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Think beyond tomorrow
Die Welt befindet sich im Umbruch — weltwirtschaftlich, geopolitisch
und vor allem technologisch. In solchen Zeiten herrscht paradigmatische
Unsicherheit: Selbst die nahe Zukunft ist unbekannt und die Gegenwart
erscheint plötzlich unverständlich. Die Welt formt sich neu und die
Ordnungsprinzipien, nach denen Wirtschaft und Gesellschaft organisiert
werden, ändern sich. Gerade jetzt ist es wichtig, offener im Diskurs,
tiefgründiger in der Analyse und mutiger in der Umsetzung zu sein.
Wie helfen wir unseren Kunden dabei, die digitale Transformation zu
meistern? Wie schaffen wir Vertrauen in einer immer komplexeren Welt?
Und warum führen bessere Fragen dazu, Antworten auf die drängendsten
Probleme unserer Zeit zu finden? Vor diesem Hintergrund hat EY die
Reihe „Think beyond tomorrow“ neu lanciert, deren Ziel es ist, weiter und
tiefer zu denken. Mit diesem neu entwickelten Format wollen wir einen
fundierten und gleichwohl offenen Rahmen zum vertieften Nachdenken
geben. Die Serie „Think beyond tomorrow“ ist Startpunkt für einen
Diskurs mit unseren Kunden und Partnern. Gemeinsames Nachdenken
ist ein Mittel, Unsicherheit zu reduzieren und Orientierung zu gewinnen.
„Think beyond tomorrow“ ist einer unserer Beiträge für eine besser
funktionierende Welt.
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Künstliche Intelligenz (KI) wird die Art und Weise,
wie unsere Wirtschaft funktioniert, fundamental
verändern. Indem durch KI das exponentiell
zur Verfügung stehende Datenvolumen zu einem
substanziellen Faktor in der Produktionsfunktion
wird, verschiebt sich auch das Verhältnis
zwischen Arbeit und Kapital. Unsere Wirtschaft
ordnet sich gerade neu, wir erleben den Sprung
von der Kapitalwirtschaft zur Datenwirtschaft:
Arbeit und Kapital verlieren an Bedeutung, die
traditionelle Konzeption der Unternehmung muss
sich neu erfinden, innovative Dienstleistungen
und Geschäftsmodelle werden möglich, geopolitische Machtverhältnisse sortieren sich
gerade neu. Wer diese grundlegenden Zusammenhänge versteht, sei es als Entscheider in
Unternehmen oder Politik oder als Arbeitnehmer, kann bessere Entscheidungen treffen,
um die Zukunft für uns alle besser zu gestalten.
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1.
1.1

Wie KI die Ordnung der Wirtschaft
revolutioniert

Science fiction
is now

Seit jeher ist es ein Menschheitstraum
gewesen, den Code der Evolution zu entschlüsseln und die Grenzen des Menschen
zu überwinden, einen Deus ex Machina zu
erschaffen. Die Fantasien künstlicher Intelligenz (KI) finden in der Kulturgeschichte
sehr unterschiedliche Ausprägungen und
Darstellungen. Sie reichen von Utopien
des Reichtums und ewigen Lebens bis hin
zu Dystopien der Unterjochung des Menschen durch übernatürliche und in diesem
Sinne künstliche Intelligenz.
In der Wissenschaft befasst man sich seit
den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts
ernsthaft, mal intensiver, mal weniger
intensiv, mit KI. Die anfängliche Euphorie
wich zunächst einer Ernüchterung. Zu
gering waren Rechenleistungen und
Speicherkapazitäten, um KI praktisch ein-

zusetzen. Dies hat sich inzwischen geändert. Durch einen technologischen Sprung
sind wir heute in der Lage, massenhaft
Daten zu erheben, zu speichern und über
Algorithmen miteinander zu verknüpfen.
Es ist also kein Zufall, dass das Thema KI
wieder ganz oben auf der Agenda der
Wissenschaft steht, sich aber auch das
Militär und natürlich die Wirtschaft für
praktische Anwendungsmöglichkeiten
interessieren. Die Erwartungen aber
gehen weiter: KI wird das nächste große
Paradigma der globalen Ökonomie.
Das Produktivitätsversprechen der KI ist
groß. Ein EY Review relevanter Quellen
aus Wissenschaft und Praxis ergibt eine
enorme Bandbreite der erwarteten durch
KI induzierten Produktivitätssteigerungen
von 1,1 bis über 8 Prozent pro Jahr, projiziert in das Jahr 2030 (siehe Abbildung 1).
Die vergleichsweise hohe Schwankungsbreite ergibt sich insbesondere dadurch,
dass die Modelle unterschiedliche Annahmen über den Wirkungsgrad von KI

Abbildung 1

KI-Wachstumspfade*/Projektion der KI-Impacts bis 2030

Reale BIP-Wachstumsrate

Singularität:
Die Wachstumsrate steigt ständig
(das Ende der Knappheit)
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Trend-Effekt:
Der Wachstumspfad ist dauerhaft
höher (permanente Innovation)

Verschiedene
KI-Szenarien

Niveau-Effekt:
Die Produktivität erreicht ein neues
Niveau (temporäre Transformation)

3%

treffen. Während an der unteren Bandbreite jene Modelle rangieren, die in KI
eine effizientere Form der bestehenden
Arbeitsverrichtung sehen, antizipieren
die Berechnungen am oberen Ende der
Bandbreite einen grundlegenden Strukturbruch hin zur Etablierung disruptiver
Geschäftsmodelle mit qualitativ neuen
Produkten.

KI wird das nächste
große Paradigma der
globalen Ökonomie.
Eine wesentliche Fragestellung in den
Wachstumsprojektionen von KI besteht
darin, ob es sich um einen reinen NiveauEffekt handelt, sich die Wachstumsrate
also nach dem vollständigen Übergang in
die KI-Ökonomie wieder dem BaselineSzenario angleicht, oder um einen TrendEffekt, die Wachstumsrate also im steady
state dauerhaft höher sein wird, weil KI
permanentes Lern- und Innovationsverhalten erzeugt, oder gar um eine Singularität,
also um explosives Wachstum.
Aktuelle Studien beschäftigen sich derzeit auch mit der branchenspezifischen
Auswirkung von KI, wobei sie vielfach
methodische Fragen offen lassen. Generell
ist aber eine besonders starke Auswirkung
von KI in jenen Branchen zu erwarten,
in denen ein besonders großes Volumen
an unstrukturierten Daten vorliegt, die
erst durch die Anwendung von KI sinnvoll
ausgewertet werden können.

