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Noch nicht wirklich in aller 
Munde, aber bald: Künstliche In-
telligenz ( KI ). Wer sich näher mit 
dem Thema beschäftigt, merkt 
schnell : Hier handelt es sich um 
eine ganz heiße Sache. Im Groß-
raum Stuttgart und südlich 
davon wächst ein Cyber-Valley 
heran : In Tübingen entsteht gar 
ein ganzer Campus, ambitioniert 
gefördert von der Landesregie-
rung und unter Beteiligung von 
Amazon und Bosch. Für uns ist 
das Grund genug, den Stand der 
Dinge auszuloten.

Dies tun wir nicht nur beim 

RKW-Forum am 15. Oktober in 

Stuttgart ( seien 

Sie live dabei ! 

Siehe Seite 5 ), 

sondern auch 

mit dieser Aus-

gabe des Magazins RATIO im 

neuen grafischen Gewand.

Steffen Kampeter von der 

Bundesvereinigung der Deut-

schen Arbeitgeberverbände 

macht den Aufschlag in dieser 

Ausgabe mit dem Schwer-

punktthema Künstliche Intelli-

genz. Er stellt gleich zu Beginn 

die Frage aller Fragen, nämlich: 

Wo geht die digitale Reise hin ? 

Dabei ist er sich sicher : Der di-

gitale Wandel der deutschen 

Wirtschaft kann nur dann 

zum Erfolg werden, wenn die 

Digitalisierung auch flächen-

deckend in den KMU gelingt. 

Prof. Wilhelm Bauer geht in 

seinem Beitrag der Frage nach, 

wie Unter-

n e h m e n 

in KI star-

ten kön-

nen, welche Beiträge das Fraun-

hofer IAO-Institut dabei leistet 

und rät allen : einfach mal an-

fangen !

Carsten Kraus von Omikron 

Data Quality beschreibt einen 

erstaunlichen Shift : 

Kamen bislang die in 

Science Fiction vorher-

gesagten technischen 

Neuerungen in der 

Realität oft später an als vermu-

tet, ist es bei der KI der letzten 

Jahre oft umgekehrt – das In-

novationstempo nimmt zu, 

überholt die Prognosen der 

Fachleute und greift über auf 

Felder, auf denen man es nicht 

erwartet hatte.

Ab Seite 19 stellt Dr. Martin 

Kern am Beispiel der PACE Tele-

matics vor, wie sich Datenströ-

me, die in unseren Autos be-

reits heute fließen, für gewinn-

bringende Geschäftsmodelle 

einsetzen lassen. Er weiß : Vor-

stellbar sind ganz viele unter-

schiedliche Anwen-

dungsmöglichkei- 

t e n ,  u nd  h ie r 

schlummert enor-

mes wirtschaftliches Potenzial, 

das gehoben werden will.

Dr. Florian Lehmer vom Ins-

titut für Arbeitsmarkt- und  

Berufsforschung in Nürnberg 

beschließt den Reigen hoch-

spannender Beitrage unserer 

Fachautoren. Er stellt fest : Die 

Berufe, Anforderungen und Tä-

tigkeiten ändern sich rasant. 

Und natürlich fallen nicht nur 

menschliche Tätigkeiten weg, 

sondern es entstehen auch 

neue Bedarfe – gerade durch 

die Einführung neuer Techno-

logien und KI.

Diese Fragen – und noch ei-

nige mehr – bewegen uns beim 

RKW-Forum am 15. Oktober in 

Stuttgart. Schön also, wenn wir 

uns dort persönlich begegnen. 

Ich freue mich sehr auf Sie !

KI ist die ganz heiße Sache
von Martin Peters

Im Großraum 
Stuttgart wächst ein 
Cyber Valley heran

Künstliche Intelligenz?  
Einfach mal anfangen!

  Editorial

Martin Peters
Vorsitzender des RKW 

Baden-Württemberg e.V., 
geschäftsführender 

Gesellschafter der 
Eberspächer Gruppe GmbH 

& Co. KG,  Esslingen,
 und Akteur beim 

RKW-Forum (siehe Seite 5) Fo
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RKW BW   intern

RKW Baden-Württemberg : Für 
viele mittelständische Unter-
nehmen im Land ist das RKW BW 
die erste Adresse, wenn es um 
Beratung und Weiterbildung 
geht. Für die wirtschaftsnahen 
Institutionen ist das RKW BW ein 
wichtiger Partner bei konkreten 
Projekten der Mittelstandsent-
wicklung. Diesen Ruf hat sich das 
RKW BW seit Anfang der 1950er 
Jahre erarbeitet : Durch seine re-
gionale Präsenz, seine Neutra- 
lität und seine Umsetzungs-
kompetenz. 

Daraus ist über die Jahre ein 

großes Verständnis für die Be-

lange mittelständischer Unter-

nehmen im 

Land gewach-

sen : Das RKW 

BW kennt die 

Probleme und Herausforderun-

gen des Mittelstands – und bie-

tet ein maßgeschneidertes 

Dienstleistungsportfolio. 

Im Kern geht es um Effekti-

vität und Effizienz, um Ratio-

nalisierung und Innovation. 

Also um die Verbesserung des 

Leistungsvermögens und des 

Ertrags und um die Wahrung 

von Zukunfts-Chancen. Dafür 

stehen die RKW BW-Berater als 

Sparringspartner zur Verfü-

gung. Das bedeutet für das 

RKW BW, neutral zu sein, ver-

antwortungsvoll und professio-

nell. Immer mit dem Blick auf 

das Interesse des Unterneh-

mens und dessen Belange, er-

möglicht 

der inte-

g r a t i ve 

A n s a t z 

aus Beratung und Know-how-

Tra nsfer,  Tra in ing und 

Coaching, dass Mittelständler 

dauerhaft agil und erfolgreich 

bleiben. Damit ist das RKW BW 

beim Mittelstand anerkannt.

Wirksam ist das RKW BW 

durch die Pflege eines 

einzigartigen Netz-

werks an erprobten Ex-

pertinnen und Exper-

ten. Diese werden themenspe-

zifisch eingesetzt. Dadurch ist 

passgenaue Beratung, effizien-

tes Training und wirkungsvol-

les Coaching möglich. Auf diese 

Weise realisiert das RKW BW 

pro Jahr rund 1.800 Beratun-

gen, mehr als 400 Seminare, 

Lehrgänge, Arbeitskreise und 

Inhouse-Trainings. 

Das RKW BW ist als Impuls-

geber gefragt : Einerseits bei 

Unternehmen, die zukunftsre-

levante Entwicklungen auf das 

eigene Geschäftsmodell über-

tragen möchten. Andererseits 

beim Land und beim 

Bund, wenn es darum 

geht, konkrete Mittel-

standsprojekte in 

Gang zu setzen. 

Das RKW BW fokussiert 

sich auf Digitalisierung und 

Operations, Wandlungsfähig-

keit und agile Führung, die 

klassischen Managementthe-

men, die Begleitung von Start-

ups, die Unterstützung beim 

Generationswechsel. 

Dafür hat sich das Team des 

RKW BW in den vergangenen 

Monaten neu aufgestellt und 

entwickelt sich weiter – so leis-

tet es seinen Beitrag, damit die 

einzigartige Mittelstandsstruk-

tur im Land bewahrt wird. 

Wegbereiter für den Mittelstand
von Jan Sibold

Effizienz, Rationa- 
lisierung, Innovation

Mit dem RKW BW 
agil und erfolgreich bleiben

Jan Sibold
Geschäftsführer 

RKW Baden-Württemberg 
und Akteur beim 
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Ist es eigentlich noch up to 

date, eine Schreibweise oder 

Bedeutung im Duden nachzu-

schlagen – statt einfach Alexa 

zu fragen ? Wer es tut, findet in 

dieser Reihenfolge : „Big Brot-

her – Big Business – Big Data“, 

Letzteres definiert als „riesige 

Datenmengen ; Technologien 

zu deren Verarbeitung und 

Auswertung“. 

Setzt man die drei Begriffe 

in Beziehung, stünde „Big Brot-

her“ wohl für das ungute Ge-

fühl, das Menschen hinsicht-

lich der Datensammelei, Verar-

beitung und Auswertung 

beschleicht – 

Datenskandale 

und jüngste 

„Abhöraffären“ 

i nb e g r i f fe n . 

„Big Business“ meint die Gigan-

ten der Branche, die – vereinfa-

chend gesagt – Milliarden ver-

dienen, ohne diese adäquat zu 

versteuern. 

„Daten sind das neue Geld“, 

stellt Prof. Dr. Viktor Mayer-

Schönberger fest, der in seinem 

Buch Das Digital die Grundzüge 

einer digitalen sozialen Markt-

wirtschaft skizziert. Und meint 

damit : Mit Daten werde man 

künftig auch bezahlen – was 

wir im Übrigen heute schon 

tun, wenn wir an Google eine 

Suchanfrage stellen. Wesent-

lich sei es, das Monopol der gro-

ßen Datensammler zu be-

schränken und sie zum Teilen 

ihrer Datenschätze zu ver-

pflichten. Denn riesige Daten-

mengen sind der Rohstoff des 

Digitalzeitalters : Grundlage 

für Big-Data-Analysen, „Futter“ 

für lernende Algorithmen. Und 

diese wiederum bilden den 

Kern maschinellen Lernens 

und damit der „Künstlichen In-

telligenz“ ( KI ). 

Künstliche Intelligenz eröff-

net ganz neue Möglichkeiten in 

der Medizin und Medizintech-

nik, wirkt arbeitserleichternd 

in Robotern, steuert autonom 

fahrende Autos, treibt Sprach-

erkennungs- und Überset-

zungsprogramme zur Perfekti-

on, assistiert im Online-Handel  

– die Liste ließe sich fortsetzen. 

Beim RKW-Fo-

rum 2019 werfen 

wir einen Blick 

auf das, was ist 

und was bald 

sein könnte – mit einer heraus-

ragenden Expertenrunde unter 

der bewährten Moderation von 

Andreas Franik.

