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Erfolgsfaktoren für den Einstieg in die Künstliche Intelligenz (KI)

Die vorliegende Whitepaper-Reihe von Horn & Company Data Analytics versteht 
sich als Lotse durch die notwendigen Schritte auf dem Weg zum resilienten daten-
getriebenen Unternehmen:

Teil 1: Die Datenstrategie zur optimierten Suche nach den Datenschätzen

Teil 2: Architekturen für die Datenquellen der Zukunft

Teil 3: Erfolgsfaktoren für den Einstieg in die Künstliche Intelligenz 

Über die Whitepaper-Reihe
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Erfolgsfaktoren für den Einstieg in die Künstliche Intelligenz (KI)

Künstliche Intelligenz (KI) wird zum Heilsbringer der Digitalisierung stilisiert. Sie verspricht neben 
Effi zienzgewinnen, eine Steigerung von Qualität und Objektivität in Bearbeitungs- und Selektions-
prozessen (z. B. in der Produktion), die Optimierung komplexer Systeme wie Automobile oder 
Kraftwerke sowie Erkenntnisse in avancierten Forschungsbereichen wie der Krebsmedizin. Über 
die konkreten Voraussetzungen und Herausforderungen, denen man bei der Etablierung von KI-
Methoden begegnet, wird jedoch seltener geschrieben. Dabei schlagen Beispiele wie offenkundiger 
Rassismus in durch KI gesteuerten Kriminalitätsbewertungen1 durchaus hohe Wellen. Deshalb wollen 
wir mit diesem Whitepaper auf die Erfolgsfaktoren für einen relevanten und zielführenden Einsatz 
von KI eingehen.

Was ist KI, und was ist daran wichtig?
Konzeptuell gesprochen versteht man unter Künstlicher Intelligenz computergestützte Verfahren, 
die intelligentes Verhalten oder intelligente Entdeckungen simulieren oder selbsttätig entwickeln. 
Im Forschungszusammenhang wird Künstliche Intelligenz häufi g mit der vollständigen Imitation 
menschlich-kognitiver Fähigkeiten in allen Bereichen gleichgesetzt. Dieser – „starke KI“ genannte – 
Forschungszweig hat jedoch für die Alltagsanwendungen vergleichsweise wenig Bedeutung. Ge-
läufi ger sind Beispiele der „schwachen KI“, die einzelne Leistungsfelder des Menschen imitieren, 
wie intelligente, ggf. in einer Gruppe agierende Roboter, Deep Learning, künstliche neuronale Netze 
im Einsatz für Sprach- oder Bilderkennung sowie Spielagenten, die Schach-, Go- oder sogar Poker-
Meister schlagen. Denkt man an Unternehmenskontexte, so stehen häufi ger Methoden der Entschei-
dungsunterstützung im Vordergrund, wie zum Beispiel Vorhersagemodelle oder Frühwarnsysteme. 
Aber auch Erkennungsverfahren als Grundlage automatisierter Verarbeitungsprozesse werden 
häufi g durch Verfahren künstlicher Intelligenz unterstützt.

Es gibt eine Vielzahl von Defi nitionen und Verfahren, die zur Künstlichen Intelligenz gezählt werden, 
das hat nicht zuletzt mit ihrer bewegten Geschichte zu tun2, die im folgenden Bild zusammengestellt 
ist.

Erfolgsfaktoren für den Einstieg 
in die Künstliche Intelligenz (KI)

1 Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu and Lauren Kirchner: Machine Bias; There’s software used across 
 the country to predict future criminals. And it’s biased against blacks. ProPublica, May 23, 2016
2  Klaus Manhart: Eine kleine Geschichte der Künstlichen Intelligenz, erschienen am 17.01.2018 unter 
 https://www.computerwoche.de/a/eine-kleine-geschichte-der-kuenstlichen-intelligenz,3330537
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Neben den hier vorrangig dargestellten wissenschaftlichen Entwicklungen und Errungenschaften 
hat künstliche Intelligenz, vor allem in Form von Machine Learning, längst Einzug in unseren Alltag 
gehalten. Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder der Homepod realisieren komplexe Erkennungs-
leistungen im heimischen Wohnzimmer. Auch in Kameras des Amateurbereichs sind KI-Objekter-
kennungsverfahren integriert (z. B. Personen, Autos, Tiere), welche die Autoverfolgung bei Videos, 
den Autofokus und weitere Bildfunktionen steuern. Die jüngsten Erfolge Künstlicher Intelligenz 
in aufmerksamkeitsträchtigen Gebieten wie der Bilderkennung oder bei komplexen Spielen wie 
Poker sind es auch, die eine Aura der Überlegenheit erzeugen. Allerdings sind aktuelle KI-Verfahren 
weitgehend auf das Entdecken statistischer Zusammenhänge und Auffälligkeiten beschränkt, sie 
können allein keine Kausalitäten oder Relevanzen extrahieren. Das ist ein Grund, warum sie – bei  
unreflektierter Anwendung – so anfällig für falsche Schlussfolgerungen (wie z. B. systematische 
Diskriminierung) sind. Deshalb ist es in komplexen Realweltanwendungen notwendig, KI-Verfahren 
eng mit Fachexperten zu verzahnen, damit die Ergebnisse korrekt interpretiert und für Business- 
entscheidungen nutzbar gemacht werden.