2%

Basisszenario ohne KI
2020

2030

2040

2050

Zeit

*) KI-Impact für verschiedene Industrieländer
Quelle: HWWI/EY (2018), verschiedene Ursprungsdaten
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Case Study

1

Neue Dimension der medizinischen
Diagnostik durch KI

KI-basierte Algorithmen helfen bereits heute Ärzten
dabei, bessere und schnellere Entscheidungen zu
treffen. Machine Learning (ML) und künstliche Intelligenz (KI) haben einen substanziellen Einfluss auf die
Diagnostik und Behandlung bestimmter Krankheiten
wie Krebs. Genchips werden beispielsweise bereits
großflächig eingesetzt, um Krebsdiagnosen zu stellen,
indem sie die Expressionen von Krebszellen mithilfe
von 20.000–50.000 Diagnoseproben erkennen
können. Allerdings schränken ungenaue Datenlagen
und experimentelle Begrenzungen die klinische Nützlichkeit der Daten ein. Deep Learning greift dieses
Problem auf, indem die Dimensionalität der Daten
reduziert wird, um somit eine präzisere Krebsdiagnostik und -klassifizierung zu erzielen.

Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung von DeepLearning-Algorithmen, die dabei helfen, Daten der
Radiologie (PET/CT, MRI, Röntgenstrahlen etc.) zu
lesen, um so die Früherkennung von Krebs zu verbessern und Falschmeldungen und Falsch-Negativmeldungen zu reduzieren. Diese Algorithmen werden
trainiert, indem sie die Eigenschaften von Millionen
von positiven und negativen histologischen Tumorpatches vergleichen und diese Daten nachverarbeiten,
indem sie Wärmebilder verwenden, womit sie die
Tumorwahrscheinlichkeit vorhersagen können. Durch
die Kombination von Pathologie und Deep-Learningoptimierten Leistungen wird die menschliche Fehlerrate um 85 Prozent reduziert. Eine aktuelle Studie
(Esteva A. et al., Nature 2017) zeigt auf, dass KIbasierte neuronale Netzwerke bei der Diagnose von
Keratinozytkarzinomen und Melanoma 21 Dermatologen übertreffen, indem sie 129.450 Bilder von
2.032 bös- und gutartigen Hautkrankheiten mithilfe
von mehrschichtigen Algorithmen klassifizieren, die
auf die Identifizierung gängiger tödlicher Hautkrebsarten geschult sind. Auf ähnliche Weise identifiziert
ein KI-Algorithmus metastasierten Brustkrebs bei
Sentinel-Lymphknotenbiopsien mit einer Diagnosegenauigkeit, die derjenigen von Experten ähnelt.
Neben der präzisen Medizin für die Krebsdiagnose
und -behandlung wird KI auch in dem schwierigen
Umfeld chronischer Krankheiten unterstützend wirken
können, die von multiorganer Beteiligung, unregelmäßigen akuten Ereignissen und langen Krankheitsprogressionslatenzen geprägt sind.
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1.

Eine Messung der reinen Wachstumswirkungen von KI greift jedoch, so die hier geführte Argumentation, bei weitem zu kurz,
wenn es darum geht, KI in ihren Dimensionen vollständig zu begreifen. Das Paradigma der KI-basierten Ökonomie wird ein
anderes sein.

1.2

 eshalb künstliche
W
Intelligenz ein dummes
Superhirn ist …

Wenn von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, sind zum Teil sehr unterschiedliche Formen der KI gemeint. In
der Entwicklung wird gelegentlich allgemeiner von kognitiven Systemen
gesprochen, im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich der Begriff „künstliche
Intelligenz“ aber durchgesetzt. Auch
wenn es (noch) keine exakte Terminologie gibt, lässt sich dennoch eine grobe
Systematik erkennen, wie unterschiedliche Begrifflichkeiten zusammenhängen.

„Künstliche Intelligenz“ bedeutet, dass
Computer und Maschinen kognitive Fähigkeiten wie Lernen und Problemlösen
haben. Als Narrow (Weak) Artificial Intelligence bezeichnet man die Möglichkeit,
definierte und strukturierte Prozesse
durch KI zu automatisieren und zu steuern. Intelligenz wird hier also nur maschinell nachgeahmt. Der Vorteil liegt darin,
dass diese Prozesse schneller, präziser
und weniger fehleranfällig ausgeführt
werden. Die Entwicklung auf diesem
Gebiet ist auf die partielle Optimierung
begrenzter Algorithmen ausgerichtet.
Mathematische Konvergenzeigenschaften
sollen die stabile praktische Anwendung
ermöglichen. Hierin dürfte in den nächsten
Jahren das weitaus größte ökonomische
Potenzial liegen, denn die gestiegene
Datenverfügbarkeit (Big Data) sowie
Speicherkapazität und Rechenleistung
eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur Steigerung der prozessualen Effizienz.

Wie KI die Ordnung der Wirtschaft
revolutioniert

Unter Broad (Strong) Artificial Intelligence
versteht man, dass KI ein autonomes Verhalten ausprägt, das darüber hinaus selbst
lernt und sich so eigenständig weiterentwickelt. Unterformen sind das Machine
Learning und das Deep Learning. Eine
gewisse Entkoppelung von menschlicher
Intelligenz bzw. eine Art Co-Evolution
ermöglicht das Unsupervised Learning,
das aus unstrukturierten Daten selbstständig Muster erkennt. Die Nachbildung
neuronaler Strukturen bis hin zur Entwicklung eines künstlichen Bewusstseins im
Sinne von Selbstreflexion und ideengeleiteter Kreativität liegt jedoch auch heute
noch in relativ weiter Ferne und steht nicht
so sehr im Fokus der gegenwärtigen internationalen KI-Forschung, die stark von der
Frage möglicher Business-Anwendungen
getrieben ist. Kreative und kontextsensitive Fähigkeiten bleiben auf Zeit gesehen
weiterhin menschliche Begabungen. Die
Entwicklung künstlicher Intelligenz basiert
nicht allein auf mathematischer Logik und
Informationstechnologie, auch Neurowissenschaften, Psychologie oder Linguistik sind beteiligt.

Abbildung 2

Wirkungszusammenhänge und Begrifflichkeiten im KI-Kontext

Narrow/Weak Artificial Intelligence
Broad/Strong Artifical Intelligence

Knowledge

Big Data

Data Sciences

Algorithms

Learning

Machine Learing

Execution

Deep Learing

Feedback/Update
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1.3

 das irgendwann
…
Vernunft entwickelt

Trotz noch bestehender Limitationen gibt
es beeindruckende Fortschritte in der
Entwicklung selbstlernender KI. Vor einiger Zeit hat Alpha Go Zero, ein Tochterunternehmens eines großen US-amerikanischen Suchmaschinen-Anbieters, für Aufsehen gesorgt. Innerhalb weniger Tage
konnte sich ein selbstlernender Algorithmus ohne jegliches Vorwissen das Spiel
Go, das viele als eine der letzten Domänen
des Menschen wähnten, selbst so gut beibringen (nur anhand der Spielregeln, nicht
anhand vergangener Partien), dass es
vom besten menschlichen Spieler nicht zu
schlagen war.