Was Künstliche Intelligenz 

nicht kann : die menschliche 

Intelligenz in all ihren Facetten 

nachahmen. Kreativität, sozi-

ale Kompetenz, emotionale In-

telligenz sind genuin mensch-

liche Fähigkeiten. Nutzen wir 

sie ! Dazu gehört auch, bewusst 

zu entscheiden, mit welchen  

digitalen Begleitern wir uns 

umgeben. Wie sagte jüngst ein 

Radiomoderator in Anlehnung 

an Loriot : „Ein Leben ohne 

Alexa ist nicht nur möglich, 

sondern überaus sinnvoll.“

Künstliche Intelligenz und Big Data – 
Auswirkungen auf Gesellschaft,
Wirtschaft und Arbeit 

Einen Blick werfen  
auf das, was ist –  
und was bald sein könnte

  RKW-Forum 2019

15. Oktober 2019, 17 Uhr
Baden-Württembergische Bank
Kleiner Schlossplatz 11
70173 Stuttgart 

Programm 

Grußwort Norwin Graf Leutrum  
von Ertingen,  
Mitglied des Vorstands der BW Bank

Begrüßung Martin Peters, 
Vorstandsvorsitzender des RKW BW

Am Redepult  
Prof. Dr. Viktor Mayer-Schönberger 

Podiumsdiskussion  
zwischen Prof. Mayer-Schönberger, 
Prof. Bauer, Dr. Kern und Carsten 
Kraus, moderiert von Andreas Franik

Prof. Dr.-Ing. Prof. e. h. 
Wilhelm Bauer 
ist Technologiebeauftragter des  
Landes Baden-Württemberg und berät 
die Landesregierung zu innovations- 
und technologiepolitischen Frage-
stellungen. Er ist geschäftsführender 
Institutsleiter des Fraunhofer IAO 
und verantwortet Forschungs- und 
Umsetzungsprojekte in den Bereichen 
Innovationsforschung, Technologie-
management, Leben und Arbeiten in
der Zukunft sowie Smarter Cities. Er
ist Mitglied im Vorstand des RKW BW.

Dr. Martin Kern 
promovierte in Wirtschaftsinformatik 
und ist als Gründer und Geschäfts-
führer der PACE Telematics GmbH 
im Bereich Big Data und Internet of 
Things (IoT) aktiv. Er war bei McKins-
ey & Company in der Management-Be-
ratung tätig und hat zahlreiche 
Automobilkonzerne zu zentralen 
Strategiefragen beraten. Seit 2012 ist 
er erfolgreicher Serial Entrepreneur 
in der Berliner Start-up-Welt und hat 
u.a. als CEO die E-Commerce-Platt-
form Tirendo aufgebaut.

Carsten Kraus 
ist Vorsitzender der bwcon-Fachgrup-
pe für Künstliche Intelligenz sowie 
Gründer und Geschäftsführer der 
Omikron Data Quality GmbH. Dank 
seiner Expertise in den Bereichen 
Künstliche Intelligenz und E-Com-
merce besitzt er eine einzigartige 
Perspektive auf die Zukunft des 
Online-Handels. Er versteht es zu 
veranschaulichen, wie intelligente 
Verfahren den E-Commerce künftig 
verändern und wie Unternehmen 
den digitalen Wandel bestmöglich 
realisieren.

Prof. Dr. Viktor 
Mayer-Schönberger 

ist Professor für Internet
Governance and Regula- 
tion am Oxford Internet 

Institute. Er berät Unter-
nehmen und Organisa-
tionen und gehört dem 

Digitalrat der Bundesre-
gierung an. Der promo-

vierte Jurist studierte in 
Salzburg, Harvard und 

an der London School of 
Economics. 1986

gründete er Ikarus Soft-
ware und entwickelte mit 
Virus Utilities das damals 

meistverkaufte österrei-
chische Softwareprodukt.

International bekannt 
wurde er durch den 

Bestseller Big Data, 2017 
erschien Das Digital.
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Das RKW 
Baden-Württemberg 

freut sich 
auf Ihr Kommen!

Anmelden können 
Sie sich hier: 

www.rkw-bw.de/
aktuelles



Auch wenn die Bedeutung zu-
weilen inflationär betont wird : 
Digitalisierung ist kein Mode-
thema. Der digitale Wandel ist in 
den deutschen Unternehmen 
schon heute in vollem Gange. 
Neue digitale Technologien wie 
Künstliche Intelligenz ( KI ) verän-
dern Prozesse in Produktion, Ent-
wicklung oder Vertrieb. Neue 
Geschäftsmodelle haben das  
Potenzial, ganze Branchen durch-
zurütteln. 

Auch der Mittelstand steckt 

mittendrin in dieser digitalen 

Transformation. Zwar haben 

sich zahlreiche kleine und mit-

telständische Unternehmen 

( KMU ) schon 

e r f o l g r e i c h 

auf den Weg 

in die digitale 

Zukunft gemacht. Aber bei vie-

len ist auch noch deutliche Un-

sicherheit zu spüren. Wir alle 

wissen nicht genau, wo die  

digitale Reise hinführt.

Trotzdem wird sich kein Un-

ternehmen dem digitalen Wan-

del entziehen können. Im Ge-

genteil : Wer die Chancen der 

Digitalisierung für sich nutzt, 

wird in Zukunft im Wettbe-

werb die Nase deutlich vorn 

haben.

Die Digitalisierung des Mit-

telstands ist aber nicht nur eine 

Frage der Wettbewerbsfähig-

keit einzelner Unternehmen. 

Die mittelständischen Unter-

nehmen gelten nicht umsonst 

als das Rückgrat der deutschen 

Wirtschaft. 99 Prozent aller 

Unternehmen in Deutschland 

sind KMU. Und mehr als 60 Pro-

zent aller Beschäftigten arbei-

ten dort. Der digitale Wandel 

der deutschen Wirtschaft kann 

also nur dann zum Erfolg wer-

den, wenn 

die Digita-

l isierung 

auch f lä-

chendeckend in den KMU ge-

lingt. Deshalb muss die Politik 

den Mittelstand im Hinblick 

auf ihre Digitalstrategien end-

lich stärker in den Blick neh-

men. Denn die Herausforde-

rungen für die deutsche 

Wirtschaft sind in Sa-

chen Digitalisierung 

enorm – für den Mittel-

stand sind sie aber ganz beson-

ders groß.

Kaum ein Thema brennt 

den Unternehmerinnen und 

Unternehmern mit Blick auf 

die Digitalisierung mehr unter 

den Nägeln als der Fachkräfte-

mangel. Schon heute fehlen in 

Deutschland alleine im MINT-

Bereich ( Mathematik, Informa-

tik, Naturwissenschaften, 

Technik) mehr als 300.000 

Fachkräfte – davon rund 40.000 

Informatiker. Der Kampf um 

die besten Köpfe wird dabei glo-

bal geführt. KMU können hier 

vor allem in Sachen Gehälter 

oftmals mit internationalen 

Digitalriesen wie Google oder 

Amazon, aber auch mit hiesi-

gen Großkonzernen nicht mit-

halten. Hier ist die Politik be-

sonders gefordert. Mit der  

Umsetzung des Fachkräfte-

einwanderungsgesetzes hat die 

Bundesregierung einen wichti-

gen Schritt im Kampf gegen 

den Fachkräfte-

ma nge l  get a n . 

Denn gerade für 

KMU ist es wichtig, 

dass im Ausland angeworbene 

Spezialisten schnell und unbü-

rokratisch in Deutschland ihre 

Arbeit aufnehmen können.

Entscheidend wird in den 

nächsten Jahren aber sein, 

auch das inländische Fachkräf-

tepotenzial noch stärker zu för-

dern. Bildung ist – wie auf  

vielen anderen politischen 

Handlungsfeldern auch – der 

entscheidende Schlüssel, um 

unser Land fit für die digitale 

Zukunft zu machen. Wie uns 

das gelingt ? Wir müssen das 

Thema Digitalisierung breit 

auf allen Bildungsebenen, von 

der Grundschule bis hin zu Be-

rufsschule und Universität, ver-

ankern. Denn hier wachsen die 

Fachkräfte von morgen heran. 

Ein grundlegendes Verständnis 

für digitale Technologien sollte 

deshalb ebenso zur Allgemein-

bildung gehören wie Rechnen, 

Lesen und Schreiben. Bereits in 

der Schule muss der Grund-

stein gelegt werden, um im 

Ist der Mittelstand bereit für 
die digitale Zukunft ?
von Steffen Kampeter

Wo führt die  
digitale Reise hin ?

6

Der Wandel muss flächen-
deckend in die KMU



späteren Erwerbsleben schnell 

und flexibel auf technische 

Veränderungen reagieren zu 

können. Kindern und Jugend- 

lichen müssen digitale Metho-

denkompetenzen vermittelt 

werden, insbesondere auch mit 

Blick auf entsprechende Lehr-

methoden und -materialien, 

die fächerübergreifend in den 

Schulunterricht integriert wer-

den. Dazu müssen die Schulen 

entsprechend technisch ausge-

stattet sein – angefangen von 

WLAN und Lehrer-Tablets bis 

hin zu interaktiven Lern-Apps.

Der Digitalpakt war hier 

ein erster,  notwendiger 

Schritt. Wichtig ist jetzt, dass 

digitale Inhalte und Kompe-

tenzen sinnvoll in die Lehr-

pläne integriert, Lehrkräfte 

entsprechend geschult und 

ausgebildet sowie junge Men-

schen bereits in der Schule 

für digitale Berufe begeistert 

werden. Informatik sollte 

deshalb als Wahl- oder Profil-

fach an allen Schulen ange-

boten werden. So können 

schon früh Neugierde und 

Verständnis für die Möglich-

keiten digitaler Technolo-

gien spielerisch und klischee-

frei geweckt werden. Dafür 

muss der Informatikunter-

richt in der Schule aber auch 

anwendungsorientiert gestal-

tet und mit der Erfahrungs-

welt der Kinder und Jugend-

lichen verknüpft werden.

Die Berufsschulen sind eine 

gerade für Mittelständler un-

verzichtbare Säule im System 

der dualen Ausbildung und 

wichtige Partner für die Be-

triebe. Sie müssen bei Förder-

programmen und Initiativen 

des Bundes, der Länder und 

der Kommunen zur digitalen 

Ausstattung ebenso wie die 

allgemeinbildenden Schulen 

berücksichtigt werden. Hohe 

Priorität müssen zudem die 

Sicherung des Lehrkräf-

tenachwuchses an den Be-

rufsschulen und deren Aus- 

und Fortbildung im Kontext 

der Digitalisierung haben. 

Gleiches gilt für das duale 

Studium, das sich in Deutsch-

land immer größerer Beliebt-

heit erfreut. 

Gerade für mittelständi-

sche Unternehmen eröffnet 

sich dabei die Möglichkeit, 

eine Brücke 

z w i s c h e n 

S t u d i u m 

und prakti-

scher Ausbildung im Betrieb 

zu schlagen. Diese Möglich-

keit gilt es auch politisch wei-

ter zu stärken.

