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KÜNSTLICHE 
 INTELLIGENZ
Politik und Wirtschaft blasen zur Aufholjagd. 
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CDOinsight

MASTERPLAN  

 KI
Künstliche Intelligenz (KI) erreicht eine neue Reifephase und entwickelt sich zum 
Treiber der Digitalisierung und autonomer Systeme in allen Lebensbereichen. In China 
und den USA – vor allem im Silicon Valley – arbeiten zahlreiche Unternehmen längst 
missionarisch an der Erfindung einer Ultra-Intelligenz, die die leidensreiche Ära der 
Menschen beendet. Jetzt greift auch die Bundesregierung in den Wettkampf um diese 
Zukunftstechnologie ein. 
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Bis Ende November dieses Jahres will die 
Bundesregierung eine „Strategie künstliche 
Intelligenz“ erarbeiten und diese auf dem Di-
gital-Gipfel 2018 in Nürnberg öffentlich vor-
stellen. Im Rahmen dieses Masterplans sollen 

Forschung und Entwicklung wie auch Anwendung von 
KI in Deutschland und Europa auf ein weltweit führen-
des Niveau gebracht und dort gehalten werden. Der 
hehre Anspruch: Deutschland soll zum weltweit führen-
den Standort für KI werden, insbesondere durch einen 
umfassenden und schnellen Transfer von Forschungs-
ergebnissen in Anwendungen. Doch welche Chancen 
hat Deutschland bei der Aufholjagd? Wie bewerten Un-
ternehmen dieses Unterfangen? Wir haben nachgefragt 
– und aufschlussreiche Antworten erhalten.

GERHARD  
BAUM, 
Chief Digital Officer,  
Schaeffler Group

 

FORSCHUNG UND WIRTSCHAFT  
BESSER VERKNÜPFEN 

1. Was erwarten Sie von der „Strategie Künstliche In-
telligenz“, die die Bundesregierung im Dezember 2018 
auf dem Digital-Gipfel in Nürnberg vorstellen will? Wird 
sie Ihr Geschäft unterstützen? Oder kommt sie zu spät?
Wir sehen bereits jetzt eine gute wissenschaftliche Ba-
sis rund um KI in Deutschland. Wir begrüßen das Vor-
haben der Bundesregierung, diese weiter auszubauen 
und Kompetenzzentren zum maschinellen Lernen zu 
fördern. Die Forschung sollte aber gleichzeitig noch 
besser mit der deutschen Wirtschaft verknüpft werden, 
damit die Erkenntnisse direkt hier vor Ort genutzt wer-
den können.  Wir hoffen, dass Fördermittel adäquat und 
zielgerichtet verteilt werden und die Bundesregierung 
eine unterstützende Rolle anstatt einer regulierenden 
einnimmt. Davon wird die Attraktivität des Standorts 
Deutschland profitieren. Wie Schaeffler haben schon 
weitere Unternehmen KI im Einsatz und entwickeln die 
Systeme stetig weiter. Insofern wäre es natürlich wün-
schenswert, dass das Vorhaben sehr zügig voranschreitet. 
Bereits vorhandene Kompetenzen und Anwendungsfälle 
sollten schnell ausgebaut werden. 

2. Ist Ihr Unternehmen bereits im Bereich KI aktiv und 
wenn ja in welchen Bereichen?
Schaeffler verfügt über einmaliges Know-how in der 
integrierten Entwicklung und Produktion. Diese Stärke 
bauen wir mit den Möglichkeiten der künstlichen Intel-
ligenz weiter aus. Mit Hilfe vielfältiger Sensortechnologi-
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en und bestehenden sowie neuen Datensätzen lernt KI, 
Muster im Prozessverlauf zu identifizieren. Zusammen 
mit Domänenexperten sind wir in der Lage, Zusammen-
hänge neu zu beurteilen, zu optimieren und auch Vor-
hersagen zu treffen. Damit können wir unsere Prozesse 
nicht nur effizienter gestalten. Wir wissen in vielen Fäl-
len schon vorab, wenn eine Maschine gewartet werden 
muss und können Ausfälle vermeiden. Weitere positive 
Anwendungsfälle haben sich etwa im Sales-Forecasting 
und bei der Gestaltung digitaler Services rund um unsere 
Produkte ergeben. 