Die Zusammenarbeit mit dem Menschen ist vor allem dann entscheidend, wenn die Datengrund-
lage unvollständig oder fehlerhaft ist. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Unternehmen wie 
Amazon, Google oder Facebook ist es, möglichst vollständige Datenbestände über alle Aktionen 
und Interaktionen verwenden zu können. So kann Amazon die geeignete Produktauswahl und den 
angemessenen Preis sehr genau bestimmen, da sie zum einen sehr viele Parameter selbst beein-
flussen können und dies auch ständig in umfangreichen Testserien tun. Zum anderen sind sehr viele 
Effekte transparent für Amazon, da sie die Kunden dazu bewegen, viele Aktionen auf der Plattform 
auszuführen. Für die meisten Unternehmen ist eine solche Situation nicht zu erzeugen, hier hilft 
aber die Erfahrung und das Hintergrundwissen der menschlichen Experten, die Unzulänglichkeiten 
der Daten auszugleichen. 

Schaubild 1: Geschichte der KI nach (1)
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Dieser Ausgleich ist besonders wichtig, wenn von Ergebnissen der KI Entscheidungen abhängen, 
die wesentliche Entwicklungen für Menschenleben induzieren. Statistische Auffälligkeiten und 
ausgewählte Trainingsdatensätze öffnen Tür und Tor für Diskriminierung und systematische Fehlein-
schätzungen. Es ist deshalb auch die ethische Verantwortung der Entwickler sowie Anwender von 
KI-Verfahren, diese auf eventuell falsche Vorprägungen zu untersuchen. 

Phasen des Einsatzes von KI 

Der Lebenszyklus von Verfahren der künstlichen Intelligenz in Unternehmen unterliegt im Wesent- 
lichen drei Phasen:

1. Bestandsaufnahme Analysen / Daten / Strukturen mit Blick auf KI
2. Etablierung der Erfolgsfaktoren von KI
3. Erfolgskontrolle und Monitoring der KI-Lösung(en)

In der Bestandsaufnahme geht es zunächst darum, zu verstehen, welche Problem-/Fragestellungen 
bisher nicht ausreichend adressiert wurden oder adressierbar waren. Auf Basis ausgewählter  
Fragestellungen muss dann geprüft werden, welche Daten intern im Zusammenhang verfügbar 
sind und in welcher Qualität sie vorliegen. Je nach Fragestellung kann es sinnvoll sein, darüber hin-
aus extern verfügbare Daten (z. B. über wirtschaftliche Faktoren oder Konkurrenten) hinzuzuziehen. 

Schaubild 2: BAP-Radar zur Bestimmung des Reifegrades mit Bezug auf Avancierte Analyticsverfahren
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Schaubild 2 zeigt das hierbei einsetzbare BAP-Radar, welches die Reifegrade der für KI wichtigen 
Perspektiven Governance, Architektur und Analytics beleuchtet.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Bestandsaufnahme besteht in der Analyse der mit Analytics unter-
stützten oder zu unterstützenden Prozesse und Strukturen im Unternehmen. Es gilt zu erkennen, 
was in der aktuellen Situation den Erkenntnisprozessen im Weg steht. Damit verbunden ist auch die 
Frage, welche Mitarbeiter sich in Schlüsselpositionen für Erkenntnis- und Entscheidungsprozesse 
befi nden. Es muss offen analysiert werden, welche Ergänzung oder Veränderung von Skills und 
Mindsets gegebenenfalls notwendig ist.

Bei der Etablierung von Künstlicher Intelligenz geht es vor allem darum, die wesentlichen Erfolgs-
faktoren im eigenen Unternehmen umzusetzen. Dies erfolgt sinnvollerweise mit Blick auf bestimmte 
Zielsetzungen, wie z. B. der Optimierung der Produktpalette oder des Kundenservices eines Unter-
nehmens. Die dabei entscheidenden Erfolgsfaktoren sind in Schaubild 3 zusammengefasst. Sie sind 
der Hauptgegenstand dieses Whitepapers und werden im nächsten Abschnitt genauer beleuchtet. 
Wichtig in diesem Change ist das Verständnis der Entwicklung als ein Prozess, der iterativ, interaktiv 
und nach agilen Kriterien gesteuert ablaufen sollte.