Erst KI macht aus „Big Data“
„Smart Data“.
Unlängst konnte die KI eines weiteren
Tochterunternehmens vom selben großen
US-amerikanischen Suchmaschinen-Anbieter so erfolgreich und täuschend echt
einen Termin im Friseursalon arrangieren,
dass am anderen Ende nicht einmal der
geringste Verdacht entstand, es könnte
sich nicht um einen Menschen handeln.
Diese beiden Beispiele zeigen: In einigen
Bereichen steht KI unmittelbar vor dem
Durchbruch, tatsächlich eingesetzt
werden zu können. In anderen Bereichen
jedoch wird es noch eine Weile dauern,
bis die Science-Fiction-Fantasien Hollywoods Wirklichkeit werden, falls überhaupt jemals.
Eine zentrale Bedeutung in der Anwendung und Entwicklung von KI kommt den
Daten zu. Ohne Big Data gäbe es kaum
Anwendungen von KI. Umgekehrt ist Big
Data ohne KI nutzlos, denn es blieben
8
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dann große Mengen bloßer Daten, aus
denen sich keine Muster erkennen und
Entscheidungen ableiten ließen. Erst KI
macht aus „Big Data“ „Smart Data“.
Gleichzeitig muss in diesem Zusammenhang auch auf die Gefahr eines confirmation bias hingewiesen werden. Damit
wird die Anomalie bezeichnet, die sich daraus ergibt, dass Zusammenhänge aus sich
selbst heraus bestätigt und nur noch repliziert werden. Ein Beispiel ist der IBM-Computer Watson: Wenn dieser nur noch mit
eigenen Diagnosen gefüttert wird, bestätigt er sich nur noch selbst, repliziert dabei
aber womöglich einen Fehler in den Anfangsbedingungen.
Eine entscheidende Bedeutung kommt
in diesem Zusammenhang der Data
Science zu: Aufbauend auf einem bestehenden, sich gleichzeitig aber auch rasant
entwickelnden Methodenbaukasten
(grundlegende Statistik, komplexe multivariate Analysemethoden etc.) wird Verständnis für die Zusammenhänge generiert und somit Wissen erarbeitet. Dieses
Wissen wird wiederum zur Entwicklung
von Algorithmen genutzt, die ihrerseits
wiederum eine logische Auswertungsvorschrift und Entscheidungsanweisung
enthalten, die den Umgang mit Daten
autonom steuert. Daten wiederum sind
die Grundlage für ein permanentes Updating der Algorithmen durch ein Reinforcement Learning (Feedback/Update).
Die maschinelle Anwendung von Wissen
und die Erzeugung von Wissen aus Wissen
sind die zentralen Einsatzfelder der KI.

1.

1.4

Warum KI ökonomisch
relevant ist …

Die Möglichkeit, KI einzusetzen, um
Muster in Daten zu erkennen, Prozesse zu
steuern, Entscheidungen zu treffen und
aus neuen Daten zu lernen, eröffnet ökonomisch enorme Wertschöpfungspotenziale. Nie zuvor war es möglich, mit einer
derartigen Genauigkeit und Geschwindigkeit Daten, daraus abgeleitete Informationen und letztlich darauf aufbauendes
Wissen zu analysieren und miteinander
zu verschränken. Ökonomisch betrachtet
führt diese neue Fähigkeit unter anderem
dazu, dass wir
• Bedürfnisse, die der Ursprung von
Geschäftstätigkeit sind, besser verstehen (z. B. die „Empfehlungen für Sie“
von Amazon),
• Prozesse zur Erfüllung der Bedürfnisse
optimieren (Durchlaufzeiten, Schnittstellen, Fehlerreduktion) und diese miteinander verknüpfen können,
• dabei den Ressourcen-Mix zur Abwicklung dieser Prozesse optimieren und

Wie KI die Ordnung der Wirtschaft
revolutioniert

Prozesskosten erheblich reduzieren, weil
Prozesse schneller, präziser und zuverlässiger gesteuert werden können. Durch den
Einsatz von KI entstehen neue Produkte,
insbesondere im Bereich von Predictive
und Contextualized Services. Zudem kann
die Preisbildung effizienter, d. h. knappheits- und präferenzbasiert, erfolgen.
Schließlich können neues Wissen und Innovationen systematisch entstehen.

KI ist ein Sprung in
die Automatisierung von
Entscheidungen.
KI stellt somit eine Möglichkeit dar, den
Wachstums- und Innovationsprozess zu
„endogenisieren“, ihn also bis zu einem gewissen Grad von traditionellen Inputfaktoren (also menschlicher Intelligenz, Arbeit
oder Kapital) unabhängig zu machen. Die
mit KI verbundenen ökonomischen Veränderungen sind damit weitaus fundamentaler, als es bislang in den Analysen zur
KI diskutiert wird. KI ist ökonomisch keine
Fortsetzung der industriellen Automatisierung mit anderen Mitteln, sondern ein
qualitativer Sprung in die Autonomisierung von Prozessen und Entscheidungen.

• bei alledem jeweils neue Muster erkennen und diese neu gewonnenen Kenntnisse produktiv einsetzen können.
Die Ökonomisierung von KI besteht im
Kern darin, dass sie viel effizienter als
Menschen mit großen, auch unstrukturierten Datenmengen umgehen kann. Technologisch wird der Mehrwert der Daten erst
durch KI zugänglich, erst KI macht die Umsetzung des Mehrwerts ökonomisch rentabel. Durch den Einsatz von KI lassen sich
über bereits weitverbreitete Verfahren der
regelbasierten Automatisierung hinaus
(z. B. Robotic Process Automation [RPA])
Think beyond tomorrow |
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Case Study

2

Wie KI schon heute im Energiesektor
eingesetzt wird

Energieerzeugung, insbesondere der Betrieb von
Windkraftanlagen, ist einem wetter- und ortsbedingten Betriebsrisiko sowie Verteilungsineffizienzen unterworfen. Künstliche Intelligenz und Robotik werden
bei modernen Energieerzeugern bereits gewinnbringend eingesetzt, um die Energieerzeugung und
-verteilung effizienter und effektiver zu gestalten.
So erlaubt der Einsatz von Sensorik und maschinellem
Lernen die Anpassung von Generatoren an Windgeschwindigkeiten in Echtzeit. Maschinelles Lernen
wird auch in der Vorhersage von Nachfragehochs
eingesetzt, um eine optimale Energieverteilung zu
gewährleisten. So lassen sich zum einen die Prozesskosten senken und zum anderen lässt sich die Preisbildung effizienter gestalten. Sogenannte Smart Wires
in Kombination mit maschinellem Lernen können für
eine Echtzeitverteilung der Energie in industriellen
Gebäudekomplexen sorgen. Insektengroße Roboter
und Drohnen werden für die Inspektion und vorrausschauende Wartung eingesetzt. Dies sind Beispiele für
die Innovationskraft, die durch den Einsatz künstlicher
Intelligenz zuvor Unmögliches möglich macht.
Nach wie vor spielt der Mensch in der Überwachung
der Smart Wires und der autonomen Wartungsroboter eine Rolle. Eine zentrale Überwachungseinheit steht mit lokalen Wartungsteams in Verbindung
und stellt in der Kombination von Mensch und Technik
minimale Ausfallzeiten sicher. Auf der Kundenkontaktseite spielt der Mensch allerdings eine zunehmend untergeordnete Rolle. Hier werden Kundenkontakt-Bots
eingesetzt, die Standardanfragen beantworten,
Kundenanfragen automatisiert und intelligent zuordnen und sogar frühzeitig mögliche Zahlungsausfallrisiken aufzeigen können. Zusätzlich eröffnen sich auf
der Angebotsseite neue Services durch das Anbieten
zeit- und verbrauchsabhängiger Smart-Meter-Dienstleistungen. Die Akzeptanz dieser zusätzlichen Produkte nimmt zu und hängt unter anderem von der
10

