächlich fand BenchSci heraus, dass Wissenschaftler mit 
maschinellen Lernfunktionen, die Erkenntnisse aus wissenschaftlichen 
Studien lesen, klassifizieren und dann präsentieren, die Anzahl der 
Experimente, die normalerweise erforderlich sind, um ein Medikament 
in die klinische Studienphase zu bringen, halbieren könnten. Genauer 
gesagt könnten sie die Technologie nutzen, um die richtigen biologischen 
Reagenzien zu finden  – essenzielle Stoffe zur Beeinflussung und 
Messung der Proteinexpression. Diese Stoffe durch eine gründliche 
Durchsuchung bereits veröffentlichter Literatur zu finden, anstatt sie 
von Grund auf neu zu entdecken, senkt die Zeit zur Herstellung neuer 
Medikamentenkandidaten erheblich. Das summiert sich auf potenzielle 
Einsparungen von über 17  Milliarden USD jährlich, was den Markt 
in einer Branche, in der die Erträge aus Forschung und Entwicklung 
ohnehin schon hauchdünn sind, radikal verändern könnte. Außerdem 
könnten viele Menschenleben gerettet werden, indem neue Medikamente 
schneller auf den Markt gebracht werden.

Bemerkenswert ist hier, dass BenchSci in seinem Spezialgebiet etwas 
Ähnliches tut, was Google für das Internet insgesamt getan hat, nämlich 
maschinelles Lernen als Ausgangspunkt für die Suche zu nutzen. So wie 
Google Ihnen helfen kann herauszufinden, wie Sie Ihren Geschirrspüler 
reparieren, und Ihnen den weiten Weg in die Bibliothek oder einen 
kostspieligen Reparaturservice erspart, hilft BenchSci Wissenschaftlern 
dabei, ein geeignetes Reagenz zu identifizieren, ohne die Probleme oder 
Kosten exzessiver Forschung und Experimente zu verursachen. Früher 
durchsuchten Wissenschaftler die Literatur häufig mit Google oder 
PubMed (ein Vorgang, der Tage dauerte), lasen diese Literatur (wieder 
Tage) und bestellten dann drei bis sechs Reagenzien, bevor sie eines 
auswählten (über einen Zeitraum von mehreren Wochen). Jetzt suchen 
sie in wenigen Minuten mit BenchSci und bestellen und testen dann 
ein bis drei Reagenzien, bevor sie eines auswählen (weniger Tests über 
weniger Wochen).

C
O

P
Y

R
IG

H
T 

©
 2

01
8 

H
A

R
VA

R
D

 B
U

S
IN

E
S

S
 S

C
H

O
O

L 
P

U
B

LI
S

H
IN

G
 C

O
R

P
O

R
AT

IO
N

. A
LL

E
 R

E
C

H
TE

 V
O

R
B

E
H

A
LT

E
N

.

TECHNOLOGIE



Dieser Artikel wird Ihnen mit freundlicher Genehmigung von Microsoft für Ihren persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt.  
Eine weitere Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet. 

Harvard Business Review 
September–Oktober 2020  5  

FÜR NACHDRUCKE VON ARTIKELN RUFEN SIE BITTE UNTER DER NUMMER 800-988-0886 ODER 617-783-7500 AN ODER 
BESUCHEN DIE WEBSITE HBR.ORG

http://hbr.org


Dieser Artikel wird Ihnen mit freundlicher Genehmigung von Microsoft für Ihren persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt.  
Eine weitere Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet. 

6  Harvard Business Review 
September–Oktober 2020

Viele Unternehmen arbeiten bereits mit KI und sind sich der 
praktischen Schritte bewusst, die nötig sind, um diese Technologie in 
ihren Betrieb zu integrieren und ihre Leistungsfähigkeit zu nutzen. 
Mit fortschreitender KI-Reife müssen sich Unternehmen jedoch einem 
umfassenderen Problem stellen: Wie können Sie maschinelles Lernen 
nutzen, um Ihr Unternehmen von der Konkurrenz abzuheben, d.  h. 
eine Leistung zu bieten, die Wettbewerber nicht so leicht imitieren 
können? Im Fall von BenchSci werden die Erfolge des Unternehmens 
beispielsweise zu Konkurrenzdruck seitens Google führen. Wie gelingt 
es BenchSci dennoch, seine Führungsposition beizubehalten?