Der digitale Wandel stellt 

aber auch die betriebliche 

Weiterbildung vor enorme 

Herausforderungen. Denn 

wer auf dem Arbeitsmarkt 

keine geeigneten digitalen 

Fachkräfte findet, muss sie 

im eigenen Unternehmen 

„heranziehen“. Dabei sind 

die digitalen Kompetenzen in 

vielen Unternehmen, insbe-

sondere auch in KMU, noch 

viel zu wenig vorhanden. Das 

gilt vor allem für die Indus-

trie, dem Innovationstreiber 

schlechthin, gerade auch im 

deutschen Mittelstand. Um 

im digitalen Wettbewerb 

auch weiterhin an der welt-

weiten Spitze mitzuspielen, 

müssen KMU deshalb schon 

heute in die digita-

le Weiterbildung 

ihrer Belegschaft 

investieren. Helfen 

können hier zum Beispiel  

digitale Lernangebote wie 

spezialisierte Onlinekurse, 

die zielgenau die benötigten 

digitalen Kompetenzen ver-

mitteln. Dennoch werden die 

durch den digitalen Wandel 

notwendigen Weiterbi l -

dungsmaßnahmen für viele 

KMU ein finanzieller Kraft-

akt. Hier sollte die Politik die 

Unternehmen zum Beispiel 

durch eine steuerliche Förde-

rung von betrieblichen Wei-

terbildungsmaßnahmen un-

terstützen.

Die Einführung digitaler 

Prozesse und Technologien 

erfordert häufig auch eine 

Veränderung der Arbeits-

Brücke zur praktischen 
Ausbildung im Betrieb

Wir müssen das 
Thema Digitalisie-
rung breit auf allen 
Bildungsebenen ver-
ankern, von der 
Grundschule bis hin 
zu Berufsschule und 
Universität. 
Denn hier wachsen 
die Fachkräfte von 
morgen heran.

Steffen Kampeter
Hauptgeschäftsführer 

und Mitglied 
des Präsidiums 

der Bundesvereinigung 
der Deutschen 

Arbeitgeberverbände 
(BDA) Fo

to
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organisation im Betrieb. Ge-

rade KMU sind hier auf die 

Möglichkeit f lexibler Lösun-

gen angewiesen. Tritt zum 

Beispiel bei einem Kunden in 

einem Werk in Mexiko ein 

technischer Fehler im Pro-

duktionsprozess auf, muss 

der Ingenieur aus Deutsch-

land sich im Notfall auch f le-

xibel am Abend noch online 

zuschalten können, um bei 

der Fehlerbehebung zu un-

terstützen. Nach geltendem 

Arbeitszeitgesetz wäre ihm 

dies in der Regel nicht er-

laubt. 

Hier muss das Arbeitszeit-

gesetz endlich an die Realitä-

ten des digitalen Zeitalters 

angepasst werden. Was der 

Mittelstand im digitalen 

Wandel ganz bestimmt nicht 

gebrauchen kann, sind noch 

mehr unnötige bürokrati-

sche Belastungen. Allein die 

europäische Datenschutz-

grundverordnung ist für 

viele KMU zu einer ärgerli-

chen Dauerbaustelle gewor-

den. Statt also über neue Be-

lastungen, wie ein 

Recht auf Home- 

office, nachzuden-

ken, sollte die Poli-

tik endlich ernst 

machen mit der Digitalisie-

rung der Verwaltung. Denn 

ein unkomplizierter, elek-

tronischer Austausch mit 

den Behörden würde den 

Ernst machen  
mit der Digitalisierung 
der Verwaltung
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Mittelstand enorm entlasten 

und die Digitalisierung zum 

Beispiel im Personalwesen 

deutlich beschleunigen.

Die Liste der weiteren offe-

nen Baustellen ist lang. Ganz 

oben steht das Thema Netz-

infrastruktur. Das erste, das 

mir oft auffällt, wenn ich vor 

Ort bei Unternehmen im 

ländlichen Raum bin, ist der 

schlechte Handyempfang in 

den Gewerbegebieten. Häu-

fig kann man froh sein, über-

haupt Netz zu haben. Dabei 

sind 5 G und Breitband unver-

zichtbare Voraussetzungen 

für den Erfolg von Industrie 

4.0. Wir brauchen endlich 

schnelles Netz auch auf der 

grünen Wiese. Hier herrscht 

akuter Handlungsbedarf. An-

sonsten werden viele Mittel-

ständler im internationalen 

Wettbewerb nicht mehr mit-

halten können oder ihren 

Standort in Ballungsräume 

verlegen, wo sie Zugang zur 

notwendigen Infrastruktur 

haben. Beides kann weder im 

Sinne der Politik, noch des  

regional oft tief verwurzelten 

Mittelstands sein.

Der Mittelstand steht im 

digitalen Wandel nicht nur 

im Wettbewerb mit traditio-

nellen Industriekonzernen, 

sondern zunehmend auch 

mit den digitalen Riesen aus 

China und den USA. Diese in-

vestieren enorme Summen in 

5 G und Breitband 
sind unverzichtbare 
Voraussetzungen  
für den Erfolg von  
Industrie 4.0.  
Wir brauchen end-
lich schnelles Netz 
auch auf der grünen 
Wiese. Hier herrscht 
akuter Handlungs-
bedarf.

Forschung und Entwicklung 

und haben dank eigener 

Cloudtechnologien und Platt-

formen Zugang zu riesigen 

Datenmengen. Damit der 

Mittelstand hier auch in Zu-

kunft mithalten kann, sollte 

die Politik die Forschung ge-

rade auch in KMU stärken. 

Die von der Bundesregierung 

beschlossene Förderung von 

Forschung und Entwicklung 

in Unternehmen ist ein 

Schritt in die richtige Rich-

tung. 

Darüber hinaus gilt es, 

den Transfer von wissen-

schaftlichen Ergebnissen in 

die mittelständische Wirt-

schaft zu stärken. Zudem 

sollten mittelständische Un-

ternehmen dabei unterstützt 

werden, gemeinsame Daten-

infrastrukturen zu errichten, 

um in Sachen Big Data den 

Digitalkonzernen etwas ent-

gegen setzen zu können. 

Schließlich gilt es, den Mit-

telstand bei Investitionen in 

digitale Technologien zu un-

terstützen. Denn gerade bei 

der Digitalisierung ganzer 

Produktions-

anlagen sind 

oft hohe In- 

v e s t i t i o n s -

summen nötig. Manche Ma-

schinen haben eine Lebens-

dauer von über 20 Jahren. 

Für viele KMU ist der digi-

tale Wandel deshalb vor 

allem auch eine finanzielle 

Herkulesaufgabe. Die bereits 

bestehenden, erfolgreichen 

Förderprogramme für die 

Digitalisierung des Mittel-

stands sollten daher noch 

weiter ausgebaut werden.

Immer mehr mittelständi-

sche Unternehmen haben die 

Chancen des digitalen Wan-

dels erkannt und investieren 

in digitale Prozesse, Techno-

logien und Geschäftsmodel-

le. Zahlreiche Hidden Cham-

pions sind sogar dabei, dank 

Digitalisierung ihre Stellung 

als Weltmarktführer noch 

auszubauen. Dennoch gibt es 

im Mittelstand noch erhebli-

chen Nachholbedarf. Denn 

gerade KMU stehen mit Blick 

auf die Digitalisierung vor 

enormen Herausforderun-

gen. Der digitale Wandel 

wird im Mittelstand nur dann 

zum Erfolg werden, wenn die 

Politik die richtigen Rahmen-

bedingungen für die Unter-

nehmen schafft. 

Dabei ist Eile angesagt. Die 

Schnelligkeit des digitalen 

Wandels ist enorm. Wenn wir 

in Deutschland im 

Wettbewerb mit 

China und den USA 

bestehen wollen, 

dann brauchen wir jetzt mu-

tige Entscheidungen. Die  

Zeit der digitalen Strategie-

papiere muss endgültig vor-

bei sein. 

Was die mittelständischen 

Unternehmen brauchen,  

ist jetzt endlich konkretes  

Handeln.

Wir brauchen jetzt  
mutige Entscheidungen



Künstliche Intelligenz ( KI ) verän-
dert unser Leben und macht 
auch nicht vor Unternehmen 
halt. Was im Privaten jedoch 
längst angekommen ist, wird in 
der industriellen Arbeitswelt 
immer noch zögerlich behandelt. 
Dem Einsatz von Künstlicher In-
telligenz im Unter-
nehmen wird ein 
großes Potenzial zu-
geschrieben, die 
Umsetzungen sind jedoch bis-
lang nur vereinzelt erfolgt. Wel-
che Hemmnisse bestehen und 
wie diese von Unternehmen an-
gegangen werden können, zeigt 
das Fraunhofer-Institut für Ar-
beitswissenschaft und Organisa-
tion IAO in seiner aktuellen Stu-
die „Künstliche Intelligenz in der 
Unternehmenspraxis“.  

Die Informations- und Kommu-

nikationstechnik ist bereits 

seit Jahrzehnten ein wichtiger 

Treiber für Innovation und 

Wandel in Unternehmen aller 

Größen. In den letzten Jahren 

schaffte Industrie 4.0 durch die 

Vernetzung der Produktion 

u n d  e i n e 

echtzeitnahe 

Datenverfüg-

barkeit die 

Grundlage für immer schnelle-

re und disruptive Veränderun-

gen. Autonome 

S ys te me  u nd  

A nwendungen 

Künstlicher In-

telligenz stellen eine logische 

Weiterentwicklung dar. 

Als KI werden Systeme be-

zeichnet, die konkrete Anwen-

dungsprobleme auf Basis von 

Methoden aus der Mathematik 

und Informatik lösen und 

dabei zur Selbstoptimierung 

fähig sind. Durch KI befähigen 

erste Leitanwender Maschinen, 

Roboter und Softwaresysteme 

dazu, abstrakt beschriebene 

Aufgaben und Probleme ohne 

konkrete Handlungsanweisun- 

gen durch den Menschen aus-

zuführen.

Die vom Fraunhofer IAO im 

Jahr 2019 durchgeführte Stu-

die „Künstliche Intelligenz in 

der Unternehmenspraxis“ be-

fragte mehr 

als 300 Unter-

nehmen aller 

Branchen aus 

Deutschland, von denen rund 

zwei Drittel weniger als 2.500 

Mitarbeitende haben. Die Stu-

die zeigt, dass sich bereits drei 

Viertel der Unternehmen mit 

KI beschäftigen, was die 

Wie starten Unternehmen mit 
Künstlicher Intelligenz ?
Aktuelle Fraunhofer-Studie zeigt Potenziale und Auswirkungen 

von Prof. Wilhelm Bauer

Immer schnellere und 
disruptive Veränderungen

Drei Viertel beschäftigen 
sich bereits mit KI
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enorme Bedeutung der Zu-

kunftstechnologie untermau-

ert. Im Gegensatz dazu setzen 

allerdings erst 16 Prozent der 

befragten Unternehmen kon-

krete KI-Anwendungen im Be-

trieb ein. 

 Die größten Anwendungs-

felder für KI liegen aktuell im 

Bereich der Daten- und Infor-

mationsextraktion sowie in 

den darauf aufbauenden Ana-

lysen und Prognosen. Auf dem 

Shopfloor finden sich daher  

aktuell vorrangig KI-Anwen-

dungsfälle, die auf Maschinen-

daten basieren, um Prozesse zu 

beschleunigen und die Produk-

tivität zu steigern. Die häufigs-

ten Anwendungen liegen im 

Bereich Predictive Mainte-

nance und Predictive Quality. 