| Think beyond tomorrow

operativen Umsetzung der Verwaltungsprozesse ab,
die mit Smart Metering im Zusammenhang stehen.
Dies zeigt die operative Abhängigkeit der Einführung
KI-unterstützter Produkte und der Umstellung der
Support-Prozesse auf neue Produktkategorien.
Das Beispiel des Energiesektors zeigt, dass die KI
Arbeit zwar nicht vollständig substituiert, aber den
Fokus der arbeitsintensiven Wartungsarbeit doch
signifikant in Richtung wissensintensiver Kontrollarbeit verschiebt und das Gesamtarbeitsvolumen
abnimmt. Obwohl mit Blick auf die angeführten Beispiele die Kapitalsubstitution durch Daten zwar noch
nicht vollständig konstatiert werden kann, ist der
Wirkungszusammenhang klar erkennbar: Der effektivere Einsatz der Windkraftanlagen führt mittelfristig
zu einer Verringerung der Anlagenintensität (hier
insbesondere der Anlagenintensität II, also des Verhältnisses der Anlagen zum Umlaufvermögen) und
somit zu einer Verringerung des Kapitaleinsatzes zur
Leistungserbringung. Ein Blick auf das Verhältnis
der Produktionsfaktoren untereinander macht offensichtlich: Auch hier zeigt sich eine qualitative Bestätigung der These, dass sich das Verhältnis des
Einsatzes der Inputfaktoren Arbeit bzw. Kapital durch
den (hinzukommenden) Faktor Daten verschiebt.
Mit zunehmendem Dateneinsatz lässt sich der Arbeits- und Kapitaleinsatz reduzieren. Auch dass der
Einsatz von Daten zu neuen Produkten führt, zeichnet
sich am Beispiel der Energiewirtschaft mit Blick auf
die zusätzlichen Services auf der Angebotsseite
sehr deutlich ab.

1.

1.5

 und damit die Tektonik
…
der Wirtschaft grundlegend verändert

Bislang scheinen die Auswirkungen der
KI auf die Wirtschaft eher instrumentell
zu sein: Ihr Einsatz hilft dabei, Prozesse
besser zu organisieren, Entscheidungen
zu treffen und Präferenzen zu erkennen, kurz: die ökonomische Effizienz
zu erhöhen. Das macht technologischen
Fortschritt permanent und ist insoweit
nichts Neues. Seltener jedoch verändert sich mit Technologiesprüngen
das Paradigma, die handlungsleitende
Ordnungsidee der Wirtschaft. Dies wird
mit dem Übergang von der Industriein die KI-Ökonomie erneut der Fall sein,
denn nun ist es die KI, die über den
Austausch und die Verknüpfung von
Daten eine neue Quelle von Wertschöpfung erschließt.

Wenn also KI fundamental auf die Art
und Weise, wie Wertschöpfung entsteht
und organisiert wird, einwirkt, wird ein
grundlegenderer Analyserahmen benötigt, um die großen Veränderungslinien
von KI zu identifizieren. Der einfachste
gedankliche Ansatz zur Darstellung der
ökonomischen Verwendung von Technologien ist die Produktionsfunktion,
wobei sich die Entwicklung der Wirtschaft auch durch die Evolution der Produktionsfunktionen darstellen lässt: von
der Agrarwirtschaft zur Industriewirtschaft bis hin zur zukünftigen KI- bzw.
Datenwirtschaft (vgl. Abbildung 3).
KI lässt sich in diesem Sinne als Erweiterung der technologischen Möglichkeiten verstehen, knappe Ressourcen miteinander zu kombinieren, um mehr und
auch neuen Output zu produzieren.
Durch den Einsatz von KI wird es möglich, das Wertschöpfungspotenzial von
Daten systematisch zu heben.

Wie KI die Ordnung der Wirtschaft
revolutioniert

Daten werden zum eigenständigen Produktionsfaktor.
Daten erscheinen dadurch als eigenständiger Produktionsfaktor in der Produktionsfunktion neben Kapital und Arbeit.
Dadurch verändert sich zugleich das
Substitutionsverhältnis der Produktionsfaktoren untereinander und somit die
funktionale Verteilung der Einkommen
auf Daten, Kapital und Arbeit. So wie in
der Agrarwirtschaft dem Faktor Boden
die ökonomische Rente zufiel, gewann
der Faktor Kapital im Industriekapitalismus Marktmacht gegenüber dem Faktor
Arbeit. Die Spezialisierung von Arbeit
hat in der Vergangenheit dazu beigetragen, der Substitution von Arbeit durch
Kapital entgegenzuwirken und am
Produktivitätsfortschritt stärker teilzuhaben. KI wird das Verhältnis zwischen
Daten, Kapital und Arbeit nun wieder
völlig neu definieren und entsprechende
Anpassungsreaktionen auslösen.

Abbildung 3

Die Evolution der Produktionsfunktion
Datenwirtschaft
Industriewirtschaft
Agrarwirtschaft

Output = Funktion
(Daten, Kapital, Arbeit)

Output = Funktion
(Kapital, Arbeit)

Output = Funktion
(Boden, Arbeit)

Knappheitsrente

Organisationsprinzip
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 1.5.1

KI substituiert Arbeit
durch Daten

KI erhöht die Substituierbarkeit von
hoch qualifizierter Arbeit und spezialisiertem Humankapital. Wissen und Erfahrung
sind nicht mehr gebunden und benötigen
keine Ausbildungsphase mehr. KI trägt
dazu bei, Wissen von individuellen Personen bzw. Organisationen zu entkoppeln,
indem Wissen in Form von lernenden Algorithmen alle Kompetenz und Erfahrung
abbildet und transferierbar macht. Gebundenes Humankapital dagegen benötigt
vorher immer Ausbildung und einen individuellen Lernprozess. Beides verursacht
Kosten, die sich durch die später realisierten Spezialisierungsvorteile refinanzieren
sollen. Spezialisierung ist kein naturgegebener Wunsch des Menschen, sondern
ein ökonomisches (Investitions-)Kalkül. KI
kann nun alles Wissen und alle Erfahrung
ohne nennenswerte Spezialisierungskosten heben und zusammenführen. Damit