Wurden Methoden der künstlichen Intelligenz etabliert, steht zunächst die Erfolgskontrolle an. Denn 
inwieweit sie wirklich zu einem Mehrwert für Businessprozesse und –werte führen, muss kontrolliert 
werden. Außerdem können Modelle, die als Black-Box entstehen – wie es bei vielen Deep Learning 
und Neuronalen-Netz-Verfahren der Fall ist – durch ungeeignete Annahmen oder statistische Auffäl-
ligkeiten fehlerhaft werden. Dabei ist zum einen die intrinsisch-mathematische Evaluation wichtig, 
die häufi g über defi nierte Gütemaße durchgeführt wird. Außerdem hat es sich als sinnvoll erwiesen, 

Schaubild 3: Erfolgsfaktoren für die Etablierung Künstlicher Intelligenz
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verschiedene Vorhersageverfahren gegeneinander antreten zu lassen. Wie in Schaubild 4 zu sehen 
ist, nähern sich die Verfahren, die komplex genug sind, die Problemstellung zu erfassen, zumeist 
iterativ an eine bestimmte, mögliche Güte an. Diese imaginäre Grenze ergibt sich aber häufi g eher 
durch die eingeschränkte Datenqualität als durch die Auswahl der Verfahren.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rückabbildung der Ergebnisse in den Businessprozess. 
Schaubild 5 zeigt das Beispiel einer Vorhersage der Zugehörigkeit von Personen zu vordefi nierten 
Business-Segmenten. Die Höhe des Balkens gibt für jedes Businesssegment (dargestellt durch eine 
entsprechende Persona darunter) an, wie wahrscheinlich die aktuell betrachtete Person zu diesem 
Segment gehört. Auf der linken Seite sind das erste und dritte Segment wahrscheinlicher als die 
anderen, während auf der rechten Seite genau ein Segment (das dritte) deutlich vorn liegt. Dieses 
Schaubild erlaubt es, die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Vorhersage genauer zu beurteilen.

Schaubild 4: Optimierungskurve verschiedener Verfahren bei einer Regressionsaufgabe

Schaubild 5: Beispiel der Darstellung eines Vorhersageergebnisses zur Bewertung für den fachlichen Experten
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Für die Rückabbildung in die Businessprozesse und die Einschätzung, ob durch die KI-Unterstüt-
zung Mehrwerte im Sinne des Business erreicht wurden (z. B. Steigerung von Effi zienz, Qualität oder 
Effektivität), sind Konzepte wie das A/B-Testing oder Champion-Challenger-Modelle, aber auch der 
gesunde Menschenverstand wichtige Anhaltspunkte. Schaubild 6 zeigt das Schema des Champion-
Challenger-Konzeptes. Mindestens zwei Ausprägungen eines Business-Prozesses werden anteilig mit 
Fällen versorgt und die Qualität ihrer Arbeit im Vergleich der Resultate gegeneinander bewertet. Die 
verschiedenen Ausprägungen können z. B. einmal eine durch menschliche Verarbeitung geprägte 
Version und einmal eine KI-unterstützte Variante sein. Häufi ger ist jedoch der Vergleich mehrerer 
Modelle miteinander und die parallele Weiterentwicklung der Modelle. Die Steuerung erfolgt dann 
zumeist so, dass das erfolgreichste Modell die meisten Fälle zugestellt bekommt.

Schaubild 6: Schema eines Champion-Challenger-Modells, bei dem unterschiedliche Ausprägungen eines 
Business-Prozesses gegeneinander antreten

Neben der Betrachtung der reinen Modellgüte, ist die Bewertung im größeren Business-Kontext 
ebenso unerlässlich. So mag es zum Beispiel möglich sein, über 90% des entsprechenden Verhaltens 
als betrügerisch zu erkennen, kommt dieses jedoch nur in äußerst wenigen Fällen vor, so wird selbst 
diese Genauigkeit nicht ausreichen, um auf dieser Basis automatisierte Maßnahmen zu ergreifen. Je 
nach genauer Ausrichtung würde man entweder zu viel Verhalten als Betrug behandeln oder es blie-
be zu viel Betrug unerkannt. Im Gegenzug kann eine 70%ige Erkennungsquote vollkommen ausrei-
chend sein, wenn es zum Beispiel um eine Vorsortierung geht und das KI-Verfahren selbstständig 
Objekte, bei denen es die Vorhersage nur mit geringerer Zuverlässigkeit treffen kann, identifi ziert 
und dem menschlichen Experten zur weiteren Beurteilung zuleiten kann.

Da sich im Laufe der Zeit Businessprozesse und –zusammenhänge ändern, ist es außerdem wich-
tig, die Leistung der KI-Methoden durchgängig bzw. regelmäßig zu überwachen, um die Verfahren 
anzupassen oder neue zu etablieren. So wird z. B. die Einführung neuer Produkte oder Services auch 
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alle anderen Verkäufe und Dienstleistungen in ihrer Effi zienz und Effektivität beeinfl ussen. Modelle, 
die z. B. das nächstbeste Angebot für Kunden identifi zieren, müssen dann ggf. angepasst werden. So 
gut ein Modell bei seiner Erstellung und Produktivsetzung gewesen ist, es wird die Güte nicht ewig 
aufrechterhalten können.

Erfolgsfaktoren für die Etablierung 
von KI-Methoden 

Im folgenden Abschnitt erläutern wir die Erfolgsfaktoren, die im Zielbild zum Funktionieren von 
KI-Anwendungen beitragen. Ein Verständnis dafür ist notwendig, um bereits in der Entwicklung der 
Methoden die richtigen Weichen für den Erfolg zu stellen. Dass die beschriebenen Faktoren ein 
Idealbild zeigen, darf nicht zur Resignation vor den zu erwartenden Herausforderungen und Um-
brüchen führen. Im danach folgenden Kapitel erläutern wir Ihnen, wie Sie den Weg zum Zielbild 
sinnvoll und effi zient gestalten können. 