Lösungen, welche den Men-

schen in seiner täglichen Ar-

beit individuell unterstützen 

und ihn assistieren, sind heute 

noch wenig verbreitet. Das Po-

tenzial dafür ist jedoch riesig : 

Augmented-Intelligence-Lö-

sungen vergrößern die mensch-

lichen kognitiven Fähigkeiten 

und ermöglichen eine dynami-

sche Interaktion zwischen Mit-

arbeitenden und technischen 

Systemen, indem diese Ent-

scheidungsprozesse vorberei-

ten und die Ausführung von 

Tätigkeiten optimieren. 

Bei derartigen KI-Systemen 

spielt der Autonomiegrad eine 

große Rolle. Systeme, die ihre 

Aufgaben vollständig autonom 

ausführen und dazu noch 

selbstständig 

neue Tät ig-

keitsfelder für 

sich erschlie-

ßen, sind heute noch kaum ver-

breitet (4 %). Ein Großteil der im 

Rahmen der Fraunhofer-Studie 

befragten Unternehmen gab 

an, dass ihre KI-Anwendung 

jedoch bereits teilweise autono-

me Entscheidungen trifft 

(53 %), oder dass die KI den Men-

schen lediglich bei Entschei-

dungen unterstützt ( 28  % ). 

 Um die Einbindung der Mit-

arbeitenden in solche Human-

in-the-loop-Systeme zielfüh-

rend zu gestalten und auch die 

nötige Akzeptanz und das Ver-

trauen für eine erfolgreiche 

Nutzung zu erreichen, muss 

die KI für den Beschäftigten 

verständlich und nachvollzieh-

bar sein. Laut der Studie verbes-

sert sich vor allem die Entschei-

dungsqualität, und die Durch-

lauf- sowie Bearbei-

tungszeiten im Pro-

zess sinken. Ferner 

steigen die Kundenzu-

friedenheit und die Qualität 

der Arbeitsergebnisse durch KI-

Anwendungen. Zusätzlich er-

kennen Unternehmen ver-

stärkt Potenziale, durch KI 

Augmented-Intelli-
gence-Lösungen ver-
größern die mensch-
lichen kognitiven  
Fähigkeiten und  
er- möglichen eine  
dynamische Interak-
tion zwischen Mitar-
beitenden und tech-
nischen Systemen, 
indem diese Ent-
scheidungsprozesse 
vorbereiten und die 
Ausführung von 
Tätigkeiten opti- 
mieren. 

Prof. Wilhelm Bauer
geschäftsführender 

Institutsleiter 
Fraunhofer IAO, 
stellvertretender 

Institutsleiter 
IAT Universität Stuttgart 

und Akteur beim 
RKW-Forum (siehe Seite 5) Fo
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Immense Potenziale, 
einige Hindernisse

Autonomiegrade existierender KI-Anwendungen in den Unternehmen



nicht nur ihre Prozesse zu ver-

bessern, sondern auch neue 

Produkte und Dienstleistun-

gen anzubieten. 

Den immensen KI-Potenzi-

alen für Unternehmen stehen 

allerdings auch einige Hinder-

nisse gegenüber, die eine Ein-

führung erschweren und dazu 

führen, dass Unternehmen den 

Schritt von der Beschäftigung 

mit KI-Themen hin zu konkre-

ten Anwendungen oftmals 

noch nicht gewagt 

h a b e n .  N eb e n 

hohen Anforderun-

gen beim Daten-

schutz und der erforderlichen 

Datenmenge, fehlen Unterneh-

men oftmals kompetente Mit-

arbeitende im eigenen Haus. 

Zudem sind nur maßgeschnei-

derte KI-Lösungen für Unter-

nehmen zielführend, welche 

jedoch heute noch nicht in der 

Breite verfügbar sind. Und ähn-

lich wie vor Jahren bei der Ein-

führung von Industrie 4.0  

fehlen den Unternehmen gute 

betriebliche Einsatzbeispiele, 

an denen sie sich orientieren 

können.

Um diese Hindernisse zu 

überwinden, empfiehlt das 

Fraunhofer IAO 

den Unternehmen 

in der Studie kon-

krete Maßnahmen 

für die Evaluation, Vorberei-

tung und Realisierung von KI-

Projekten. Bei der Evaluierung 

sollen Unternehmen ihre 
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individuellen KI-Anwendungs-

potenziale schnell und syste-

matisch identifizieren. Dabei 

ist auch zu prüfen, ob neben KI 

nicht auch andere klassische 

oder digitale Lösungen zielfüh-

rend sind. KI ist eine Schlüssel-

technologie von enormer Be-

deutung, aber kein universelles 

Wundermittel. Es ist dabei für 

Unternehmen empfehlens-

wert, zunächst bei den Prozes-

sverbesserungen zu beginnen, 

dann aber auch den Blick auf 

die Etablierung neuer KI- 

gestützter Geschäftsmodelle 

zu richten.  

Wichtig dabei : Informatio-

nen sollten von anbieterunab-

hängigen Partnern eingeholt 

werden, um eine fundierte Ent-

scheidung über den zukünfti-

gen Einsatz von KI-Technolo-

gien zu treffen. 

Für die Vorbereitung der KI-

Einführung ist es erforderlich, 

von Beginn an in Business 

Cases zu denken und sich von 

bereits umgesetzten KI-Anwen-

dungsfällen anderer Unterneh-

men inspirieren zu lassen, 

ohne jedoch kurzgedacht zu 

kopieren. Vielmehr sollten Un-

ternehmen ein eigenes KI-Ziel-

bild aufbauen. Hierzu sind die 

Einbeziehung interner Domä-

nen-Experten der betroffenen 

Bereiche und der Aufbau eige-

nen KI-Wissens von großer Be-

deutung. Daneben ist das früh-

zeitige Schaffen von Transpa- 

Für die Vorbereitung 
der KI-Einführung ist 
es erforderlich, von 
Beginn an in Busi-
ness Cases zu den-
ken und sich von be-
reits umgesetzten 
KI-Anwendungs- 
fällen anderer Unter-
nehmen inspirieren 
zu lassen, ohne  
jedoch kurzgedacht 
zu kopieren. Viel-
mehr sollten Unter-
nehmen ein eigenes 
KI-Zielbild aufbauen. 

renz und die Kommunikation 

von Chancen sowie Gefahren 

im Betrieb entscheidend.

Die Verbesserung von Pro-

zessen im Unternehmen sollte 

bei der Realisierung stets im 

Fokus stehen und Anwendun-

gen dann Schritt für Schritt 

implementiert werden. Breit 

aufgestellte Projektteams, die 

neben Spezialisten aus den Do-

mänen und KI-Experten auch 

die Arbeitnehmervertretung 

umfassen, erweisen sich als  

geeignet.

Produktionsunternehmen 

empfiehlt das Fraunhofer IAO, 

zunächst mit 

maschinenbe-

zogenen Lösun-

gen zu starten. 

Für diese An-

wendungen stehen oftmals  

zugängliche Daten zur Verfü-

gung, und die Unternehmen 

können erste eigene Expertise 

aufbauen, bevor sie in weiteren 

Schritten sukzessive auch mit-

arbeiterbezogene Daten in KI-

Lösungen einfließen lassen. 

 Die Schritte vom ersten Er-

kennen von KI-Potenzialen hin 

zu einer erfolgreichen Umset-

zung stellen Unternehmen vor 

konkrete Herausforderungen. 

Um diese zu lösen, organisiert 

das Fraunhofer IAO ein neues 

Innovationsnetzwerk, das Un-

ternehmen einen systemati-

schen Einstieg in die KI-Nut-

zung bietet. In dem ab Herbst 

2019 startenden „Innovations-

netzwerk Menschenzentrierte 

KI in der Produktion“ entwik-

keln Unternehmen gemeinsam 

mit den Fraunhofer-Forsche-

rinnen und -Forschern mensch-

zentrierte KI-Anwendungsfäl-

le, pragmatische Methoden zur 

Potenzialanalyse sowie innova-

tive Gestaltungsmethoden und 

Vorgehensweisen für die Im-

plementierung von KI in der 

Produktion. Die Partner gestal-

ten ferner ein Schu-

lungskonzept, um 

ihre Mitarbeiten-

den hinsichtlich KI 

zu qualifizieren. So 

erreichen die Netzwerkpartner 

einen weiteren in der Studie als 

relevant identifizierten Mehr-

wert von KI : Die Steigerung des 

Arbeitgeberimages als innova-

tives Unternehmen und die  

Sicherung wettbewerbsfähiger 

Arbeitsplätze in Deutschland. 

https : / /

www.ki.iao.fraunhofer.de / 

https : / / s.fhg.de / ki-kurzstudie

Innovationsnetzwerk 
bietet Unternehmen 
systematischen Einstieg
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Was haben Klimawandel, Kanz-
lerzittern und Künstliche Intelli-
genz gemeinsam ? Sie alle befeu-
ern momentan in hohem Maße 
die  Medien. Und wenn jetzt 
nicht gehandelt wird, sehen wir 
uns alle vor massive Probleme 
gestellt. Dabei ist – auch wenn 
die mediale Berichterstattung 
aktuell andere Schwerpunkte 
setzt – die KI das wichtigste der 
drei genannten Themen. 

Ja, richtig gelesen : Ich halte KI 

sogar für noch wichtiger als 

den Klimawandel. Warum ? 

Weil uns KI helfen kann, die 

Probleme des Klimawandels zu 

lösen. Aber der Reihe nach. 

KI ist eine Querschnittstech-

nologie. Wikipedia sagt dazu 

Folgendes : „Eine Querschnitts-

technologie ist eine Technolo-

gie, welche die Basis für andere 

Technologien oder eine wichti-

ge Komponente für mehrere 

Technologien bildet und somit 

für mehrere 

Anwendungs-

gebiete bzw. 

Wirtschafts-

zweige relevant ist.“ Das be-

deutet für uns : Ähnlich wie der 

Verbrennungsmotor, die Elek-

trotechnik oder das Internet 

verändern Querschnittstech-

nologien die Welt in vielen Be-

reichen. Die KI wahrscheinlich 

in allen.

Nun liegt bei dieser Quer-

schnittstechnologie eine au-

ßer gewöhnliche Situation vor : 

Science Fiction ist nämlich in 

der Regel immer ihrer Zeit vor-

aus, doch ihre tatsächliche Rea-

lisierung kommt deutlich spä-

ter als vorhergesagt. 