wirkt KI insbesondere auf Schnittstellen
innerhalb und zwischen Wertschöpfungsketten, die genau dort Spezialisierungsund Kompetenzübergänge markieren. Auf
diese Weise hebt KI an diesen Stellen Effizienz- und Produktivitätspotenziale, die
bislang technologisch nicht möglich oder
ökonomisch zu teuer gewesen sind. Die
Bedeutung des Faktors Arbeit wird sich
verändern und dadurch auch das Ausbildungskalkül von Menschen. Die qualifikatorische Lohnprämie für spezialisierte
Arbeit wird geringer, da KI immer mehr
auch kognitive Tätigkeiten und solche, die
nicht routinemäßig ablaufen, ausführen
wird. Arbeit wird ökonomisch nicht mit KI
konkurrieren können, da die Substitutionselastizität so hoch ist, dass die Löhne viel
zu stark sinken müssten. Es ist zu erwarten, dass sich Arbeit stärker auf vernetzte
wie auch auf soziale und kreative Tätigkeiten verlagern wird, zumal KI ja gerade
in einem Umfeld, in dem mit einer großen
Menge an (unstrukturierten) Daten umgegangen werden muss, seine größte

Wirkung entfaltet. Im sozialen und oder
kreativen Bereich ist diese Grundvoraussetzung schlicht nicht gegeben und es ist
auch schwer vorstellbar, dass dieser Umstand in Zukunft einer Änderung unterworfen sein wird.
 1.5.2

KI kombiniert Kapital
mit Daten

KI schafft die Möglichkeit, aus Daten Wertschöpfung zu generieren, und macht diese
zu einem eigenen Produktionsfaktor.
Neben tangiblen Assets wie Maschinen,
Produktionsanlagen oder Schiffen tritt
nun mit Daten ein intangibles Asset hinzu.
Die Logik der industriellen Produktion beruht vor allem auf der Realisation von Spezialisierungsvorteilen und Skaleneffekten.
Die industrielle Ordnung hat Produktion
daher in vertikalen Branchen in Form von
arbeitsteiligen und standardisierten Wertschöpfungsketten organisiert. Diese Form
der Produktion hat es erlaubt und begüns-

Abbildung 4

Vier Wirkungszusammenhänge durch das Hinzufügen von Daten zur Produktionsfunktion
1

Output = Funktion (Daten, Kapital, Arbeit)
2
4
1
2
3
4
12

KI substituiert Arbeit durch Daten
Spezialisierungsgrad von Arbeit sinkt
KI macht Daten zum intangiblen Asset
Skaleneffekte der Produktion werden geringer
KI verändert das Verhältnis von Kapital zu Arbeit
kapitallose Disruption
KI schafft neue Produkte
diagonale Plattformen statt vertikaler Wertschöpfungsketten
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tigt, technischen Fortschritt beständig in
einen höheren Automatisierungsgrad zu
übersetzen. Indem sich Unternehmen spezialisierten und standardisierten, wurden
sie über die Zeit immer besser. Die Folge
waren Skaleneffekte, denn die Fixkosten
und dadurch die Kapitalkosten eines Unternehmens wurden mit der Spezialisierung immer größer, die variablen Kosten
immer niedriger. In jeder Branche und auf
jeder Produktionsstufe bildeten sich Unternehmen optimaler Größe heraus. Der Markteintritt neuer Unternehmen setzte dafür
erhebliches Know-how voraus.

Wir erleben gerade den
Übergang von Industrie- zum
Datenkapitalismus.
Der Spezialisierungsvorteil von Unternehmen in der Produktion sinkt nun, weil
KI replizierbares und transferierbares
Wissen enthält. Es ist davon auszugehen,
dass KI die Skaleneffekte des Kapitals
relativ zu den Verbundeffekten der Daten
reduzieren wird. Daten fällt in Zukunft die
ökonomische Rente zu, nicht mehr so
sehr dem Kapital, das in der Produktion
weniger spezifisch sein wird als die Daten.
Diese reduzieren damit die Kapitalkosten,
indem sie die Kapitalproduktivität hebeln
und Kapital weniger spezifisch machen.
Wir erleben gerade den Übergang vom
Industrie- zum Datenkapitalismus. So wie
im Industriekapitalismus das Kapital die
Arbeit beherrscht hat, werden im Datenkapitalismus die Daten das Kapital beherrschen, weil sie die ökonomischen
Renten abschöpfen wie der Faktor Boden
in der Agrarwirtschaft und das Kapital in
der Industrialisierung.

 1.5.3

KI definiert das Verhältnis
zwischen Kapital und
Arbeit neu

Durch die Hinzunahme von Daten als
Produktionsfaktor durch KI verändert sich
auch das Verhältnis zwischen Kapital und
Arbeit. Für bestimmte, überwiegend
weniger qualifizierte Arbeit wird das
Verhältnis gegenüber dem Kapital geschwächt, d. h., die Arbeitsintensität sinkt,
zum Beispiel im Transportsektor, in dem
zwar weiterhin Kapital, aber kaum noch
Arbeit benötigt wird. Umgekehrt wird der
Markteintritt neuer Wettbewerber ohne
Kapital deutlich leichter, da die Nutzung
der Daten nicht zwingend vom Kapital
abhängt. Beispiele sind hier Hotel- oder
Taxivermittlungsplattformen. Das Knowhow des Kapitals wird gegenüber dem
Know-what der Daten weniger bedeutsam.
Durch den schnellen und weitgehend
kapitallosen Markteintritt bietet sich für
Gründer die Chance, mit Ideen und Geschäftsmodellinnovationen sehr vermögend zu werden. Insgesamt führt die
in einigen Bereichen steigende, in anderen
Bereichen sinkende Abhängigkeit der
Arbeit vom Kapital zu einer ungleichmäßigeren Einkommensverteilung beim
Faktor Arbeit.

Wie KI die Ordnung der Wirtschaft
revolutioniert

 1.5.4

Neue Produkte entstehen

Die KI-basierte Produktionstechnologie
ermöglicht neben den erweiterten Allokationsmöglichkeiten von Daten, Kapital und
Arbeit auch und vor allem eine größere
Vielfalt an Produkten. KI resultiert also
nicht nur in höherer Produktionseffizienz,
sondern sie trägt vor allem dazu bei, neue
Produkte und Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Die Hinzunahme von Daten erlaubt
insbesondere ein präferenzorientierteres
und situationsspezifischeres Angebot an
Waren und Dienstleistungen für Konsumenten. Dies hat wohlfahrtsökonomisch
eine mindestens ebenso große Bedeutung
wie die steigende Kosteneffizienz von Prozessen. Wohlfahrtsökonomisch dürfte der
KI-Effekt steigender Produktvielfalt und
völlig neuer Produkte dem diesbezüglichen Effekt der Globalisierung in nichts
nachstehen.
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2.

 ie KI vertikale Organisationen in der
W
Industrie auflöst und aus Unternehmen
hybride Kollaborationen macht

Die technologischen Veränderungen in der
Produktionsfunktion ziehen fundamentale
Veränderungen in der industriellen Organisation von Branchen und Unternehmen
nach sich. Die größte Veränderung liegt in
der Transformation der industriellen Wertschöpfungsketten in eine digitale Plattformarchitektur. Das Ordnungsprinzip wird
nicht die Effizienz der spezialisierten und
standardisierten Produktion sein (Knowhow), sondern die Fähigkeit zur Exekution
des datenbasierten Wissens (Know-what).