Wichtige Grundlage für die Etablierung von Verfahren der Künstlichen Intelligenz sind die Architek-
tur und Datenstrategie, die wir in den ersten beiden Teilen unserer Trilogie beleuchtet haben. Darü-
ber hinaus gibt es im Wesentlichen die folgenden Erfolgsfaktoren für KI-Verfahren in Unternehmen:

> Datenschatzsucher & Sparringspartner
> Flexible Entscheidungsprozesse & agile Vorgehensmodelle
> Analytische KI-Plattform & Kollaborationstools
> Offene Kommunikation & interdisziplinäre Belohnungsmodelle 
> Refl ektierte KI-Geschäftsmodelle & transparente Kundenbeziehungen

Keiner der Erfolgsfaktoren sorgt allein für den Erfolg der Einführung von Künstlicher Intelligenz, 
erst im Zusammenspiel entfaltet sich das volle Potential. Jedoch sind je nach Fragestellung, die mit 
KI-Methoden adressiert werden soll, manche Faktoren entscheidender als andere.

Datenschatzsucher & Sparringspartner

Die unternehmenseigenen oder assoziierten Mitarbeiter sind in zwei Perspektiven ein entscheiden-
der Faktor für den Erfolg von Methoden der künstlichen Intelligenz, zum einen als Entwickler der 
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Methoden im Unternehmen und zum anderen als deren Anwender. In jeder Perspektive sind unter-
schiedliche Anforderungen zu beachten. 

Mitarbeiter, die Methoden der künstlichen Intelligenz in einem Unternehmen entwickeln, sind  
häufig zahlenaffine Menschen. Hinzu kommen muss das Mindset eines Entdeckers, denn die Ent-
wicklung von KI-Methoden läuft nie geradlinig nach einem vorgefertigten Plan. Vielmehr entwickelt 
man iterativ immer weitergehende Einsichten zu den vorhandenen Daten und möglichen mathe- 
matischen Modellen sowie Methoden der künstlichen Intelligenz. Dafür sind Kompetenzen in  
(statistischer) Programmierung, Datenverarbeitung und Analysetechniken wichtig. 

Um im Anwendungskontext die spezifisch sinnvolle Modellierung zu identifizieren, ist die Kenntnis 
eines breiten Spektrums von Verfahren notwendig. Beim Maschinellen Lernen reicht es von Klas-
sifikations-, Regressions- und Clusteringverfahren über Recommendation Engines, Rule Learnern 
und Reinforcement Learning bis hin zu evolutionären Algorithmen. Bei KI im engeren Sinne ist das 
Wissen um Künstliche Neuronale Netze, auch in ihrer heute etablierten Form der Deep Neural  
Networks (z. B. Recurrent oder Convolutional Neural Networks) unumgänglich. Speziell das Wissen 
um die hinter den Methoden stehenden Annahmen und damit verbundenen Grenzen ist entschei-
dend für den Erfolg. Der KI-Entwickler sollte sich außerdem nicht von Rückschlägen entmutigen 
lassen, denn sie gehören zum Erkenntnisprozess. 

Unter den Anwendern der KI-Methoden verstehen wir all diejenigen, die aus KI-Methoden entste-
hende Vorschläge in ihrer Tätigkeit verarbeiten müssen. Das sind vom Fachanwender über Mitarbei-
ter, die automatisierte Prozesse auf Basis der KI-Methoden gestalten, bis hin zu Entscheidern, die sich 
durch Vorhersagen oder Warnungen der KI unterstützen lassen. Für all diese Personen ist es wichtig, 
im Umgang mit der KI die richtige Balance zwischen gesunder Skepsis und freundlicher Offenheit zu 
bewahren. Die KI ersetzt in den meisten Fällen kein fundiertes fachliches Urteil, sondern sollte im  
Wesentlichen als Unterstützungssystem verstanden werden. Dafür benötigt es die Offenheit, sich 
ggf. durch die Maschine in Frage stellen zu lassen, aber ihr auch nicht alles zu glauben. Je geschulter 
und offener Ihre Mitarbeiter für die KI-Methoden sind, desto stärker können sie auch in die Erstellung 
neuer KI-Methoden einbezogen werden, bis hin zum Einsatz von Self-Service-KI.

Für alle Beteiligten ist es unerlässlich, dass sie über eine gute Kommunikationsfähigkeit verfügen. 
Zum einen müssen die KI-Entwickler in der Lage sein, die für KI wichtigen Themen auch für den 
Anwender verständlich zu machen. Zum anderen müssen die KI-Anwender ihre Erkenntnisinteressen 
und die zum Verständnis der Daten notwendigen Fachhintergründe für die Entwickler verständ-
lich aufbereiten und darstellen. Um neben der Kommunikationsfähigkeit auch die Motivation dazu 
aufrecht zu erhalten, ist es wichtig, Strukturen und Systeme zu etablieren, in denen Ideen, welche aus 
der Arbeit mit den Ergebnissen der KI entstehen, schnell aufgegriffen und auf ihre Umsetzbarkeit 
analysiert werden, unabhängig vom Status oder Karrierelevel. 
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Schaubild 7: Agiles Vorgehensmodell zur Überführung von Hypothesen in Modelle und produktive Applikationen 
sowie Monitoring und Wartung der Modelle