Auf den folgenden Seiten erklären wir, wie Unternehmen, die mit 
einem KI-gestützten Produkt oder Service in eine Branche eintreten, 
einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erreichen und Einstiegshürden 
für Nachzügler errichten. Wir stellen fest, dass es oft ein großes Plus 
sein kann, frühzeitig zu reagieren, aber für Nachzügler ist noch nicht 
alles verloren. Wir zeigen Ihnen, dass auch späte Anwender der neuen 
Technologie vorankommen oder zumindest Boden gut machen können, 
indem sie sich eine Nische suchen.

VORHERSAGEN MIT KI
Unternehmen nutzen maschinelles Lernen, um Muster zu erkennen 
und dann Vorhersagen zu treffen, beispielsweise dazu, was Kunden 
anspricht, wie der Betrieb verbessert werden kann oder was dazu 
beiträgt, ein Produkt zu verbessern. Bevor Sie jedoch eine Strategie 
für solche Vorhersagen entwickeln können, müssen Sie die für den 
Vorhersageprozess erforderlichen Eingaben, die Herausforderungen 
im Zusammenhang mit dem Erhalt dieser Eingaben und die Rolle des 
Feedbacks bei der Verbesserung der von einem Algorithmus getroffenen 
Vorhersagen im Laufe der Zeit verstehen.

Eine Vorhersage im Kontext des maschinellen Lernens ist eine 
Informationsausgabe, die auf der Eingabe einiger Daten und dem 
Ausführen eines Algorithmus beruht. Wenn Ihre mobile Navigations-
App beispielsweise eine Vorhersage über die beste Route zwischen zwei 
Punkten erstellt, verwendet sie Eingabedaten zu Verkehrsbedingungen, 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, Straßengröße und anderen Faktoren. 
Anschließend wird ein Algorithmus angewendet, um den schnellsten 
Weg und die dafür benötigte Zeit vorherzusagen.

Die größte Herausforderung bei jedem Vorhersageprozess besteht 
darin, dass Trainingsdaten, d.  h. die Eingaben, die Sie benötigen, um 
vernünftige Ergebnisse zu erzielen, entweder erstellt (z.  B. durch die 
Einstellung von Experten zur Klassifizierung) oder aus vorhandenen 
Quellen (z.  B. Krankenakten) bezogen werden müssen. Einige Arten 
von Daten sind leicht aus öffentlichen Quellen zu beziehen (z. B. Wetter- 
und Karteninformationen). Verbraucher können auch bereitwillig 
personenbezogene Daten bereitstellen, wenn sie einen Nutzen daraus 
ziehen. Fitbit- und Apple Watch-Benutzer erlauben es den zugehörigen 
Unternehmen beispielsweise, mithilfe der Geräte, die sie tragen, 
um ihre Gesundheit und Fitness zu verwalten, Metriken über ihr 

Trainingsniveau, ihre Kalorienzufuhr usw. zu erfassen.
Es kann jedoch schwierig sein, Trainingsdaten für Vorhersagen 

zu erhalten, wenn dies die Zusammenarbeit einer großen Anzahl von 
Personen erfordert, die nicht direkt von der Bereitstellung profitieren. 
Eine Navigations-App kann beispielsweise Daten über die Verkehrslage 
sammeln, indem sie Benutzer verfolgt und Berichte von ihnen erhält. 
Dadurch kann die App mögliche Staus erkennen und andere Fahrer, 
die auf sie zusteuern, warnen. Aber Fahrer, die bereits in den Staus 
feststecken, haben wenig direkte Vorteile durch die Teilnahme. 
Tatsächlich könnte die Tatsache, dass die App jederzeit weiß, wo sie sich 
befinden (und ihre Bewegungen möglicherweise aufzeichnet), sie sogar 
beunruhigen. Wenn Menschen in Staus ablehnen, ihre Daten zu teilen 
oder die Standorterfassung sogar deaktivieren, wird die Fähigkeit der 
App beeinträchtigt, Benutzer von Verkehrsproblemen zu warnen.