Die vertikale Branchenstruktur wird einer diagonalen
Plattformstruktur und Datenarchitektur weichen.
In diesem Zuge werden sich Unternehmen von spezialisierten und abgeschlossenen Produktionseinheiten in hybride und
offene Kollaborationen wandeln. Das Wertschöpfungspotenzial zwischen Unternehmen und Branchen wird größer sein als

jenes innerhalb von Branchen und
Unternehmen. Wertschöpfungsketten
sind geprägt durch Schnittstellen. KI
wird gerade an den Schnittstellen, also
den Übergängen zwischen Kompetenzen,
vertikale Integration ermöglichen und
zudem zwischen den Branchen vernetzende Innovationen erzeugen.

Abbildung 5

Von vertikalen Wertschöpfungsketten zu diagonalen Datenarchitekturen
Vertikal

Vertikal

Daten

Daten
Hybrides Unternehmen

Daten

Know-how

Daten

Daten
Klassisches
Unternehmen

Daten

Plattformen
• Kollaboration
• Integration

Wertschöpfungsketten
• Spezialisierung
• Arbeitsteilung

Die technologische Komplementarität
zwischen KI und Daten begünstigt ökonomisch den schnellen Aufstieg der Plattformen. Mit ihrer Entstehung besteht die
Gefahr der Monopolisierung von Daten.
Vor diesem Hintergrund ist die Strategie

großer Plattformen verständlich, über alle
Branchen hinweg Daten zu sammeln und
so die Fähigkeit der Exekution an sich zu
ziehen. Das vertikale Know-how wird hinzugekauft. Hinzu kommt eine Asymmetrie
zwischen Plattform und Nutzer. Während

für den Nutzer ein einzelner Datensatz
nahezu wertlos ist, können die Gesamtheit
und die Zentrierung von Daten auf einer
Plattform in Form skalierbarer Geschäftsmodelle monetarisiert werden.
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Case Study

3

Wie eines der größten digitalen
Handelsunternehmen mit KI und
Daten plötzlich Logistik und
Produktion steuert

Eines der größten digitalen Handelsunternehmen
US-amerikanischen Ursprungs, das sich intensiv mit
KI beschäftigt, ist zugleich eine der größten Plattformen der Welt. Handel gehört zu den datenintensivsten Transaktionen überhaupt. Mit diesen Daten
lassen sich indes nicht nur effiziente Handelsplattformen organisieren, sondern zudem Logistikprozesse effizient steuern, zugleich aber — noch wichtiger —
Bestellungen mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, und zwar umso treffsicherer, je länger der
Algorithmus lernt, indem er über die Zeit die Muster
immer besser erkennt.
Dass dieses Unternehmen aufgrund dieser Einsichten
bereits den Logistikprozess optimiert, ist hinlänglich
bekannt. Denkt man diese Bewegung konsequent
weiter, hat es letztlich auch Wettbewerbsvorteile,
wenn es um die Steuerung der Produktion von Gütern
geht. Es gibt bereits erste Hinweise darauf, dass
dieses Unternehmen diesen weiteren Schritt vorbereitet. Dies ist ein Beispiel dafür, wie es ein durch
KI besonders wirkungsvoller Einsatz von Daten erlaubt, angrenzende Branchen zu disruptieren. Das
digitale Handelsunternehmen kann so perspektivisch
eine 360-Grad-Lösung von der Produktion bis zur
Lieferung inklusive der Finanzierung und Versicherung anbieten.
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3.

 arum KI den „War on Big Tech“
W
entscheidet

Der Übergang vom Industriekapitalismus
zum Datenkapitalismus löst eine Neuvermessung der Wirtschaft aus und wird
erhebliche Verwerfungen mit sich bringen.
Etablierte Standorte und Branchen geraten unter Druck, neue können schnell aufsteigen. Das hat nicht nur eine unternehmensstrategische, sondern auch eine
geopolitische Dimension: Unternehmen
machen sich bereit für eine fundamentale
Transformation aus der alten Industriewelt
in das neue KI-Paradigma, in der Weltwirtschaft deutet sich ein Kampf um die
Vormachtstellung im KI-Zeitalter an.

Die neue Weltordnung wird maßgeblich
durch die Technologieführerschaft in
der Digitalisierung entschieden. KI spielt
hier eine Schlüsselrolle.
So ist es nicht verwunderlich, dass in
Zeiten der geopolitischen Verwerfungen
und der Neuordnung der Weltwirtschaft
der War on Big Tech, wie The Economist
getitelt hat, längst entbrannt ist. China
etwa, das die Industrialisierung vor rund
150 Jahren „verpasst“ hatte und dadurch
von der Spitze der Weltwirtschaft verschwand, bereitet die Rückkehr vor — und

KI spielt dabei eine zentrale strategische
Rolle. So hat China in den letzten Jahren
massiv in die Erforschung, Weiterentwicklung und Anwendung von KI investiert.
Ein Zweikampf zwischen China und den
USA zeichnet sich ab. Europa dagegen
droht wie viele andere klassische Industrieländer in diesem Wettlauf abgehängt zu
werden (vgl. Abbildung 6).

Europa wird von den USA
und China abgehängt.

Abbildung 6

Der geopolitische Wettlauf um KI (race of the machines)
Anzahl der KI-Patentanmeldungen (in Tsd.)

Anzahl der KI-Unternehmen (ausgewählte Länder, 2016, in Tsd.)
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Quellen: Presseberichte; Wuzhen Institute (economist.com)
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4.

 arum Wirtschaft und Politik dringend
W
zum Handeln aufgefordert sind

Gerade weil KI keinen gewöhnlichen technischen Fortschritt darstellt, sondern eine
technologische Revolution ist, die die Ordnungsprinzipien unseres Wirtschaftssystems verändert, ist es bedeutsam,
diese Veränderungen von Anfang an mit
in den Blick zu nehmen. Die Industrialisierung vor 150 Jahren war geprägt von
der begleitenden Entwicklung wichtiger
Institutionen wie der Gründung von Gewerkschaften, dem Aufbau von Sozialversicherungssystemen oder der Durchsetzung von Kartellrecht. Wie dargestellt, ist
KI dabei, in allen diesen Bereichen einen
grundlegenden Wandel zu vollziehen. In
einigen davon wird es zu Anpassungen
kommen, in anderen brauchen wir zum
Teil völlig neue Antworten. Es wird entscheidend sein, bereits heute einen flankierenden regulatorischen Rahmen zu entwickeln, ohne das weitere Innovationspotenzial von KI zu beschneiden, denn
der Einsatz von KI bedeutet ökonomisch
vor allem eine große Chance.

