
LEADER  |  Juni/Juli 2019

61Technologiestandort Ostschweiz

Enorme Effektivitäts-, Produktivitäts- 
und Innovationsgewinne

Selbst wenn es keine einheitliche Definition für KI 
gibt, wie es auch keine einheitliche Definition für 
Intelligenz gibt, so kann der Nutzen oder das Poten-
zial von KI mit einer Beschreibung erklärt werden: 
Sie erlaubt, Aufgaben zu lösen, für deren Lösung der 
Mensch Intelligenz benötigt. Weiter können wir die 

künstliche Intelligenz in die Bereiche «Machine Le-
arning» und «Deep Learning» unterteilen. «Machine 
Learning» lernt auf Basis von Algorithmen, um Vor-
hersagen mit gewisser Eintrittswahrscheinlichkeit 
zu treffen, hierbei lassen sich verschiedene Arten des 
Lernens unterscheiden. «Deep Learning» bezeichnet 

ein selbstständiges Trainieren und Lernen mittels 
neuraler Netzwerke. Als Querschnittstechnologie 
verheisst künstliche Intelligenz enorme Effektivi-
täts-, Produktivitäts- und Innovationsgewinne und 
hat das Potenzial, sämtliche Branchen und Stufen 
der Wertschöpfung zu verändern.

Warum reden gerade jetzt alle  
über künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz führte lange ein Schattenda-
sein, gerät jedoch immer mehr ins Scheinwerfer-
licht und boomt derzeit wie nie zuvor. Dafür ver-
antwortlich sind vor allem vier technologische Ent-
wicklungen: Zum einen die exponentiell gestiegene 
Rechenleistung, eine nie dagewesene Verfügbarkeit 
von digitalen Daten sowie immer bessere werdende 
Algorithmen – und immer mehr Experten, Entwick-
ler und Forscher, die auf diesem Fachgebiet arbeiten. 

Die künstliche Intelligenz kann bereits viel, aber bei Weitem noch nicht alles. 
Eine Übersicht über die zentralen Begriffe, die Risiken und Chancen von 
künstlicher Intelligenz und Algorithmen, hat Lisa Marie Giermindl kürzlich  
im Rahmen eines Events vom IQB-FHS präsentiert. Die Fachhochschule  
St.Gallen organisiert in Zusammenarbeit mit dem Produktions- und Techno-
logieverbund Ostschweiz (PTV) und der Interstaatlichen Hochschule für 
Technik Buchs NTB das Ostschweizer Technologiesymposium.

KI erlaubt, Aufgaben zu lösen, für deren Lösung  
der Mensch Intelligenz benötigt. 
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Dies hat zu enormen Fortschritten im Bereich «Deep 
Learning» und der Entwicklung von neuronalen 
Netzwerken geführt.
Trotz diesem rasanten Entwicklungstempo der Tech-
nologie, ist derzeit noch umstritten, wie schnell sich 
künstliche Intelligenz weiterentwickeln wird und ob 
sie den intellektuellen Fähigkeiten des Menschen 
gleichkommen oder diese gar übertreffen wird. Klar 
ist, dass wir von einer «künstlichen Super Intelli-
genz» d. h. der Schaffung einer wirklich umfassen-
den, der Menschheit überlegenen Intelligenz, noch 
weit entfernt sind. Auch eine «starke künstliche In-
telligenz», bei der die KI in mehreren Anwendungs-
gebieten über Fähigkeiten verfügt, welche dem 
Menschen gleichkommen, ein Verständnis erlangt 
für die Problemlösung und abstraktes Denken und 
Entscheide selbstständig fällen kann, ist bisher nur 
«Work in Progress». 

Hingegen macht die schwache «künstliche Intelli-
genz», bei dem die KI in einem Anwendungsgebiet 
stärker ist als der Mensch, seit Jahren rasante Fort-
schritte. Diese Form der «schwachen KI» begegnet 
uns heute schon auf verschiedenste Weise im Alltag, 
zum Beispiel bei Musikempfehlungen auf Spotify, 
beim Spamfilter oder bei smarten Sprachassistenten 
wie Alexa oder Siri. Zudem wird sie bereits vielfach 
eingesetzt für die Lösung verschiedener Anwen-
dungsprobleme: So lenken Algorithmen, welche 
Produkte, Leistungen und Werbung uns angeboten 
werden, oder übersetzen zuverlässig Texte in andere 
Sprachen. 