In Zurück in die Zukunft 2 

wurde ein fliegendes Skate-

board ( „Hoverboard“ ) auf 2015 

datiert – aber erst jetzt, Juli 

2019, sehen wir bei der Pariser 

Mi l itä r pa rade 

einen ersten mi-

litärischen Proto-

typen. Fachleute 

täuschen sich genauso : Der eu-

ropäische Fusionsreaktor ITER 

sollte ursprünglich 2016 in Be-

trieb gehen, derzeit geht man 

von 2035 (!) aus. Und auch im KI-

Bereich gab es schon mehrere 

Wellen, die in der Vergangen-

heit ebenfalls später Resultate 

brachten als vorher geschätzt.

Nicht so bei der KI der letz-

ten Jahre : „Beim Kaiserspiel Go 

[ … ] brauchen Computer noch 

10 Jahre, um Welt-

meister zu werden“, 

sagte der bekannte 

Trendforscher Sven 

Gabor Janszky im Februar 2016. 

Schon im März 2016 gewann 

AlphaGo dann gegen Lee Sedol !

Dabei wird die KI nicht ein-

fach in der gleichen Anwen-

dung schneller und besser. 

Stattdessen ergeben sich ganz 

neue Anwendungsbereiche.

Die Spracherkennung durch 

Maschinen gelang viele Jahre 

mehr schlecht als recht. Das 

Gleiche galt für die Bild-Erken-

nung. Durch einen grund- 

legend anderen Aufbau neuro-

naler Netze, sogenannte CNNs,  

gehört diese Barriere der Ver-

gangenheit an. Go wurde durch 

Reinforcement Learning ge-

wonnen, ebenfalls eine ganz 

neue Art von KI. Durch GANs 

wird künstliche Kreativität er-

möglicht. Jedes 

Jahr, jeden Mo-

nat, fast jeden 

Tag, ergeben sich 

neue Durchbrüche. Ein weite-

res Beispiel finden Sie gegen 

Ende des Artikels.

Was KI bereits heute leisten kann
Forschung ist das eine – An-

wendung das andere. Welche 

Vorteile können Sie heute 

schon durch KI erzielen ?

Im Grunde tut KI genau 

drei Dinge : vorhersagen, ent-

scheiden und lernen. Ohne 

den vollständigen Kontext 

eines Problems kennen zu 

müssen, kann sie – basierend 

auf Lerndaten – Annahmen 

über eine mögliche Lösung 

treffen, diese mit der Realität 

abgleichen und aus dem dar-

aus folgenden Resultat ler-

nen. Dieses Vorgehen wieder-

holt sie immer und immer 

wieder, bis sie eine geeignete 

Lösung gefunden hat.

Da sie sich den Lösungs-

weg selbst erarbeiten, entfal-

Künstliche Intelligenz 
revolutioniert die Wirtschaft
von Carsten Kraus

Querschnittstechnologie 
verändert die Welt

Fast jeden Tag ergeben 
sich neue Durchbrüche



falten KIs daher in denjeni-

gen Anwendungsbereichen 

ihren größten Nutzen, wo 

der Lösungsweg nicht exakt 

greifbar oder erklärbar ist. 

Im Folgenden ein paar Bei-

spiele :

Predictive Maintainance

Hinter Predictive Maintai-

nance – der vorausschauen-

den Wartung – steht das Ziel, 

anstelle regelmäßiger War-

tungsintervalle eine Maschi-

ne nur dann zur Wartung an-

zuhalten und zu überprüfen, 

wenn ein wirkliches Risiko 

besteht, dass sie kaputtgeht. 

Denn so lassen sich unnötige 

Wartungsintervalle einspa-

ren und Produktivitäts- 

Potenziale voll ausschöpfen.

Der erfahrene Werksleiter 

wußte, „die Maschine hört 

sich komisch an, irgendwas 

stimmt nicht – haltet die mal 

an und schaut nach !“. Aber 

wie erklärt man das einer 

Software ?

Über Sensoreinheiten kön-

nen viele mögliche Früh-

warnsignale für einen Aus-

fall gemessen werden – von 

minimalen Temperatur-Er-

höhungen über höhere Vi-

bration bis hin zu einer grö-

ßeren Lautstärke und vielem 

mehr. Doch unklar ist : Wel-

che Kriterien sind wirklich 

relevant ? Wie müssen sie ge-

wichtet und wie miteinander 

in Zusammenhang gestellt 

werden ? Genau das kann 

eine KI automatisch und mi-

nutiös herausfinden – sofern 

sie genügend Testdaten mit 

Beispielen hat : solche, in 

denen tatsächlich ein Teil 

ausgetauscht werden musste, 

und solche, in denen die Ma-

schine nicht defekt war. So 

könnte die KI zum Beispiel 

erkennen, dass nicht die all-

gemeine Lautstärke, sondern 

nur ein bestimmtes Geräusch 

gefährlich ist. Und dass die 

Lautstärke egal ist, wenn die 

Vibration nicht erhöht ist. 

Schließlich hat es keinen Ein-

f luss auf die Maschine, wenn 

jemand durch die Werkshalle 

ruft.

Qualitätssicherung

In den letzten Jahren gab es 

große Fortschritte in Sachen 

Bilderkennung. Dies macht 

man sich heutzutage zum 

Beispiel bei der automati-

schen Qualitätssicherung zu-

nutze. Man-

che Fehler 

lassen sich 

le i cht  er -

kennen ( und erklären ), aber 

wie sieht es bei f ließenden 

Übergängen aus ? Beispiel 

Zahnlegierungen : Hierbei 

handelt es sich um Produkte, 

deren Oberf läche immer 

kleinere Mängel aufweist – 

auch bei Werkstücken, die 

zur Weiterverarbeitung ge-

eignet sind. Der Übergang 

zwischen brauchbaren und 

unbrauchbaren Zahnlegie-

rungen ist f ließend, es gibt 

keine glasklaren Kriterien. 

Trotzdem will man den Qua-

litätsanspruch der Kunden 

erfüllen, bisher wurden 

daher Stücke mit größeren 

Fehlern von Hand aussor-

tiert.

Indem man eine KI mit 

zahlreichen Bildern von kor-

rekten und defekten Werk-

stücken füttert, lernt sie 

durch Mustererkennung zwi-

schen brauchbaren 

und unbrauchbaren 

Werkstücken zu un-

terscheiden. Welche 

Muster dabei genau erkannt 

werden, ist für den Menschen 

so gut wie nicht nachvoll-

ziehbar. Jedoch trifft die Be-

urteilung der KI bei genü-

gend Lerndaten mit an  

Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit ins Schwarze, 

so dass sich defekte Produkte 

viel schneller aussortieren 

lassen.

Einkauf und Vertrieb

In den Ein- und Verkaufsab-

teilungen von Unternehmen 

können KI-Verfahren bereits 

heute ein breites Anwen-

Bilderkennung hilft,  
die Qualität zu sichern

Science Fiction ist  
in der Regel immer 
ihrer Zeit voraus, 
doch ihre tatsäch- 
liche Realisierung 
kommt deutlich 
später als vorher- 
gesagt. 
Nicht so bei der KI 
der letzten Jahre.

Carsten Kraus
Geschäftsführer 

der Omikron Data Quality 
GmbH in Pforzheim  

und Akteur beim 
RKW-Forum (siehe Seite 5) Fo
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wichtig sind. Ein Ergebnis 

könnte sein, dass ihm höhere 

Gewährleistungen zu einem 

gewissen Grad wichtiger sind 

als ein niedriger Preis. Adap-

tive Pricing kann enorm 

dabei unter-

stützen, den 

Kunden ein-

facher zu ge-

winnen oder die Marge zu er-

höhen.

KI-Anwendungen, die vor dem 
Durchbruch stehen
Predictive Basket

Besonders in Branchen, in 

denen es üblich ist, immer 

wieder die gleichen Produkte 

zu bestellen, wird KI den Ein-

kaufsvorgang transformie-

dungsspektrum finden. Am 

naheliegendsten sind wohl 

Lagervorhersagen, die sich 

mit Hilfe von KI viel besser 

treffen lassen als mit her-

kömmlichen Verfahren.

Im Hinbl ick 

auf den Vertrieb 

ist darüber hinaus  

Adaptive Pricing 

realisierbar – eine Maßnah-

me, die insbesondere für B2B-

Unternehmen relevant ist, 

um präzisere Preise für indi-

viduelle Kunden zu ermit-

teln: Wenn bereits viele In-

teraktionen mit dem Kunden 

vorliegen, kann eine KI bei-

spielsweise berechnen, wie 

preisf lexibel er ist, oder ob es 

andere Dinge gibt, die ihm 
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Kunden gewinnen  
mittels Adaptive Pricing



ren : Der Predictive Basket – 

eine KI-Technologie von Omi-

kron – sagt dem Kunden vor-

aus, was er in seiner aktuel-

len Session kaufen will. 

Die KI berechnet die Vor-

schläge auf Basis des Verhal-

tens des einzelnen Kunden 

und des Verhaltens aller an-

deren Kunden. So lernt sie 

den Kauf-Rhythmus kennen 

und passt sich immer besser 

darauf an. Ihre Vorschläge 

sind schon heute zu 75 Pro-

zent richtig. 

Den meisten Online-Shops 

ist dieses Verfahren zu mo-

dern. Bisher möchten sie 

noch selbst alle Regeln ein-

stellen, statt mittels KI viel 

detailliertere Regeln erstel-

len zu lassen, die in ihrem 

Umfang kein Mensch mehr 

überschauen kann – die aber 

gleichzeitig bessere Ergebnis-

se liefern würden.

Bei einem österreichi-

schen Lebensmittel-Groß-

händler kommt der Predicti-

ve Basket aber bereits heute 

erfolgreich zum Einsatz ( die 

Lebensmittel-Zeitung hat be-

richtet ).  

Montage vor Ort

Die wenigsten Endkunden 

haben Freude daran, ihre  

erworbenen Möbelstücke zu 

Hause aufzubauen. Die meis- 

ten empfinden es wohl als  

lästig und zeitraubend. Doch 

Der Predictive Basket 
sagt dem Kunden 
voraus, was er in  
seiner aktuellen  
Session kaufen will. 
Die KI berechnet die 
Vorschläge auf Basis 
des Verhaltens des 
einzelnen Kunden 
und des Verhaltens 
aller anderen  
Kunden. 

inzwischen werden Roboter 

immer besser, mit den indivi-

duellen Unwägbarkeiten der 

Wohnumgebung von Kunden 

umzugehen – und können 

sogar auf spontane Verände-

rungen reagieren. 

So gibt es japanische Robo-

ter, die selbstständig Bretter 

transportie-

ren und ver-

bauen kön-

nen, in einer 

Umgebung, 

die sie vorher nicht kannten. 

Legt man ihnen Hindernisse 

in den Weg, reagieren Sie auf 

ihre veränderte Umgebung 

und finden eine Möglichkeit, 

wie sie ihren Auftrag den-

noch erfüllen.