Eine entscheidende regulatorische und
wettbewerbsrechtliche Frage ergibt sich
aus dem Umgang mit Daten. Inwieweit
wollen wir den ökonomischen Mehrwert
aus Daten vollständig herausziehen oder
sollen wir freiwillig diese Möglichkeit begrenzen? Organisieren wir Wettbewerb
über die Verfügung von Daten und laufen
Gefahr, unbestreitbare Datenmonopole
aufzubauen, oder geben wir Daten frei und
machen die Qualität von Algorithmen und
deren transparente Offenlegung zum
Gegenstand des Wettbewerbs?

jetzt sehr konkrete Themen auf der politischen KI-Agenda. Eine reaktive Regulierung erfolgte vermutlich bereits zu spät,
um den Entwicklungspfad von KI noch
gestalten zu können, denn der Umgang
und die Entwicklung von KI werden erkennbar zu einer Frage von Regeln und
Werten. Nicht nur der operative Übergang
in die neue KI-Ökonomie muss in Unternehmen gemanagt werden; vor allem
die Ordnungsfragen, die sich durch KI
ergeben, müssen politisch und regulatorisch, letztlich aber auch gesellschaftlich
und ethisch beantwortet werden.

Der Umgang mit KI wird
zu einer Frage von Regeln
und Werten.
Mit dem Datenschutz und der Datensicherheit sowie mit den steuerlichen und beteiligungsrechtlichen Aspekten, der Frage, wo
Wertschöpfung entsteht und wie sie sinnvoll gemessen werden kann, stehen schon
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In aller Kürze: Was KI für unsere
Wirtschaft bedeutet …
• Künstliche Intelligenz ist der Treiber der digitalen Transformation, weil erst durch KI
Daten in großem Stil ökonomisch verwertbar werden.
• Damit werden Daten zu einem Produktionsfaktor. Indem sich die zentralen Bausteine
unseres Wirtschaftens verschieben und in ein neues Verhältnis setzen, erleben wir den
Übergang vom Industrie- zum Datenkapitalismus.
• Durch KI produktiv gemachte „Big Data“ werden in vielen Teilen menschliche Arbeit
substituieren. Die Spezialisierungsvorteile menschlicher Arbeit werden abnehmen.
• Kapital nimmt in seiner relativen Bedeutung ab. Während im Industriezeitalter die Agglomeration von Kapital Economies of Scale und damit Wettbewerbsvorteile sicherte, erlaubt
das Datenzeitalter vielfach einen nahezu kapitalfreien Markteintritt.
• An die Stelle branchenspezifischer Wettbewerbsvorteile treten durch Datenaustausch
hergestellte Verbundeffekte zwischen den Unternehmen. Branchen lösen sich auf bzw.
konvergieren miteinander. Unternehmenstypologien werden hybrider.
• Während im Industriezeitalter die Produktivsetzung von Arbeit vielfach auch (oder gerade) den Einsatz von Kapital erforderte, verliert dieser Zusammenhang an Bedeutung.
Arbeit kann mithilfe von Daten auch ohne (bzw. mit sehr wenig) Kapital produktiv gesetzt werden.
• Durch KI produktiv gemachte Daten als Teil einer Produktionsfunktion ermöglichen vollkommen neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.
• KI ist zweifelsfrei ein entscheidender Treiber und Erfolgsfaktor im Digitalisierungszeitalter. Eine Vorreiterrolle bei KI sichert Wettbewerbsvorteile im Datenkapitalismus.
Während sich China und die USA hier in eine starke Ausgangsposition gebracht haben,
ist Europa dringend gefordert, nicht in Rückstand zu geraten.
• Während von den kapitalgetriebenen Monopolen des Industriekapitalismus in Zukunft
weniger Gefahr ausgehen wird, besteht im Datenkapitalismus das Risiko von Datenmonopolen. Deren Regulierung ist die zentrale ordnungspolitische Herausforderung
des Datenkapitalismus.
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 und wie EY weiterhin mit Ihnen die
…
Fragen der Zukunft beantworten will

Digitalisierung und künstliche Intelligenz
werden also umfassend in unsere Arbeitsund Lebenswelt eingreifen — so umfassend, dass die Auswirkungen über die
unmittelbare Zukunft hinaus schwer abzuschätzen und schon gar nicht in einem
Paper einzugrenzen sind. Wir hoffen, dass
die bisherigen Seiten die ein oder andere
neue Perspektive bereitgehalten haben
und zum Nachdenken über den Alltag
hinaus inspirieren. Um die möglichen Auswirkungen der Digitalisierung und der
immer stärker Einfluss nehmenden KI auf
Ihr Unternehmen beurteilen zu können,
haben wir einige anregende Fragen für
Sie zusammengestellt. Sofern Sie nur bei
zwei dieser Fragen unsicher in der Beantwortung sind, ist Ihr Unternehmen möglicherweise noch nicht optimal auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet:
• Ist Ihre Geschäftsstrategie/Ihr Geschäftszweck voll auf Erfüllung der
Wünsche Ihrer Kunden ausgerichtet?
• Kennen Sie Ihre Wettbewerber?
Wenn ja: Sind Sie sich sicher, dass Ihre
Kunden die gleichen Unternehmen nennen würden, wenn man sie nach Ihren
Wettbewerbern befragte?
• Denken Sie bereits aktiv über die
Öffnung und Verteilung von Wertschöpfungsketten in Ökosystemen bzw. Plattformmodellen nach, um die Bedürfnisse
Ihrer Kunden zukünftig noch besser
zu erfüllen?

• Kennen Sie bereits die innerhalb und
außerhalb Ihres Unternehmens für Ihr
heutiges und zukünftiges Geschäftsmodell zur Verfügung stehenden relevanten Datenquellen?
• Beinhaltet Ihre Geschäftsstrategie
bereits explizit die Nutzung von Daten
zur Wertschöpfung?
• Haben Sie diese Daten in ausreichender
Qualität und maschinenlesbar
vorliegen?

Darüber hinaus fühlen wir uns bei EY
dem Anspruch „Think beyond tomorrow“
verpflichtet und werden im Rahmen dieser
Serie weitere Fragen aufwerfen und zu
beantworten versuchen. Auf Ihre Gedanken zu unseren Überlegungen und
aufgezeigten Lösungspfaden freuen wir
uns sehr — treten Sie mit uns in Dialog.
Mit gemeinsamem Nachdenken und
Handeln können wir die Chancen, die in
der unbestimmten Zukunft liegen, nutzen.

Es liegt an uns!