Eine weitere potenzielle Herausforderung besteht darin, 
Trainingsdaten regelmäßig zu aktualisieren. Das muss nicht immer 
ein Problem ein. Es betrifft Sie nicht, wenn der grundlegende 
Kontext, in dem die Vorhersage getroffen wurde, konstant bleibt. Die 
Radiologie analysiert beispielsweise die Physiologie des Menschen, 
die im Allgemeinen von Mensch zu Mensch und im Laufe der Zeit 
konsistent ist. Ab einem bestimmten Punkt beträgt der Nutzen eines 
zusätzlichen Datensatzes in der Trainingsdatenbank daher fast null. In 
anderen Fällen müssen Algorithmen jedoch häufig mit völlig neuen 
Daten aktualisiert werden, um Änderungen in der zugrundeliegenden 
Umgebung widerzuspiegeln. Bei Navigations-Apps beeinträchtigen z. B. 
neue Straßen oder Kreisverkehre, umbenannte Straßen und ähnliche 
Änderungen die Genauigkeit der Vorhersagen im Laufe der Zeit – es sei 
denn, die Karten, die in den anfänglichen Trainingsdaten enthalten sind, 
werden aktualisiert.

In vielen Situationen können Algorithmen durch die Verwendung 
von Feedback-Daten kontinuierlich verbessert werden. Diese werden 
durch die Zuordnung der tatsächlichen Ergebnisse zu den Eingabedaten 
gewonnen, die Vorhersagen aus diesen Ergebnissen generiert haben. Das 
ist besonders in Situationen hilfreich, in denen erhebliche Abweichungen 
innerhalb klar definierter Grenzen auftreten können. Wenn Ihr Telefon 
zum Beispiel ein Bild von Ihnen aus Sicherheitsgründen verwendet, 
haben Sie das Telefon trainiert, Sie zu erkennen. Aber Ihr Gesicht kann 
sich erheblich ändern. Möglicherweise tragen Sie eine Brille (oder nicht). 
Vielleicht haben Sie aber auch eine neue Frisur, sind geschminkt oder 
haben ab- oder zugenommen. Die Vorhersage, dass Sie Sie sind, kann 
also weniger zuverlässig werden, wenn sich das Telefon ausschließlich 
auf die anfänglichen Trainingsdaten verlässt. Tatsächlich aktualisiert das 
Telefon jedoch seinen Algorithmus mit allen Bildern, die Sie bei jeder 
Anmeldung bereitstellen.

Die Erstellung solcher Feedback-Schleifen ist in dynamischen 
Kontexten und in Situationen, in denen Feedback nicht einfach 
kategorisiert und bezogen werden kann, alles andere als einfach. 
Feedback-Daten für die Gesichtserkennungs-App auf Ihrem Smartphone 
führen z. B. nur dann zu besseren Vorhersagen, wenn der Besitzer des 
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Telefons die einzige Person ist, die Gesichtsdaten eingibt. Wenn andere 
Menschen ähnlich genug aussehen, um das Telefon zu entsperren und 
verwenden, wird die Vorhersage des Telefons, dass der Benutzer der 
Besitzer ist, unzuverlässig.

Es kann auch gefährlich einfach sein, Vorurteile in das maschinelle 
Lernen einzuführen, insbesondere, wenn mehrere Faktoren im Spiel 
sind. Angenommen, ein Kreditgeber verwendet einen KI-fähigen 
Prozess, um das Kreditrisiko von Antragstellern unter Berücksichtigung 
ihres Einkommensniveaus, ihrer Beschäftigungshistorie, ihrer 
demografischen Merkmale usw. zu bewerten. Wenn die Trainingsdaten 
für den Algorithmus eine bestimmte Gruppe, beispielsweise farbige 
Menschen, diskriminieren, wird die Feedback-Schleife diese Vorurteile 
aufrechterhalten oder sogar verstärken, wodurch es zunehmend 
wahrscheinlicher wird, dass farbige Antragsteller abgelehnt werden. Ohne 
sorgfältig definierte Parameter und zuverlässige, unvoreingenommene 
Quellen ist es fast unmöglich, Feedback sicher in einen Algorithmus zu 
integrieren.