Flexible Entscheidungsprozesse & agile Vorgehensmodelle

Da wie eben beschrieben, die KI eher Anhaltspunkte schafft, aber keine Sicherheiten oder Kausalitäten, 
ist es wichtig, dass Prozesse die iterativ-interaktive Auseinandersetzung von Fachexperten mit den Er-
gebnissen der KI zulassen. Dies muss auf allen Entscheidungsebenen vermittelbar sein. Dafür ist eine 
effektive vertikale und horizontale Kommunikation derjenigen wichtig, die im Unternehmen an der 
Entwicklung und Pfl ege eines wissensbasierten KI-gestützten Unterstützungssystems beteiligt sind.

In der Entwicklung von KI-Anwendungen sind die Ziele zunächst auf fachlicher und damit (aus 
KI-methodischer Sicht) abstrakter Ebene defi niert. Die konkreteren Ziele lassen sich erst im Laufe 
des Erkenntnisfortschritts defi nieren. Deshalb können solche Projekte nicht nach klassischer Wasser-
fall-Methodik defi niert und gesteuert werden, sondern unterliegen in vielerlei Hinsicht den agilen 
Paradigmen, allen voran der iterativen und interaktiven Vorgehensweise. Um Fachanwender in die 
Entwicklung in der nötigen Tiefe einbinden zu können, ist auch das agile Paradigma der schnellen 
Anfassbarkeit von Zwischenergebnissen von zentraler Bedeutung für den Erfolg von KI-Projekten. 
Dennoch gibt es in der Entwicklung von KI-zentrierten Anwendungen allgemeingültige Schritte, die 
sich am CRISP-DM, dem CRoss-Industry-Standard-Process für Data-Mining, orientieren. 

Die Agilität der Entwicklung verlangt aber auch nach einer Flexibilität in der Infrastruktur und Ana-
lyseumgebung. Neben den Faktoren, die dazu in den letzten beiden Whitepaper-Ausgaben be-
schrieben wurden und den im nächsten Abschnitt beleuchteten KI-Tools, hat sich die Etablierung 
eines KI-Labors bewährt. Diese Spielwiese ermöglicht es den Entwicklern und Anwendern zunächst 
jenseits operativer Systeme Ideen zu verfolgen, Dinge auszuprobieren und zu verproben.



12

Erfolgsfaktoren für den Einstieg in die Künstliche Intelligenz (KI)

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für den Einsatz von KI-Methoden in Unternehmen ist die Gestal-
tung von Unternehmensprozessen, die flexibel genug sein müssen, dass sie sich den Ergebnissen 
und Erkenntnissen der KI zuordnen lassen und gegebenenfalls durch sie gesteuert werden können. 
Dafür ist es auch notwendig, dass die etablierten (Entscheidungs-)Strukturen den notwendigen Frei-
raum für den schnellen Einbau neuer Erkenntnisse bieten.

Analytische KI-Plattform & Kollaborationstools

Die Auswahl und Verwendung der richtigen Tools ist in allen Phasen des Einsatzes von KI-Methoden 
wichtig, aber gerade in der Phase des Change bzw. der Entwicklung der KI-Anwendungen essentiell. 
Neben klassischen Analytics-Tools spielen Tools zur Unterstützung von Prozessen im Unternehmen 
eine entscheidende Rolle.

Bei den Analyticstools gibt es je nach Phase im CRISP-DM-Zyklus unterschiedliche Schwerpunkte.  
In den explorativen Phasen (Business und Data Understanding) und für den Check der Datenqualität 
sind es vor allem Visualisierungstools bzw. Visualisierungskomponenten, die Verwendung finden.  
Bei übersichtlichen Datenmengen können z. B. die Visualisierungsoptionen ggf. im Unternehmen 
etablierter BI-Tools wie Power-BI, Qlik oder Microstrategy, ggf. mit geographischen Erweiterungen wie 
VisualCrossing benutzt werden. Sofern vorhanden, bietet es sich aber auch an, spezialisierte Visua-
lisierungswerkzeuge wie z. B. Tableau anzuwenden. Bei größeren Datenmengen oder komplexeren 
Datenstrukturen kann es auch notwendig sein, Visualisierungsbibliotheken von Analysewerkzeugen 
bzw. –umgebungen zu verwenden, z. B. Seaborn für Python oder ggplot2 und lattice in R-Project.

Für die Erstellung mathematischer Modelle gibt es eine Vielzahl von Toolumgebungen. Es gibt 
mehrere Umgebungen, die in den letzten Jahren eine nachhaltig weite Verbreitung erreichen konn-
ten: Rapidminer, KNIME, R-Project und Python. Während Rapidminer und KNIME sich einen Ruf als 
Tool für Fachanwender und Rapid-Prototyping machen konnten, sind für reine Data Scientists sicher 
R-Project und Python durch ihre einfachere Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit von größerer Bedeu-
tung. Beide Programmiersprachen haben eine breite Community, die bei Fragen und Fehlern um-
fangreiche Hilfestellungen bietet. Ein weiterer Pluspunkt beider Toolumgebungen sind die umfang-
reichen, kostenfrei verfügbaren Bibliotheken für vielfältige Herausforderungen und mathematische 
Modelle. 