Es ist spannend zu beob-

achten, welche Fortschritte 

in nächster Zeit gelingen 

werden – und es wird nur 

eine Frage von wenigen Jah-

ren sein, bis solche Services 

Marktreife erreichen.

Office-Tätigkeiten

Auf der Google I / O 2018 

wurde ein Telefonat zwi-

schen einem Friseursalon 

und einem Kunden abge-

spielt. Das Spannende daran : 

Einer der Gesprächspartner 

war eine KI, und es war nicht 

offensichtlich, welche die 

menschliche und welche die 

Computer-Stimme war. Denn 

die KI hatte ihre Stimme opti-

miert – nicht nur in Sachen 

Tonalität, sondern auch 

durch Einwurf von Interjek- 

tionen wie „mmh“, „aha“ etc. 

Durch die Analyse von Bei-

spiel-Telefongesprächen hat- 

te die KI gelernt, wann solche 

Interjektionen angebracht 

sind in der Konversation. Es 

ist also mehr 

als wahrschein-

lich, dass sich 

zumindest ein-

fache Telefon-

gespräche in naher Zukunft 

über KIs abwickeln lassen.

KI forscht selbst – bereits 
heute
Bereits jetzt, im Juli 2019, 

realisierte sich auch eine 

meiner eigenen Prognosen  

zur KI – ich hatte sie auf 2021 

bis 2025 datiert, sie lautet :  

KI stellt eigene Thesen in der 

Sekundärforschung auf.

Forscher der University of 

Berkeley haben einer KI nun 

tatsächlich große Mengen 

wissenschaftlicher Texte 

( „Papers“ ) über Materialfor-

schung gegeben – jedoch nur 

solche, die bis 2008 veröffent-

licht wurden. Dann wurde 

die Frage gestellt, welche 

weiteren Entdeckungen im 

Bereich thermoelektrischer 

Materialien zu erwarten sind. 

Und genau wie menschliche 

Sekundärforscher versuchte 

die KI Verbindungen zwi-

Japanische Roboter  
bauen zu Hause Regale aus 
dem Möbelmarkt auf
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schen verschiedenen Papers 

zu entdecken, die neue Er-

kenntnisse vermuten lassen. 

Die KI schlug fünf Materi-

alien vor – und von denen 

wurden in den kommenden 

zehn Jahren, also bis 2018, 

tatsächlich drei erfolgreich 

erforscht. Ganz ohne den 

Menschen kommt diese Tech-

nologie nicht aus, aber die 

Forschungsgeschwindigkeit 

für  Sekundärforschung 

könnte sich damit um den 

Faktor zwei bis zehn be-

schleunigen. Bis das auf brei-

ter Front Auswirkungen hat, 

schätze ich, dauert es nur 

noch zwei bis fünf Jahre.

Diese KI basiert auf Word-

2Vec, einer Technologie, in 

deren Umfeld ich selbst for-

sche. Obwohl ich dem Thema 

also nahe bin, hatte ich sol-

che Fortschritte in einem In-

terview 2016 erst auf „in fünf 

bis zehn Jahren“ geschätzt. 

Auch hier war KI  

wieder deutlich 

schneller, als die 

Fachwelt erwar-

tet hatte.

KI und die Gesellschaft
Dies bedeutet eine riesige 

Chance für die Gesellschaft : 

Ziele wie der Wandel von der 

Wegwerfgesellschaft hin zur 

Reparaturgesellschaft oder 

medizinische Fortschritte, 

die ein längeres unbeschwer-

tes Leben ermöglichen, rü-

cken für uns näher. Und auch 

den Klimawandel aufzuhal-

ten oder umzukehren, ist  

– davon bin ich überzeugt – 

mit Hilfe der Wissenschaft 

erreichbar.

Die Frage ist, ob wir es 

rechtzeitig schaffen. KI kann 

die Wissenschaft unterstüt-

zen und beschleunigen, so 

dass sich unsere Chancen 

deutlich erhöhen. Das bedeu-

tet nicht, dass wir die Frage 

des Klimawandels jetzt aus-

sitzen sollten : 

Wir  müssen 

trotzdem jetzt 

ge se l l s cha f t - 

liche Maßnah-

men treffen ; denn vielleicht 

brauchen wir auch mit KI-

Hilfe zu lange !

Fazit
Wir erleben einen rasanten 

Wandel. Und 

sollten han-

deln !

Die letz-

ten Jahre bildeten erst den 

Anfang einer Revolution, die 

sich immer schneller auf alle 

Bereiche der Wirtschaft aus-

weiten wird. So können wir 

also zusammenfassen :

KI ist eine Querschnitts-

technologie ; und ähnlich wie 

die Elektrizität oder das In-

ternet wird sie Wirtschaft, 

Privatleben und die ganze Ge-

sellschaft verändern.

Die Veränderung kommt 

wahrscheinlich schneller, als 

wir – selbst als Fachleute – 

aktuell vermuten.

Und schon heute bietet KI 

zahlreiche Chancen, die ge-

nutzt werden sollten. Auch 

im Mittelstand !

Das heißt : KI ist jetzt ! Eu-

ropa und Deutschland müs-

sen sich daher in eine gute 

Position bringen. Wir Euro-

päer müssen investieren, 

N e u e r u n g e n 

ermöglichen, 

F r e i r ä u m e 

geben, um an 

der Spitze mit-

zuwirken ( und dadurch auch 

auf die KI-Ethik Einf luss neh-

men zu können ). Unterneh-

men haben bereits heute 

viele Möglichkeiten, von KI 

zu profitieren. 

Dazu müssen Sie keinen 

KI-Spezialisten einstellen, ge-

nauso wie Sie keinen Elektri-

ker zum Betrieb eines Staub-

saugers mit Elektromotor 

brauchen. Nutzen Sie die 

Möglichkeiten, probieren Sie 

fertige Bausteine aus, lernen 

Sie – just do it !

Weitere Einblicke in aktuelle 

Entwicklungen und Anwen-

dungsbeispiele zu KI gebe ich 

Ihnen auf dem RKW-Forum 

am 15. Oktober 2019.  

KI: deutlich schneller als 
von der Fachwelt erwartet

Unternehmen sollten 
fertige Bausteine auspro-
bieren und lernen – jetzt!



Mobilität ist eines der großen 
Zukunftsthemen, ökologisch ge-
sehen ebenso wie ökonomisch. 
Die Wertschöpfung auf diesem 
Sektor wird maßgeblich davon 
bestimmt werden, wer Zugriff 
auf welche Daten hat. Dies be-
trifft die Konnektivität von Fahr-
zeugen ebenso wie die spezifi-
sche Ausgestaltung von Dienst-
leistungsangeboten in diesem 
Markt. Das 2015 gegründete Un-
ternehmen PACE Telematics bie-
tet dafür cloudbasierte Lösun-
gen mit maximaler Flexibilität 
für Business- und Privatkunden.

Es ist ein harter Wettbewerb, 

auch wenn er für Außenste-

hende weitgehend unsichtbar 

abläuft. Es geht dabei um die 

Frage, wer in Zukunft Zugang 

zu den Daten-

grundlagen 

hat, die den 

Schlüssel zur 

Entwicklung von Servicange-

boten auf dem Markt der Mobi-

lität darstellen. Öffentlich dis-

kutiert wird eher über die noch 

immer sehr ungewisse Per-

spektive sich autonom bewe-

gender Fahrzeuge. Doch schon 

heute bringt der Verkauf von 

Neufahrzeugen allenfalls noch 

den Herstellern einen nennens-

werten Gewinn. Für alle ande-

ren, die auf dem Gebiet der  

Mobilität Geschäfte machen 

möchten, sind die Bereiche  

Aftersales und Service von 

entscheidender und stetig 

wachsender Bedeutung.

Fahrzeuge produzieren 

schon seit langem auch Daten-

ströme. Wer heute ein neues 

Auto kauft, stimmt in der Regel 

mit dem Kaufvertrag zu, dem 

Hersteller weitgehende Rechte 

an der Nutzung der im Betrieb 

generierten Daten einzuräu-

men. Bei älteren Fahrzeugen, 

die noch nicht 

über eine Verbin-

dung zum Inter-

net verfügen, 

werden die Informationen in 

einem Bordcomputer gespei-

chert und können beispielswei-

se von Werkstätten ausgelesen 

werden. So oder so : In diesen 

Daten schlummert ein großes 

wirtschaftliches Potenzial. Und 

es sind auch gesell-

schaftlich relevante 

F r a g e s t e l l u n g e n 

damit verbunden : 

Wem gehören die Daten, wer 

hat darauf Zugriff und welchen 

Einfluss haben die Fahrzeug-

besitzer darauf ?

Antworten auf diese Fragen 

bieten die Lösungen der PACE 

Telematics GmbH. Gegründet 

wurde das Start-up 2015 von Dr. 

Martin Kern, Philip Blatter und 

Robin Schönbeck. Martin Kern 

war acht Jahre bei McKinsey als 

Berater in der Automobilindu-

strie tätig, bevor er 2012 das Au-

tomotive eCommerce-Start-up 

Tirendo.com gründete, das 

Digitale Lösungen im B2B- und 
B2C-Bereich am Beispiel von PACE
von Dr. Martin Kern

Wer hat in Zukunft 
Zugang zu den Daten ?

Da schlummert großes 
wirtschaftliches Potenzial
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innerhalb von 18 Monaten von 

sechs auf 140 Mitarbeiter 

wuchs. Philip Blatter war zuvor 

bei SAP und gründete die Jamit 

Labs, eine auf die Entwicklung 

von Apps spezialisierte Agen-

tur. Robin Schönbeck ist Serial 

Entrepreneur mit mehr als  

20 Jahren Berufs-

er fahrung in 

Vertrieb, Marke-

ting und Busi-

ness Development. Er war  

Geschäftsführer der mentasys 

GmbH, CEO von Pangora sowie 

CEO der Become Europe GmbH 

( zwischenzeitlich Connexity Eu-

rope GmbH ).

Mit inzwischen 35 Mitarbei-

tern an unserem Firmenstand-

ort Karlsruhe sowie in unserem 

Berliner Büro arbeiten wir 

daran, sowohl für private End-

kunden wie für Businesspart-

ner maßgeschneiderte Angebo-

te zu schaffen. Die Grundlage 

hierfür bietet un-

sere hersteller 

u n abh ä ng ige , 

cloudbasierte Au-

tomotive-Big-Data-Plattform. 

Wir entwickeln alle Elemente 

des PACE-Systems selbst. Die 

meisten Mitarbeiter sind daher 

in der Softwareentwicklung 

( native iOS und Android-Ent-

Vom Hersteller  
unabhängige Lösungen
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wicklung, Design und System-

Architektur, Backend- und 

Frontendentwicklung ) tätig.