Im Unternehmenskontext zeichnen sich  
drei Entwicklungen ab
Und auch in unseren beruflichen Alltag und in Unter-
nehmen hält künstliche Intelligenz zunehmend Ein-
zug: Zum Beispiel unterstützen lernende Chatbots 
die Kundeninteraktion im Service, beantworten Be-
werbern Fragen in Personalauswahlprozessen, und 
intelligente Sensoren und Algorithmen ermöglichen 

eine vorausschauende und kostensparende Wartung 
von Maschinen (Predictive Maintenance). Wenn 
auch noch weniger verbreitet, sehen wir auch im Ar-
beitskontext vorhandene Chancen der KI, z. B. bei 
der Aufbereitung von Informationen für Entschei-
dungsträger. Zudem kann KI einfache administrative 
Tätigkeiten automatisieren, Prozesse vereinfachen 
und die Effizienz steigern sowie relevante Inhalte 
ausfiltern und den Mitarbeitenden zielgerecht nur 
die Informationen zustellen, die sie zur Ausführung 
Ihrer Arbeit benötigen.
Im Unternehmenskontext sind künftig drei wesent-
liche Entwicklungen durch die fortschreitende KI 
zu erwarten: Erstens wird die KI die Automatisie-
rung weiter vorantreiben, auch im Dienstleistungs-
bereich. Zweitens wird es vermehrt zur Interaktion 
zwischen Menschen und Maschinen kommen, durch 
Assistenzsysteme mit KI oder Augmented-Reality-
Elementen am Arbeitsplatz. Und drittens benötigen 
die Menschen schlussendlich neue Kompetenzen 
und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. 

KI kann Diskriminierung verstärken
Risiken dabei sind etwa der Verlust von Arbeitsplät-
zen, der angestiegene Effizienzdruck oder die Ver-
stärkung von Diskriminierung durch KI, wie das 
Beispiel Predictive Policing aus den USA zeigt: Das 
System wurde mit einem Algorithmus gespeist, dem 
statt tatsächlichen Verbrechensstatistiken die Ver-
haftungsstatistiken zugrunde lagen, und das darauf 
basierend den Einsatz von Patrouillen plante. Im 
Sinne einer «Sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung» 
wurde die Einsatzhäufigkeit in bestimmten Stadtbe-
zirken weiter erhöht – und von der grösseren Anzahl 
an Personal wurde eine grössere Anzahl an Kontrol-
len durchgeführt. Dadurch häuften sich wiederum 
die Verhaftungen in diesen Stadtbezirken, was eine 
sich selber verschlimmernde Spirale ergab. 
Ein ähnliches Beispiel wie KI auch in Unternehmen 
unbeabsichtigt zu Diskriminierung führen kann, 
zeigt der Fall Amazon: Der Onlinehändler wollte mit 
einem KI-basierten Recruiting-Tool Bewerbungen 
automatisch vorsortieren und den internen Bewer-
bungsprozess vereinfachen sowie objektiver gestal-
ten. Das KI-System wurde anhand der Bewerbungen 
trainiert, die innerhalb der letzten zehn Jahre bei 
Amazon eingestellt wurden. Da das Unternehmen 
zuletzt hauptsächliche männliche Bewerber einge-
stellt hatte, wurden weibliche Bewerberinnen vom 
Algorithmus schlechter bewertet oder sogar gleich 
gänzlich aussortiert. Diese und andere Fälle zeigen, 
dass KI eine bestehende Diskriminierung noch ver-
schärfen kann, durch einprogrammierte Vorurteile 
und eine unsaubere Datengrundlage.
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Insbesondere routinemässige und  
repetitive Geschäftsprozesse werden  
durch KI immer mehr automatisiert.
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