Im spezifischen Bereich der künstlichen Intelligenz, für den häufig auch große Datenmengen  
ausgewertet werden müssen, sind spezialisierte Umgebungen wie TensorFlow von Google und 
scikit-learn von Python hervorzuheben. Sollen sehr große Datenmengen verarbeitet werden,  
oder sind Datenströme auszuwerten, empfiehlt sich die MLlib (machine learning library) von Apache 
Spark. 
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Um die Prozesse rund um die Einführung von KI-Methoden ideal zu unterstützen, haben sich verschie-
dene Methoden für kollaboratives Arbeiten bewährt. Dazu gehören kommunikationsunterstützende 
Messaging-Systeme wie Skype und Slack genauso wie Ticket-Systeme, z. B. Jira. Letztere unterstützen 
ihre Anwender auch im agilen Projektmanagement, z. B. über Kanban oder Scrum. Für die Dokumen-
tation und allgemein Knowledge-Sharing haben sich Wiki-Systeme, wie z. B. Confluence, bewährt.

Wie bereits in den ersten zwei Teilen dieser Trilogie dargestellt, helfen Blueprints und Referenz- 
architekturen bei der schnellen Erstellung von Umgebungen, die für KI- und Analytics-Verfahren in 
Unternehmen notwendig sind. Vor allem im Einsatz von KI-Methoden in Automatisierungsanwen-
dungen helfen sogenannte Workflow-Engines (z. B. Apache Taverna), die notwendige Flexibilität der 
Prozesse strukturell abzubilden. Sie unterstützen nicht nur im Design solcher KI-gestützter Prozesse, 
sondern koordinieren auch deren Durchführung. 

Offene Kommunikation & interdisziplinäre Belohnungsmodelle

Bestimmend für den Erfolg von KI-Methoden in Unternehmen ist eine geeignete Unternehmens- 
kultur, in der Ausprobieren, Scheitern und Erfolg als gleichwertig wichtig anerkannt werden. Neben  
der oben bereits erwähnten, effektiven vertikalen und horizontalen Kommunikation ist dafür die 
Offenheit und Verbindlichkeit im Umgang mit eigenen Kompetenzgrenzen und denen anderer 
entscheidend. Es muss möglich sein, ohne Angst vor Häme offene Fragen stellen zu können. Wichtig 
ist es darüber hinaus, Belohnungsmodelle für echte Interdisziplinarität in den verschiedenen Unter-
nehmensbereichen zu schaffen. Nur so entstehen zwischen KI-Entwicklern und –Anwendern echte 
Mehrwerte für das Unternehmen.

Um in der digitalen (R)evolution ihr strategisches Zielbild zu finden, arbeiten viele Unternehmen 
an Digitalstrategien, die ihren individuellen Weg zum resilienten, datengetriebenen Unternehmen 
beschreiben. In Strategiestudien werden branchenspezifische Trends und Veränderungserfordernis-
se aufgezeigt, die Unternehmen darin unterstützen, sich in ihrer „Digital Maturity“ zu positionieren 
und nachhaltige Digitalstrategien zu entwickeln. Das beinhaltet auch die konsequente Optimierung 
von Geschäftsprozessen – von der Customer Journey über die Supply Chain bis hin zu G&A. State-
of-the-art Technologien und Analyticsmethoden erlauben messbare Verbesserungen der Unter-
nehmensperformance über das schnelle Schließen erkannter Effizienz- und Digitalisierungslücken. 
Digitale Roadmaps werden durch eine neue Governance und durch spezifische Change-Programme 
abgesichert.

Die größte kreative Herausforderung ist sicher die Gestaltung zukunftsweisender Geschäftsmodelle, 
die aus einer Digitalisierung von Produkten oder der Veränderung ganzer Wertschöpfungsketten 
entstehen. Hier unterstützen auch sogenannte „Business Accelerators“, neue Geschäftsmodelle um-
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zusetzen – von der Idee bis zum Markterfolg. Kreativmethoden wie Design Thinking und Arbeiten 
im „Creative Space“ dienen vielen Teams als Motor dieser unternehmerischen Arbeit.

Reflektierte KI-Geschäftsmodelle & transparente Kundenbeziehungen

Je nachdem, welche Fragestellung mit KI-Methoden bearbeitet werden soll, können auch die eige-
nen Geschäftsmodelle und Kunden entscheidend zum Erfolg oder Misserfolg beitragen. Benötigt 
man zum Beispiel Daten des Kunden für die Analysen, so kann die Bereitschaft diese Daten zur 
Verfügung zu stellen nur über das Angebot verbesserter Services oder Produkte gewonnen wer-
den. Der Mehrwert für den Kunden muss klar darstellbar sein. Offenheit und Transparenz sind nicht 
zuletzt seit der DSGVO ein entscheidender Faktor in der Kundenbindung geworden. Außerdem 
hilft ein Abgleich der Zielgruppendefinition mit der grundsätzlichen Technikaffinität geeignete 
Kommunikationsmedien und –arten zu finden.