Bereits seit Ende 2016 bietet 

PACE für Business- und End-

kunden ein System an, das 

jedes Fahrzeug mit OBD-

2-Schnittstelle zu einem 

„Smart Car“ macht. Die meis-

ten seit 1996 produzierten 

Autos verfügen über eine sol-

che Schnittstelle, seit 2004 ist 

sie in der EU für alle neuen 

Fahrzeuge vorgeschrieben. Der 

PACE-Link, der einfach in die 

OBD-2-Schnittstelle des Fahr-

zeugs eingesteckt wird, verbin-

det das Auto über Bluetooth 

mit dem Smartphone. Neun in-

novative Features sind so ein-

satzbereit, vom Performance-

Monitor über die Analyse von 

Fehlercodes bis zum Spritspar-

Trainer oder einem elektroni-

schen Fahrtenbuch. Eine weite-

re Funktion steht im Zentrum 

einer Kooperation von PACE Te-

lematics und dem Automobil-

club ACE. Dessen mehr als 

600.000 Mitglieder können das 

System als ACE myGO zu speziel-

len Konditionen erwerben und 

haben damit ein automatisches 

Notrufsystem an Bord, das bei 

einem Unfall selbstständig Ret-

tungskräfte verständigt.

Gespeichert werden die Daten 

auf eigenen Cloudservern von 

PACE – aber nur dann, wenn 

der Nutzer über sein Handy 

eine Internetverbindung ein-

richtet und der Datenübertra-

gung zustimmt. Dabei werden 

Daten, die sensible Informatio-

nen wie beispielsweise eine 

Standortbestimmung enthal-

ten, auf einem gesonderten Ser-

ver abgelegt, getrennt von den 

personenbezogenen Informa-

tionen. Erst nach einer indivi-

duellen Autorisierung durch 

den Nutzer können Dritte, wie 

beispielsweise eine Werkstatt, 

auf definierte Daten zugreifen 

und diese für Diagnose, War-

tung oder Ersatzteilbestellung 

nutzen.

Genau solche individuali-

sierbaren Lösungen sind die 

Stärke von PACE Telematics 

auch im B2B-

Bereich. Seit 

kurzem sind 

wir als Ent-

wicklungspartner der von der 

Carat-Gruppe initiierten Mobi-

litätsplattform Drivemotive für 

den Aufbau eines Angebots für 

freie Werkstätten und Ser-

vicedienstleister verantwort-

lich. Auf Basis der PACE-Tech-

nologie können B2B-Partner in-

dividuell konfigurierbare, mo-

netarisierbare und mit eigenem 

Branding versehene Software-

module entwickeln, die von Mi-

croservices bis zu umfassenden 

Kundenbeziehungen alle Optio-

nen einschließen. Vorstellbar 

und teilweise bereits in der Ent-

wicklung sind viele Anwen-

dungsmöglichkeiten. Ein Bei-

spiel hierfür wäre ein Algorith-

mus, der über Messdaten zur 

elektrischen Spannung eine 

Vorhersage über die restliche 

Lebensdauer einer Autobatterie 

macht und so einer Werkstatt 

ermöglicht, den Kunden recht-

zeitig zum Aus-

tausch des Akkus 

einzuladen, bevor 

dieser nach einer 

kalten Winternacht schlapp 

macht.

Noch dieses Jahr startet eine 

weitere, von PACE Telematics 

entwickelte App, die das so ge-

nannte „Connected Fueling“ 

ermöglicht.  PACE-Kunden kön-

nen damit in Zukunft marken-

unabhängig an Tankstellen per 

Handy eine Zapfsäule auswäh-

len und direkt bezahlen, ohne 

den Kassenraum betreten zu 

müssen.

Bestätigt werden unsere 

Wachstumschancen für derar-

tige Anwendungen auch durch 

den Einstieg des renommierten 

Vorstellbar sind viele  
Anwendungsmöglichkeiten

PACE bietet seit  
2016 ein System für 
Business- und End-
kunden, das jedes  
Fahrzeug mit  
OBD-2-Schnittstelle 
zu einem „Smart 
Car“ macht.

Dr. Martin Kern
Geschäftsführer der 

PACE Telematics GmbH 
in Karlsruhe 

und Akteur beim 
RKW-Forum (siehe Seite 5) Fo
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für uns, am Markt als neutrale 

Institution aufzutreten und 

mit unseren Angeboten den 

freien Markt 

und den Wett-

bewerb um 

d ie  b esten 

und kunden-

freundlichsten Lösungen zu 

fördern.

PACE Telematics GmbH
76131 Karlsruhe

www.pace.car

Automobilzulieferers Eberspä-

cher als Gesellschafter im ver-

gangenen Jahr. Mit der 20-pro-

zentigen Beteili-

gung des Esslinger 

Familienunterneh-

mens an PACÈ geht 

auch das Ziel ein-

her, Produkte wie beispielswei-

se Standheizungen und Klima-

anlagen miteinander und mit 

anderen Komponenten im 

Fahrzeug zu vernetzen. So ent-

stehen völlig neue Mehrwert-

dienste für Werkstätten, Flot-

tenbetreiber und den Auto- 

fahrer selbst. Ein wichtiger Un-

ternehmensgrundsatz bleibt 

Mehrwert für Werk-
stätten, Flottenbetreiber 
und Autofahrer

Die Gründer von PACE Telematics (von links): Robin Schönbeck, Philip Blatter und Dr. Martin Kern
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Die Auswirkungen der digitalen 
Transformation auf die Arbeits-
welt werden nach wie vor inten-
siv diskutiert. Einerseits bietet 
die fortschreitende Digitalisie-
rung große Chancen für mehr 
Wohlstand und Arbeit, anderer-
seits stellt sie Wirtschaft und Ge-
sellschaft vor neue Herausforde-
rungen. So fürchtet eine Vielzahl 
von Beschäftigten durch die Ein-
führung neuer Technologien, 
den Arbeitsplatz zu verlieren 
oder komplett vom Arbeits-
markt verdrängt zu werden.

Tatsächlich haben in den letz-

ten Jahren eine Reihe von 

neuen Technologien Marktrei-

fe erlangt, die 

zunehmend in 

der Lage sind, 

Tätigkeiten zu 

übernehmen, die zuvor nur von 

Menschen erledigt werden 

konnten. Dies sind beispiels-

weise mobile, kollaborative Ro-

boter, selbstlernende Compu-

terprogramme sowie erste An-

wendungen von 3D-Druck und 

Virtueller Realität. 

Dengler  /  Matthes ( 2018 ) zei-

gen, dass dadurch der Anteil 

von Tätigkeiten, die potenziell 

von Computern erledigt wer-

den könnten, zwischen 2013 

und 2016 deutlich gestiegen ist. 

Im Jahr 2013 arbeiteten 15 Pro-

zent aller sozialversicherungs-

pf lichtig Beschäftigten in 

einem Beruf, in dem viele 

Tätigkeiten ( über 70 Prozent ) 

potenziell ersetzt werden kön-

nen. Dieses sogenannte Substi-

tuierbarkeitspotenzial war da-

mals schon besonders hoch in 

Fertigungsberufen und ferti-

gungstechnischen Berufen. Im 

Jahr 2016 arbeiteten insgesamt 

bereits 25 Prozent der sozial-

versicherungspf lichtig Be-

schäftigten in einem Beruf mit 

hohem Substituierbarkeitspo-

tenzial. Der Anstieg war am 

deutlichsten bei Verkehrs- und 

Logistikberufen und im Be-

reich der unternehmensbezo-

genen Dienstleitungen zu 

sehen. Besonders betroffen 

vom Anstieg waren dabei Hel-

ferberufe, die keine 

oder eine einjährige 

Berufsausbildung er-

fordern, interessanter-

weise waren Berufe mit einem 

höheren Anforderungsniveau 

ebenfalls betroffen. 

Obwohl das Substituierbar-

keitspotenzial nur die techni-

sche Machbarkeit im Blick  

hat und aus 

betriebswirt-

schaftlichen, 

ethischen oder 

r e c ht l i c he n 

Gründen nicht immer aus- 

geschöpft wird, zeigen die Ana-

lysen dennoch sehr deutlich, 

dass sich Berufe, Anforderun-

gen und Tätigkeiten auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt rasant 

ändern. 

Natürlich fallen nicht nur 

menschliche Tätigkeiten weg, 

sondern es entstehen gerade 

durch die Einführung neuer 

Technologien auch neue Bedar-

fe : So muss beispielsweise mit 

neuen Softwareanwendungen 

wie Simulationssoftware, Geo-

informationssystemen oder 

Entwicklungsumgebungen 

umgegangen werden können 

oder es entstehen auch durch 

neue Produktionsverfahren 

neue Tätigkeiten im Qualitäts- 

oder Prozessmanagement 

( Dengler   / Matthes, 2018 ). Dar-

über hinaus führt die Einfüh-

rung neuer Technologien dazu, 

dass Betriebe aufgrund von 

Produktivitätssteigerungen 

Produkte billiger anbieten kön-

nen. Bei steigender Nachfrage 

nach diesen Produkten werden 

dann zusätzlich Beschäftigte 

benötigt, auch wenn direkt 

menschliche Tätigkeiten er-

setzt werden.

Aber was ergibt sich daraus 

konkret für die Beschäfti-

gungsentwicklung 

und welche Heraus-

forderungen haben 

sich Betriebe und 

Beschäf t ig te in 

Hinblick auf Aus- und Weiter-

bildung zu stellen ?

Erkenntnisse dazu, welche 

Folgen die Ausbreitung neuer 

digitaler Technologien für die 

Beschäftigungsentwicklung 

und Anforderungsstruktur in 

Arbeit in der digitalen Welt 
von Dr. Florian Lehmer

Neue Technologien 
erlangen Marktreife

Berufe, Anforderungen 
und Tätigkeiten  
ändern sich rasant



Betrieben hat, sind bis jetzt rar. 

Erste Ergebnisse dazu liefert 

die vom Institut für Arbeits-

markt und Berufsforschung 

( IAB ) gemeinsam mit dem Zen-

trum für Europäische Wirt-

schaftsforschung ( ZEW ) durch-

geführte repräsentative Be-

triebsbefragung „Arbeitswelt 

4.0“, die mit administrativen 

IAB-Daten verknüpft wurde :  

Es zeichnet sich ab, dass Investi-

tionen in moderne digitale 

Technologien in den letzten 

Jahren im Durchschnitt weder 

zu massiven Beschäftigungs-

verlusten noch zu deutlichen 

Beschäftigungsgewinnen ge-

führt haben ( Lehmer / Matthes, 

2017 ). 