AUFBAU VON WETTBEWERBSVORTEILEN 
FÜR VORHERSAGEN
In vielerlei Hinsicht ist der Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts 
im Bereich des maschinellen Lernens ähnlich wie der Aufbau eines 
nachhaltigen Geschäfts in jeder anderen Branche. Sie müssen über ein 
verkäufliches Produkt verfügen, eine vertretbare Anfangsposition finden 
und es allen anderen erschweren, in Ihre Fußstapfen zu treten. Ob Ihnen 
das gelingt, hängt von Ihren Antworten auf drei Fragen ab:

Verfügen Sie über genügend Trainingsdaten? 
Eine Vorhersage-Engine muss von Anfang an 
Vorhersagen generieren, die ausreichen, um kommerziell 
rentabel zu sein. Was „ausreicht“, beruht auf Vorschriften 
(z.  B. muss eine KI zur Erstellung medizinischer 
Diagnosen den staatlichen Standards entsprechen), 
Benutzerfreundlichkeit (ein Chatbot muss reibungslos 

genug funktionieren, damit Anrufer auf die Maschine reagieren 
können, anstatt zu warten, bis sie mit einem Menschen im Callcenter 
sprechen können) oder dem Wettbewerb (ein Unternehmen, das in den 
Internet-Suchmarkt eintreten möchte, benötigt ein gewisses Maß an 
Vorhersagegenauigkeit, um mit Google konkurrieren zu können). Eine 
Einstiegshürde ist daher der Zeitaufwand und der Aufwand, der mit 
der Erstellung von oder dem Zugriff auf ausreichende Trainingsdaten 
verbunden ist, um ausreichende Vorhersagen zu treffen.

Diese Hürde kann hoch sein. Nehmen wir den Fall der Radiologie, bei 
der eine Vorhersage-Engine messbar besser sein muss als hochqualifizierte 
Menschen, um ihr das Leben von Menschen anzuvertrauen. Das deutet 
darauf hin, dass das erste Unternehmen, das eine allgemein anwendbare 
KI für die Radiologie erstellt (eine, die jedes gescannte Bild lesen kann), 
zunächst wenig Konkurrenz haben wird, da so viele Daten für den Erfolg 

benötigt werden. Der anfängliche Vorteil könnte jedoch nur von kurzer 
Dauer sein, wenn der Markt schnell wächst, da sich der Nutzen aus dem 
Zugang zu den Trainingsdaten in einem schnell wachsenden Markt 
wahrscheinlich groß genug ist, um mehrere große Unternehmen mit 
tiefen Taschen anzulocken.

Das bedeutet natürlich, dass die Anforderungen an die Eingabe 
von Trainingsdaten, wie so vieles andere, Größenvorteilen unterliegt. 
Märkte mit hohem Wachstum ziehen Investitionen an, und im Laufe 
der Zeit erhöht dies die Schwelle für den nächsten Neueinsteiger 
(und zwingt alle, die bereits in diesem Sektor tätig sind, mehr für die 
Entwicklung oder Vermarktung ihrer Produkte auszugeben). Mehr 
Daten Sie also für das Training Ihrer Engines nutzen können, desto 
größer die Hürde für alle, die nach Ihnen kommen, was uns zur zweiten 
Frage bringt.

Wie schnell sind Ihre Feedback-Schleifen? 
Vorhersage-Engines nutzen einen Vorteil, der 
traditionell nur Menschen vorbehalten war: Sie lernen. 
Wenn sie Feedback-Daten integrieren, können sie aus 
den Ergebnissen lernen und die Qualität der nächsten 
Vorhersage verbessern.

Das Ausmaß dieses Vorteils hängt jedoch von der 
Zeit ab, die benötigt wird, um dieses Feedback zu erhalten. Wenn bei 
einem Radiologiescan eine Autopsie erforderlich ist, um zu beurteilen, 
ob ein maschinell lernender Algorithmus eine Krebserkrankung 
richtig vorhergesagt hat, dann ist das Feedback langsam. Und obwohl 
ein Unternehmen möglicherweise einen frühen Vorsprung beim 
Sammeln und Lesen von Scans hat, wird es dadurch in seiner Fähigkeit, 
zu lernen und damit seinen Vorsprung zu behaupten, eingeschränkt. 
Wenn hingegen nach der Vorhersage schnell Feedback-Daten generiert 
werden können, schlägt sich ein frühzeitiger Vorsprung in einem 
nachhaltigen Wettbewerbsvorteil nieder, da die minimale effiziente 
Größenordnung bald selbst von den größten Unternehmen nicht mehr 
erreicht werden kann.