Transparenz ist auch „nach innen“ ein wichtiger Faktor in der Bewertung möglicher Use-Cases, denn 
nur so können informierte Entscheidungen getroffen werden. Es sollte so sachlich wie möglich eine 
Gegenüberstellung der erwartbaren Kosten und des erwartbaren Nutzens im Sinne direkt erziel- 
barer Mehrwerte (z. B. durch Einsparungen oder Qualitätsverbesserungen) erstellt werden. Meist 
können die konkreten Größen hierfür erst ermittelt werden, wenn ein Proof-of-Concept oder Proto-
typ die konkreten Herausforderungen und erreichbaren Analyse- und Modelltypen aufgedeckt hat. 
Im Sinne der Bewertung von Use-Cases sollten außerdem die sich daraus ergebenden Potentiale 
beleuchtet werden, z. B. welche weiteren Use-Cases dank der Schaffung der notwendigen Daten- 
lage möglich werden. Die Potentiale sollten den Kosten ebenfalls gegenübergestellt werden.

Auf dem Weg zum Ziel 

Die diskutierten Erfolgsfaktoren stellen zweifellos ein Idealbild dar, wie es vorrangig in Unterneh-
men wie Amazon, Google oder Facebook erfüllt sein wird. Es mag in dieser Vollständigkeit nicht in 
jedem Unternehmen umsetzbar sein. Die wichtigsten Komponenten für jedes Unternehmen sind:

> Neue Perspektiven: die Auseinandersetzung mit KI und analytischen Ansätzen sollte den Blick 
 über den Tellerrand fördern, auf neue mögliche Geschäftsmodelle, Datenmarktplätze, etc.
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> Blick auf den Business Case: Von der Idee bis in die Umsetzung sollte der finanzielle und 
 fachliche Mehrwert im Blick behalten werden

> Gesunde Pragmatik: Ziel ist vor allem eine analytische Denke, die kann KI sein oder auch 
 einfachere Formen von Statistik

In jedem Fall dienen die vorgestellten Erfolgsfaktoren als Leitbild auf dem Weg zu einer stärkeren 
Nutzung von KI-Methoden. Wichtig ist es dabei, die notwendigen Skills und Mindsets zu fördern 
und aufzubauen. Neben dedizierten, anwendungsnahen Schulungen und Summer-Schools, können 
für interessierte Mitarbeiter berufsbegleitende Studiengänge unterstützt werden. Diese Investition 
wird sich längerfristig auszahlen und kann über entsprechende Ausbildungsverträge für das Unter-
nehmen gesichert werden.

Für den notwendigen Know-How-Aufbau sorgen – neben den Schulungen und Studien – aber vor 
allem Pilotprojekte, die gegebenenfalls mit der Unterstützung externer Experten durchgeführt 
werden können. Diese Projekte betreffen anfangs meistens nur eine kleine Gruppe von Mitarbei-
tern. Deshalb ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass die entstehenden Erfahrungen und 
erworbenen Erkenntnisse im Unternehmen an alle zukünftig Mitwirkenden geteilt werden. 

Die Pilotprojekte helfen auch, wie im letzten Kapitel bereits erwähnt, die Kosten-Nutzen-Potential- 
Rechnung transparent zu machen. Hierbei sollten nicht nur die reinen Implementierungskosten 
gesehen werden. Es erfordert auch Aufwand, Businessprozesse umzustellen, Mitarbeiter zu schu-
len, Belohnungsmodelle (und damit häufig Gehaltsstrukturen und -modelle) anzupassen, die Arten 
der Kundenbeziehungen zu diversifizieren oder ähnliches, was sich im Projektverlauf als notwendig 
herausstellt. Nicht immer ist es einfach, diese Aufwände zu beziffern und gegen den Nutzen und die 
Potentiale abzuwägen, speziell mit dem Blick auf zukünftige Branchenentwicklungen. Auch hierbei 
kann externe Unterstützung hilfreich sein. Sie verfügt häufig über einen guten Einblick in verschie-
dene Unternehmen und damit einen repräsentativen Überblick über die Branche.

Zeichnet es sich als sinnvoll ab, KI-Methoden langfristig innerhalb des Unternehmens zu etablieren 
und weiterzuentwickeln, wird der involvierte Personenkreis mit der Zeit größer. Der Aufbau geeig-
neter Unternehmensstrukturen und entsprechender Prozesse betrifft nach und nach immer größere 
Teile des Unternehmens. Auch die notwendigen Änderungen in der Kultur der Mitarbeiter unter- 
einander können und sollten nicht langfristig auf einzelne Bereiche beschränkt werden. Um in die-
sen Phasen den relevanten Interessensmix innerhalb des Unternehmens darstellen zu können, sind 
geeignete Belohnungsmodelle entscheidend. Für die  einzelnen Beteiligten sollten sie mit Ausrich-
tung auf die notwendigen Erfolgsfaktoren identifiziert und etabliert werden.
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Unser Angebot für Sie

Horn & Company Data Analytics ist Ihr kompetenter Partner in allen Phasen des Einsatzes von KI. 
Wir verbinden mit H&C Data Analytics herausragende Top-Management-Beratungskompetenz von 
Horn & Company mit Cutting-Edge-Expertenwissen unserer Data-Analytics-Experten und gehen so 
einen entscheidenden Schritt weiter in Richtung Umsetzung von Use Cases im Rahmen der Digitali-
sierung. Dabei begleiten wir die Umsetzung der KI, Big Data & Analytics-Projekte bis in die Produk-
tion – vor Ort – aus einer Hand durch erfahrene Berater. Durch dieses Zusammenspiel von fach-
lichem und technischem Wissen erarbeiten wir mit Ihnen zügig die Potenziale, die in Ihren Daten 
schlummern.