Allerdings unterscheiden 

sich die Arbeitsmarkteffekte 

zum Teil sehr deutlich für ver-

schiedene Beschäftigtengrup-

pen : Junge, geringqualifizierte 

und in geringerem Maße hoch-

qualifizierte Arbeitskräfte pro-

fitieren eher von Investitionen 

in 4.0-Technologien, während 

ältere und mittelqualifizierte 

Arbeitnehmer mit Berufsaus-

bildung eher Beschäftigungs-

einbußen erleiden ( Arntz et al., 

2019 ). Entscheidend ist dabei 

vor allem, welche Tätigkeiten 

sie in ihrem Arbeitsalltag aus-

üben. Positive Beschäftigungs-

effekte lassen sich insbesonde-

re für Beschäftigte finden, die 

hochkomplexe Expertentätig-

keiten in technologieaffinen 

Betrieben der Informations- 

und Kommunikationstech-

nologie ( IKT ), aber auch in bis-

her nicht wissensintensiven 

Dienstleistungen ausüben. Ten-

denziell ergeben sich Verluste 

am ehesten für Beschäftigte, 

die Helfertätigkeiten im Be-

reich der nicht wissensintensi-

ven Dienstleistungen ausüben 

( Lehmer / Matthes, 2017 ). 

Neben den Beschäftigungs-

effekten zeigen sich auch Un-

terschiede in der Entlohnung. 

Investitionen in 4.0-Technologi-

en auf Betriebsebene führen im 

Schnitt zu höheren Löhnen der 

dort Beschäftigten. Am deut-

lichsten ausgeprägt ist das in 

den Wirtschaftsbereichen der 

wissensintensiven Produktion 

wie dem Maschinenbau, und 

den nicht wissensintensiven 

Dienstleistungen wie dem Han-

del. Dabei profitieren vor allem 

geringquali-

fizierte Per-

sonen, da 

bei ihnen 

der Einsatz von neuen digitalen 

Arbeitsmitteln zu höheren Pro-

duktivitätssteigerungen führt 

als bei anderen Qualifikations-

gruppen ( Genz et al., 2019 ). 

Die digitale Transformation 

hat bis jetzt also wenig zu einer 

Änderung der Gesamtbeschäf- 

tigung geführt, dafür ändern 

sich Qualifikationsbedarfe und 

Tätigkeiten. Projektionen deu-

ten darauf hin, dass dies auch 

in Zukunft der Fall sein wird 

und starke Auswirkungen auf 

die Branchen- und Berufsstruk-

tur hat ( Wolter et al. 2018 ; Zika 

et al. 2018 ). 

Für die Aus- und Weiterbil-

dung heißt das : Es besteht gro-

ßer Handlungsbedarf ! Durch 

den Wandel der Anforderun-

gen und Tätigkeit veraltet das 

in Ausbildung und Studium er-

worbene Wissen immer schnel-

ler. Die Erstausbildung bleibt 

zwar die grundle-

gende Basis, es wird 

aber zunehmend 

wichtiger, dass Be-

rufsbilder mit der technologi-

schen Entwicklung Schritt hal-

ten. Ausbildungsordnungen 

müssen daher schneller ange-

passt und f lexibler werden 

( Kruppe et al., 2019 ). Dabei be-

steht die Gefahr eines Ausein-

anderdriftens der Ausbildung 

in modernen ( Groß- ) Betrieben, 

die neue Technologien schon 

nutzen und weniger technolo-

gisierten ( Klein- ) Betrieben, bei 

denen dies nicht oder weniger 

der Fall ist. Hier könnten Aus-

bildungskooperationen zwi-

schen hoch- und weniger tech-

nologisierten Betrieben allen 

Azubis ermöglichen, den Um-

gang mit modernen Produk- 

tionsmitteln zum Beispiel in 

Handlungsbedarf bei der 
Aus- und Weiterbildung

Erkenntnisse dazu, 
welche Folgen die 
Ausbreitung neuer 
digitaler Technolo-
gien für die Beschäf-
tigungsentwicklung 
und Anforderungs-
struktur in Betrieben 
hat, sind bis jetzt rar. 
Erste Ergebnisse 
liefert die repräsen-
tative Betriebs-
befragung 
„Arbeitswelt 4.0“.
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einem Partnerunternehmen zu 

erlernen. Alternativ könnten 

überbetriebliche Lehrwerkstät-

ten, entsprechende Beratungs-

angebote über derartige Mög-

lichkeiten, die Hilfe bei der 

Suche nach potenziellen Ko-

operationspartnern sowie gege-

benenfalls eine finanzielle Un-

terstützung von Ausbildungs-

verbünden dazu beitragen, 

negative Konsequenzen für die 

Auszubildenden in weniger 

technologisierten Betrieben zu 

vermeiden. Vor dem Hinter-

grund genereller Passungspro-

bleme auf dem Ausbildungs-

markt ( eine zunehmende Zahl 

an unbesetzten Ausbildungs-

plätzen steht einer großen Zahl 

an erfolglosen Ausbildungs-

platzbewerberinnen und -be-

werbern gegenüber ) wird es 

auch zunehmend darum 

gehen, möglichst alle Jugendli-

chen stärker in die Ausbildung 

zu integrieren. Gerade für  

Jugendliche, die bislang eher 

schlechte Chancen auf einen 

Ausbildungsplatz hatten, könn-

ten innovative Lern-

möglichkeiten wie 

I nte r net re c he r -

chen, Lernspiele 

und Apps e ine 

Chance bieten, wie sie besser an 

das Lernen herangeführt wer-

den ( Bertelsmann Stiftung, 

2018 ). 

Über die Ausbildung hinaus 

muss Lernen im Erwerbsleben 

Möglichst alle  
Jugendlichen in die  
Ausbildung integrieren
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zur Normalität werden. Kruppe 

et al. ( 2017 ) stellen dazu klar, 

dass insbesondere die Möglich-

keiten und Strukturen zur 

Weiterbildung, Höherqualifi-

zierung und Umschulung aus-

gebaut werden müssen. Ent-

scheidend ist dabei nicht nur, 

digitale Inhalte zu stärken, die 

zweifellos immer wichtiger 

werden ; sondern auch soziale 

Kompetenzen wie Kooperati-

onsbereitschaft, Kommunikati-

onsstärke, Selbstmanagement 

oder Empathie, da sich die Art 

und Weise, wie zusammenge-

arbeitet wird ( z.B. in virtuellen 

Räumen ), verändert. Daneben 

sollten fachübergreifende Kom-

petenzen vermittelt werden, 

also beispilesweise eher, wel-

che verschiedenen Methoden 

es gibt, ein bestimmtes Arbeits-

ergebnis zu erzielen als nur die 

Bedienung einer konkreten 

Maschine oder Anlage ( Deng-

ler /Matthes, 2018 ). Entschei-

dend ist, Mitarbeiter aller Qua-

lifikationsebenen zu befähi-

gen, künftige Herausforder-

ungen kreativ bewältigen zu 

können. Damit werden die Be-

schäftigten auch in Zukunft 

der wichtigste Standortfaktor 

für eine erfolgreiche Zukunft 

der Betriebe in Deutschland 

bleiben.

Entscheidend ist 
nicht nur, digitale  
Inhalte zu stärken, 
die zweifellos immer 
wichtiger werden – 
sondern auch soziale 
Kompetenzen wie 
Kooperationsbereit-
schaft, Kommunika-
tionsstärke, Selbst- 
management oder 
Empathie.
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Seminarübersicht
2018Seminarübersicht
2018

Viele unserer Seminare werden 
durch das Förderprogramm 
Fachkurse unterstützt. 

Profitieren auch Sie von 
bis zu 50% Zuschuss auf Ihre 
Teil nahme gebühr. 

Infos unter: 
www.weiterbildung.rkw-bw.de

Seminarübersicht 
2019

Durch das Förderprogramm 
„Fachkurse“ des Landes Baden-
Württemberg können Sie auf
viele RKW-Seminare 30 Prozent
Zuschuss ( 50 Prozent für über 
50-Jährige ) auf die  Teilnahme- 
gebühr erhalten.

Inhouse-Programme

Sie wünschen sich eine auf Ihr 
Unternehmen und Ihre Situati-
on zugeschnittene Begleitung 
bei Ihren Fragestellungen  ? 
Unser Seminarprogramm und 
Ihre individuellen Themenstel-
lungen führen wir auch gerne 
direkt bei Ihnen im Unterneh-
men durch. 

Mehr dazu erfahren Sie bei 
Bettina Banaj : 0711/  22998-38, 
banaj@rkw-bw.de 

Das komplette Seminarpro-
gramm steht zum Download 
bereit auf www.rkw-bw.de
oder kann bei Nicole Jung 
bestellt werden :
0711/  22998-23
jung@rkw-bw.de

Weiterbildung mit dem RKW BW 

Einkaufsmanager  
Baustein 1: 09. – 11.10.2019
Baustein 2: 12. – 14.11.2019
Baustein 3: 21. – 23.01.2020
Baustein 4: 24.03.2020
in Nürtingen

Führungskolleg für  
Manager/-innen
Baustein 1: 10. – 11.10.2019
Baustein 2: 14. – 15.11.2019
Baustein 3: 12. – 13.12.2019
Baustein 4: 30. – 31.01.2020
Baustein 5: 27. – 28.02.2020
Baustein 6: 26. – 27.03.2020
in Haigerloch

Change Management
Veränderungsprozesse  
gekonnt steuern  
22.10.2019
in Sindelfingen

Das Praxistraining für Ihren 
Führungsalltag
Bringen Sie Ihre eigene  
Herausforderung direkt in das 
Training mit!
12. – 13.11.2019
in Nürtingen

Aktives  
Kundenbindungsmanagement
So erschließen Sie  
ungenutzte Potenziale in 
Ihrem Kundenstamm
19.11.2019
in Sindelfingen

Shopfloor Management
Best Practice für die operative 
Ebene
19.11.2019
in Nürtingen

Zeit- und Selbstmanagement für 
Führungskräfte
Wie Sie Ihre Ziele stressfreier 
erreichen
27.11.2019
in Sindelfingen

Manager für die Produktions- 
planung und -steuerung (PPS)
Modularer Zertifikatslehrgang 
Baustein 1: 04. – 06.02.2020
Baustein 2: 17. – 19.03.2020
Baustein 3: 05. – 07.05.2020
in Nürtingen

Der Vertragsexperte 2020
Interessen wahren,  
Risiken minimieren
Baustein 1: 05. – 06.02.2020
Baustein 2: 03. – 04.03.2020
in Nürtingen

Projektmanagement
Baustein 1: 03. – 04.03.2020
Baustein 2: 05. – 06.05.2020
Baustein 3: 14. – 15.07.2020
Baustein 4: 22. – 23.09.2020
in Nürtingen 

Mittelständische  
Unternehmensführung 
Das Handwerk des richtigen 
und guten Managens
Baustein 1: 05. – 06.03.2020
Baustein 2: 27. – 28.04.2020
Baustein 3: 25. – 26.06.2020
Baustein 4: 28. – 29.07.2020
Baustein 5: 01. – 02.10.2020
in Nürtingen
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