• Nutzen Sie diese Datenquellen schon
heute aktiv, z. B. mittels Robotic
Process Automation oder Advanced
Analytics, um …
• … die Bedürfnisse Ihrer Kunden
(B2B und B2C) besser zu verstehen
und/oder vorherzusagen?
• … Ihre unterstützenden (Backoffice-)
Prozesse (z. B. im Bereich HR,
Finanzen …) in weiten Teilen zu automatisieren?
• … die Schnittstellenprozesse mit
Ihren Geschäftspartnern effizienter
zu gestalten bzw. zu automatisieren?
• Sind diese Daten ausreichend
gegen Angriffe von innen und außen
geschützt?
Gerne stehen wir Ihnen mit unseren spezialisierten Beraterteams zur Seite, um
gemeinsam mit Ihnen die für Ihr Unternehmen richtigen Antworten zu erarbeiten.
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7.

 nregungen zur weiteren
A
Auseinandersetzung

Wissenschaftliche
Publikationen

Kürzlich abgehaltene und
kommende Konferenzen

Weitere
EY-Ressourcen

• Aghion, P.; Jones, B. E.; Jones, C. I.
(2017): Artificial Intelligence and
Economic Growth, NBER, Toronto

• CogX London (2018)

• Agrawal, A.; Gans, J.; Goldfarb, A.
(2018): Prediction Machines, Harvard
Business Press

• Workfusion Ascend New York City
(2018)

In Partnerschaft mit Microsoft arbeitet
EY an einer umfassenden Studie zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Europas
führenden Unternehmen. Die Veröffentlichung ist für Ende 2018 geplant.

• AI/RPA Summit Berlin (2018)

• EY Leaders Club Porto (2018)
• Shapiro, C.; Varian, H. (2017):
Machine Learning, Market Structure
and Competition, NBER, Toronto

• EY Ignition to Cognition Event
14.09.2018 im EY wavespace Berlin
• AI Fokustag/SSON in Berlin vom
12.–15.11.2018
• AI Summit in Amsterdam am
10./11.10.2018

22

| Think beyond tomorrow

Spannende Artikel und Aufsätze finden Sie
hier: https://betterworkingworld.ey.com
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8.

Glossar

Big Data bezeichnet generell Datenbestände, die a) sehr
umfangreich sein können, b) strukturiert oder unstrukturiert
vorliegen, c) möglicherweise in Echtzeit gestreamt werden
und d) keine perfekte Qualität aufweisen müssen.

Bot ist eine Abkürzung von „Robot“ und bezeichnet eine Anwendung für eine regelbasierte Automatisierung. Besonders breitenwirksam kommen Bots etwa bei der Automatisierung von Callcentern zum Einsatz, wo sie die Beantwortung von Kundenanfragen
übernehmen. Nur in besonderen Ausnahmefällen schalten sich
die menschlichen Call Center Agents ein.

Confirmation Bias bezeichnet die Neigung eines Systems, seine
bestehende Logik auch bei neuen Aufgabestellungen selbst zu
bestätigen, statt sich neutral und offen weiterzuentwickeln. Das
System wird also „betriebsblind“ für bestimmte Aspekte, die
es derzeit noch nicht ausreichend abgebildet hat, und kann in Ausnahmesituationen nur schlecht agieren.

Contextualized Services berücksichtigen dynamisch den spezifischen Kontext, innerhalb dessen sie zum Einsatz kommen, und
können damit maßgeschneidert etwa auf die aktuellen Bedürfnisse einzelner Kunden abgestimmt werden (z. B. lokationsspezifische Push-Angebote wie Unfallversicherung per Smartphone bei
der Ankunft im Skiort).

Deep Learning bezeichnet die Subkategorie von Machine Learning für („tiefe“) neuronale Netzwerke. Die jüngeren technischen
Fortschritte bzw. die verbesserte Anwendbarkeit von Deep
Learning gehören zu den wesentlichen Treibern des aktuellen
Aufschwungs von KI.

General (oder Strong) Intelligence steht für ein KI-System,
dessen Intelligenz dem Menschen gesamthaft ebenbürtig ist.
Narrow und General Intelligence sind keine klar abgrenzbaren,
separaten Zustände, sondern bewegen sich entlang eines
Spektrums mit vielen Zwischenstufen.

Machine Learning bezeichnet eine Familie von Algorithmen,
deren „Intelligenz“ nicht mittels Softwarecode explizit programmiert, sondern durch Datenauswertung implizit antrainiert wird.
Das KI-System lernt mit neuen Datensätzen selbstständig dazu.

Narrow (oder Weak) Artificial Intelligence bezeichnet ein KISystem, das einen ganz bestimmten, eng eingegrenzten Zweck
erfüllt (z. B. Mail-Spamfilter, Spracherkennung, Produktempfehlungen, Schachspielen). Sämtliche heutigen KI-Systeme sind
in diese Kategorie einzureihen.

Predictive Services basieren auf Voraussagen der Zukunft,
z. B. Predictive Maintenance (Maschinenwartungen durchführen,
bevor es zu Ausfällen kommt) oder Next Best Action (Verkaufsangebote auf der Basis eines für die Zukunft abgeleiteten
Kundenbedürfnisses).
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Reinforcement Learning bezeichnet eine spezielle Art von
Machine Learning, bei der dem KI-System im Training keine konkreten Ergebnisdaten mitgegeben werden, sondern lediglich Fortschrittsindikationen („Belohnungen“ für erwünschtes Verhalten
bzw. „Strafen“ für unerwünschtes Verhalten). Das System lernt
also durch indirektes Feedback, sich zu optimieren.

(Technologische) Singularität, auch Super-Intelligenz steht
für eine KI, die dem Menschen in sämtlichen Aspekten so überlegen ist, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, ihre Struktur,
ihre Logik und ihr Handeln zu verstehen. Die KI entwickelt sich
dann mit exponentiellen Schritten so rasant selbst weiter, dass der
Mensch dies nicht mehr kontrollieren kann.

Unstrukturierte Daten folgen zwar einem gewissen Schema
und sind vom Menschen oft unmittelbar interpretierbar, nicht
jedoch vom Computer. Um verwertbare Informationen z. B. aus
Sprache, Bildern oder Freitext zu gewinnen, müssen die Rohdaten
zuerst aufbereitet werden.

Unsupervised Learning: Inputdaten werden für das Training
eines KI-Systems eingespeist, das dann selbstständig versucht,
darin Muster zu erkennen. Typische Anwendungsfälle sind
Clustering (z. B. Kundensegmentierung) oder die Identifikation
von Anomalien (etwa betrügerische Kreditkartentransaktionen).

Strukturierte Daten folgen einer formalen, vollständigen
Spezifikation, z. B. typisierte Datensätze in einer relationalen
Datenbank („Kundenname: String-100“ oder „Einkommen:
Float-32“). Sie können mittels Software ohne Zwischenschritt
direkt verarbeitet werden.

Supervised Learning, Spielart des Machine Learning, bezeichnet
das Training eines KI-Systems, bei dem neben Inputdaten auch die
dazugehörigen (gewünschten) Ergebnisdaten mitgeliefert werden.
Das System kann sich dadurch iterativ verbessern.
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