Als Microsoft im Jahr 2009 die Bing-Suchmaschine ins Leben rief, 
hatte das Projekt die volle Unterstützung des Unternehmens. Microsoft 
investierte Milliarden von Dollar darin. Doch mehr als ein Jahrzehnt 
später bleibt der Marktanteil von Bing immer noch weit hinter Google 
hinterher  – sowohl in Bezug auf das Suchvolumen als auch auf die 
Werbeeinnahmen. Ein Grund, warum es Bing so schwerfiel aufzuholen, 
war die Feedback-Schleife. Bei der Suche ist die Zeit zwischen der 
Vorhersage (dem Anbieten einer Seite mit mehreren vorgeschlagenen 
Links als Antwort auf eine Abfrage) und dem Feedback (dem Klicken 
des Benutzers auf einen der Links) kurz – in der Regel nur Sekunden. 
Die Feedback-Schleife ist also schnell und aussagekräftig.

Als Bing jedoch auf den Markt kam, hatte Google bereits 
seit mindestens einem Jahrzehnt eine KI-basierte Suchmaschine 
betrieben, die Millionen von Nutzern half und täglich Milliarden 
von Suchvorgängen durchführte. Jedes Mal, wenn ein Benutzer eine 

Eine Einstiegshürde ist der Zeitaufwand und der Aufwand, der mit der Erstellung 
von oder dem Zugriff auf ausreichende Trainingsdaten verbunden ist, um 
ausreichende Vorhersagen zu treffen.
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Abfrage tätigte, lieferte Google seine Vorhersage der relevantesten 
Links, woraufhin der Benutzer die besten dieser Links auswählte und 
Google sein Vorhersagemodell aktualisieren konnte. Das ermöglichte ein 
ständiges Lernen innerhalb eines ständig wachsenden Suchbereichs. Mit 
so vielen Trainingsdaten basierend auf so vielen Nutzern konnte Google 
neue Ereignisse und Trends schneller erkennen als Bing. Letztendlich 
bedeutete die schnelle Feedback-Schleife in Kombination mit anderen 
Faktoren, z.  B. die fortlaufenden Investitionen von Google in massive 
Datenverarbeitungsanlagen, und die realen oder wahrgenommenen 
Kosten für Kunden, die zu einer anderen Engine wechseln, dass Bing 
immer hinterherhinkte. Andere Suchmaschinen, die versuchten, mit 
Google und Bing zu konkurrieren, wurden erst gar nicht in Betrieb 
genommen.

Wie gut sind Ihre Vorhersagen? Der Erfolg jedes 
Produkts hängt letztlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis 
ab. Wenn Verbrauchern zwei ähnliche Produkte zum 
gleichen Preis angeboten werden, wählen sie in der 
Regel das Produkt, das sie als qualitativ hochwertiger 
empfinden.

Wie wir bereits angemerkt haben, ist die 
Vorhersagequalität meist leicht einzuschätzen. In der Radiologie, bei 
der Suche, in der Werbung und vielen anderen Kontexten können 
Unternehmen KIs mit einer klaren, zentralen Metrik für die Qualität 
entwerfen: Genauigkeit. Wie in anderen Branchen profitieren auch 
die hochwertigsten Produkte von einer höheren Nachfrage. KI-
basierte Produkte unterscheiden sich jedoch von anderen, da bei den 
meisten anderen Produkten bessere Qualität teurer ist und Verkäufer 
minderwertiger Waren überleben, indem sie billigere Materialien oder 
weniger teure Herstellungsprozesse verwenden und dann niedrigere 
Preise berechnen. Diese Strategie ist im Kontext von KI so nicht 
umsetzbar. Da KI softwarebasiert ist, ist eine minderwertige Vorhersage 
ebenso teuer zu erstellen wie eine hochwertige, was eine günstigere 
Preisgestaltung unrealistisch macht. Und wenn die bessere Vorhersage 
den gleichen Preis wie die schlechtere hat, gibt es keinen Grund, die 
schlechtere zu kaufen.