Für die erste Phase des Einsatzes von KI, die Bestandsaufnahme, bieten wir Ihnen einen Analytics-
Check an. Gemeinsam mit Ihren Datenspezialisten und ausgewählten Repräsentanten der Fachbe-
reiche führen wir einen zweitägigen Workshop durch, um zu bestimmen, wo sich Ihr Unternehmen 
in Sachen Analytics und Daten befi ndet: 

Den Einstieg bildet eine kurze Übersicht über die aktuellen Entwicklungen rund um Data-Driven-
Geschäftsmodelle sowie eine Erläuterung erfolgreicher Vorgehensmodelle rund um Analytics. Unter 
Verwendung unseres BAP-Modells führen wir danach die Verortung der aktuellen Aktivitäten Ihres 

Schaubild 8: Übersicht zu Aktivitäten, Zielen und Ergebnissen des zweitägigen Analytics-Check-Workshops
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Unternehmens zur Künstlichen Intelligenz und Advanced Analytics durch und bestimmen somit den 
Reifegrad ihrer Analytics.

Auf Basis von intern vorhandenen und extern hinzuspielbaren Daten erarbeiten wir gemeinsam 
mit Ihnen eine Auswahl bewerteter Use Cases (nach Machbarkeit/ Kosten-Nutzen-Überlegungen 
priorisiert). Zur Beurteilung und Priorisierung dienen neben dem Reifegrad Ihrer Analytics die Er-
folgsfaktoren für den Einstieg in die Künstliche Intelligenz als Bewertungsrahmen für Sie und unsere 
Experten.

Am Ende der Workshops sind Sie in der Lage zu entscheiden, welche Use-Cases prototypisch 
umgesetzt werden sollen. Außerdem haben Sie auf Basis der Ergebnisse die Möglichkeit einzu-
schätzen, ob Sie direkt loslegen können, oder ob Sie weitere Vorarbeiten benötigen.

In der Etablierung von KI-Methoden hat sich unser Konzept des Rapid Analytic Prototyping be-
währt, bei dem wir gemeinsam mit Ihnen Pilotprojekte für Use-Cases durchführen. Unsere Experten 
unterstützen Sie entweder dabei, in Ihrer Infrastruktur die notwendigen Analysen und Methoden zu 
etablieren, oder wir bieten Ihnen unser KI-Prototyp-Labor als Infrastruktur-Umgebung für die Pro-
jektlaufzeit an. Je nach Infrastruktur-Entscheidung und Ihren Wünschen, können die KI-Methoden 
des Prototypen in enger Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern entwickelt werden. Dann ist auch 
ein Coaching Ihrer Mitarbeiter enthalten und Fallstricke bei der Vorverarbeitung, Modellierung und 
Auswertungen können von vornherein vermieden werden. Sollten Sie daran kein Interesse haben, 
kann der Prototyp auch zunächst unabhängig entwickelt werden, um die Aufwände auf Ihrer Seite 
geringer zu halten.

Das vorliegende Whitepaper skizziert mit den ausgewählten Erfolgsfaktoren den Geist, in dem 
erfolgreiche KI-Lösungen entstehen können. Gemeinsam mit der in Teil 1 vorgestellten Datenstra-
tegie und den in Teil 2 diskutierten Aspekten zur Architektur sind damit die Grundlagen geschaffen, 
um Ihr Unternehmen resilient und datengetrieben zu gestalten. Gern unterstützen wir Sie auf Ihrem 
individuellen Weg dorthin.
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HORN & COMPANY Data Analytics

Die Top-Management-Beratung HORN & COMPANY hat im Rahmen ihrer eigenen 
Digital-Exzellenz-Strategie im Jahre 2018 die HORN & COMPANY Data Analytics 
GmbH gegründet. 

Das H&C Data Analytics-Expertenteam erarbeitet innovative Konzepte und Lösungen 
rund um Advanced Analytics, Big Data und Künstliche Intelligenz. Im Rahmen von 
Digitalisierungsprojekten begleitet das Team Analytics-Projekte bis in die Produktion: 
Vor Ort, aus einer Hand, durch erfahrene Experten.

HORN & COMPANY wurde in unabhängigen Beratervergleichen mehrfach ausge-
zeichnet, u. a. als „HIDDEN CHAMPION“ sowie als „TOP CONSULTANT/BERATER 
DES JAHRES“.

HORN & COMPANY 
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.hcda.de
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