Dies ist ein weiterer Faktor, der erklärt, warum die Führungsposition 
von Google unter den Suchmaschinen unangreifbar ist. Die Vorhersagen 
der Wettbewerber scheinen denen von Google oft ziemlich ähnlich zu 
sein. Wenn Sie z. B. das Wort „Wetter“ in Google oder Bing eingeben, 
erhalten Sie ähnliche Ergebnisse, d.  h., die Wettervorhersagen werden 
zuerst angezeigt. Wenn Sie aber einen weniger gebräuchlichen 
Begriff eingeben, können Unterschiede auftreten. Wenn Sie z.  B. 
nach „Disruption“ suchen, zeigt die erste Seite von Bing in der Regel 
Wörterbuchdefinitionen an, während Google sowohl Definitionen als 
auch Links zu Forschungsarbeiten zum Thema „Disruptive Innovation“ 
bietet. Obwohl die Leistung von Bing bei einigen Textabfragen Google 
in nichts nachsteht, kann die Suchmaschine bei anderen weniger genau 
vorhersagen, was die Verbraucher suchen. Und es gibt nur wenige andere 

Die Tech-Giganten haben einen Vorsprung, aber wenn es Ihnen gelingt, die Zwecke 
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Suchkategorien, in denen Bing weithin als überlegen gilt.

AUFHOLEN
Unter dem Strich kann ein Unternehmen, das frühzeitig auf den KI-Zug 
aufgesprungen ist, einen größenbasierten Wettbewerbsvorteil erzielen, 
wenn die Feedback-Schleifen schnell sind und die Leistungsqualität 
klar ist. Was bedeutet das also für Nachzügler? In den drei Fragen 
sind Hinweise auf zwei Möglichkeiten enthalten, wie ein verspäteter 
Teilnehmer sich seinen eigenen Platz auf dem Markt schaffen kann. 
Angehende Wettbewerber müssen sich nicht zwischen diesen Ansätzen 
entscheiden, sondern können beides versuchen.

Identifizieren und sichern Sie sich alternative Datenquellen. 
In einigen Märkten für Vorhersage-Tools gibt es möglicherweise 
Reservoirs an potenziellen Trainingsdaten, die von etablierten 
Unternehmen noch nicht erfasst wurden. Zurück zum Beispiel der 
Radiologie: Zehntausende Ärzte lesen jedes Jahr Tausende von Scans, 
was bedeutet, dass Hunderte Millionen (oder sogar Milliarden) neuer 
Datenpunkte verfügbar sind.

Unternehmen, die früh eingestiegen sind, liegen Trainingsdaten von 
einigen hundert Radiologen vor. Natürlich werden die Anzahl der Scans 
und die Menge an Feedback in ihrer Datenbank erheblich steigen, sobald 
ihre Software vor Ort in Betrieb ist. Aber die Milliarden von Scans, die 
zuvor analysiert und verifiziert wurden, stellen für Nachzügler eine 
Chance dar, aufzuholen – vorausgesetzt, sie sind in der Lage, die Scans zu 
bündeln und im Ganzen zu analysieren. Wenn dies der Fall ist, könnten 
sie eine KI entwickeln, die ausreichende Vorhersagen trifft, um auf den 
Markt zu kommen, wonach sie auch von Feedback profitiert.

Nachzügler könnten auch das Training einer KI unter Verwendung von 
Pathologie- oder Autopsiedaten anstelle von menschlichen Diagnosen 
in Erwägung ziehen. Diese Strategie würde es ihnen ermöglichen, die 
Qualitätsschwelle früher zu erreichen (weil Biopsien und Autopsien 
definitiver sind als Körperscans), obwohl die anschließende Feedback-
Schleife langsamer wäre.

Statt nach ungenutzten Quellen für Trainingsdaten zu suchen, 
könnten sich Nachzügler alternativ nach neuen Quellen für Feedback-
Daten umsehen, die ein schnelleres Lernen ermöglichen, als die von 
etablierten Kunden verwendeten Quellen. (BenchSci ist ein Beispiel für 
ein Unternehmen, das dies geschafft hat.) Indem der Neuling sich zuerst 
ein neuartiges Angebot an schnelleren Feedback-Daten zunutze macht, 
kann er aus den Aktionen und Entscheidungen seiner Benutzer lernen, 
sein Produkt zu optimieren. In Märkten, in denen die Feedback-Schleifen 
bereits recht schnell und etablierte Unternehmen im großen Stil tätig 
sind, sind die Möglichkeiten, diesen Ansatz zu nutzen, jedoch relativ 
begrenzt. Und deutlich schnelleres Feedback würde wahrscheinlich 
eine Revolution der derzeitigen Praktiken auslösen, was bedeutet, dass 
die neuen Marktteilnehmer nicht wirklich mit etablierten Unternehmen 
konkurrieren, sondern sie stattdessen verdrängen.
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Differenzieren Sie Ihre Vorhersage. Eine weitere Taktik, mit der 
späte Markteinsteiger wettbewerbsfähig werden können, besteht darin, 
neu zu definieren, was eine Vorhersage „besser“ macht – selbst wenn dies 
nur für einige Kunden gilt. In der Radiologie wäre eine solche Strategie 
beispielsweise möglich, wenn eine Marktnachfrage nach verschiedenen 
Arten von Vorhersagen besteht. Die ersten Teilnehmer haben ihre 
Algorithmen höchstwahrscheinlich mit Daten aus einem Krankenhaus, 
einer bestimmten Hardware oder einem bestimmten Land trainiert. 
Durch die Verwendung von Trainingsdaten (und dann Feedback-Daten) 
aus einem anderen System oder einem anderen Land könnte ein Neuling 
seine KI für dieses Benutzersegment anpassen, falls es sich ausreichend 
von den bisherigen Lösungen abhebt. Wenn beispielsweise in Städten 
lebende Amerikaner und Menschen aus dem ländlichen China meist 
unter unterschiedlichen Krankheiten leiden, dann ist eine Vorhersage-
Engine, die speziell für die Diagnose einer dieser Gruppen entwickelt 
wurde, möglicherweise bei der Diagnose von Patienten in der anderen 
Gruppe nicht so genau.

Die Erstellung von Vorhersagen, die auf Daten von einer bestimmten 
Hardware-Art beruhen, könnte ebenfalls eine Marktchance bieten, 
wenn dieses Geschäftsmodell zu niedrigeren Kosten führt oder den 
Zugang zu einem breiteren Kundenstamm eröffnet. Viele der heutigen 
KIs für die Radiologie greifen auf Daten der am häufigsten verwendeten 
Röntgengeräte, Scanner und Ultraschallgeräte von GE, Siemens und 
anderen etablierten Herstellern zurück. Werden die Algorithmen jedoch 
auf Daten von anderen Maschinen angewendet, sind die resultierenden 
Vorhersagen möglicherweise weniger genau. So könnte ein verspäteter 
Teilnehmer eine Nische finden, indem er ein Produkt anbietet, das 
auf diese anderen Geräte zugeschnitten ist  – was für medizinische 
Einrichtungen attraktiv sein könnte, wenn es einen günstigeren Kaufpreis 
oder geringere Betriebskosten hat oder auf die Bedürfnisse bestimmter 
Kunden spezialisiert ist.

DAS POTENZIAL VON Vorhersage-Engines ist immens, und es 
besteht kein Zweifel daran, dass die Tech-Giganten einen Vorsprung 
haben. Aber es lohnt sich, daran zu denken, dass Vorhersagen wie 
genau konstruierte Produkte sind, die speziell für bestimmte Zwecke 
und Kontexte angepasst wurden. Wenn es Ihnen gelingt, die Zwecke 
und Kontexte auch nur ein wenig zu differenzieren, können Sie eine 
vertretbare Position für Ihr eigenes Produkt schaffen. Obwohl der Teufel 
im Detail steckt, d. h. in der Art und Weise, wie Sie Daten sammeln und 
verwenden, finden Sie dort auch Ihre Rettung.

Dennoch liegt der wahre Schlüssel zum erfolgreichen Wettbewerb mit 
den Tech-Riesen in Branchen, die auf intelligenten Maschinen beruhen, 
in einer Frage, die nur ein Mensch beantworten kann: Was möchten 
Sie vorhersagen? Natürlich ist es nicht einfach, die Antwort auf diese 
Frage herauszufinden. Dies erfordert ein tiefgehendes Verständnis der 
Marktdynamik und eine durchdachte Analyse des potenziellen Werts 
spezifischer Vorhersagen und der Produkte und Dienstleistungen, in die 
sie integriert sind. Es ist daher vielleicht nicht verwunderlich, dass der 
führende Investor in die Serie A2 von BenchSci keiner der vielen lokalen 
kanadischen Tech-Investoren war, sondern ein auf KI ausgerichtetes 
Risikokapitalunternehmen namens Gradient Ventures  – im Besitz von 
Google. 
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