3. Was sind für Ihr Unternehmen die kritischen Felder 
beim Einsatz von KI und sollte die Strategie der Bun-
desregierung um weitere Aspekte ergänzt werden?
Das Thema Datenschutz und gleichzeitig die Verfügbar-
keit von Daten ist ein wichtiges Thema. Es geht darum, 
Daten angemessen zu schützen und gleichzeitig ver-
fügbar zu machen. Hier sind auch der Aufbau bzw. die 
Unterstützung einer geeigneten Infrastruktur durch die 
Bundesregierung sinnvoll. Um künstliche Intelligenz in 
die industrielle Praxis zu integrieren, brauchen wir natür-
lich die passenden Mitarbeiter. Insofern ist es wünschens-
wert, dass sich Deutschland und Europa in Wissenschaft 
und Forschung weiter zukunftsgerichtet aufstellen. Wir 
sehen den Schwerpunkt dabei auf der industrienahen 
und anwendungsorientierten Forschung. So können 
wir unseren Standortvorteil, gepaart mit dem weltweit 
einmaligen Wissen bei der Entwicklung und Produktion 
komplexer Produkte und Dienstleistungen sowie dem 
Potential der künstlichen Intelligenz ausspielen.

DR. BERNHARD 
KIRCHMAIR, 
Chief Digital Officer  
Vinci Energies Deutschland

 

ÜBERFÄLLIG, ABER NICHT ZU SPÄT 

1. Was erwarten Sie von der „Strategie Künstliche Intel-
ligenz“, die die Bundesregierung im Dezember 2018 auf 
dem zweiten Digital-Gipfel in Nürnberg vorstellen will? 
Ich erwarte mir die Weichenstellung dafür, dass KI im 
Wertschöpfungsmotor der deutschen Wirtschaft an-
kommt, dem Mittelstand. Die zweifellos immens wichti-
gen Parameter zur Forschungsförderung müssen von ei-
nem klaren Rahmen zur Nutzbarmachung der KI-Tech-
nologien flankiert werden. Wie können KMUs bei den 
notwendigen Entwicklungsbudgets und dem Aufbau 
von Kompetenzen mithalten? Wie sieht ein verlässlicher 
Rechtsrahmen aus? Das Eckpunktepapier hat dafür eine 
erste Grundlage geschaffen.

2. Wird sie Ihr Geschäft unterstützen? Oder kommt sie 
zu spät?
Die Strategie der Bundesregierung ist längst überfällig, 
kommt aber nicht zu spät. Zumal wir wissen: Deutsch-
land ist in der Regel effektiv in der Umsetzung von Plä-
nen. Dennoch ist zu bedenken, dass der Entwicklungs-
fortschritt exponentiell verläuft und Länder wie die USA 
und China innerhalb eines bereits bestehenden staatli-
chen Strategierahmens massiv investieren. KI ist nicht 
eine, sondern die Basistechnologie für künftigen wirt-
schaftlichen Erfolg. 

3. Ist Ihr Unternehmen bereits im Bereich KI aktiv und 
wenn ja in welchen Bereichen?
Wir beschäftigen uns unter anderem mit der Frage, wie 
wir unsere Mitarbeiter von Routineaufgaben entlasten 
und die Dienstleistungsqualität weiter steigern kön-
nen. Beispielsweise entwickeln wir einen KI-basierten 
virtuellen Assistenten, der unsere Projektmanager im 
Risikomanagement von Projekten unterstützt. Dieser 
basiert auf detaillierten Projektdaten der vergangenen 
zehn Jahre.

HARALD  
MELWISCH, 
CDO Unilever DACH &  
General Manager Austria

 

ZWISCHEN FASZINATION  
UND BEDENKEN 

Wie bei keiner neuen Technologie ist man bei dem Po-
tential der KI hin und hergerissen zwischen Bedenken 
und Faszination. Es wird unser aller Leben mit neuen 
Möglichkeiten verändern, aber es gibt auch gewaltige 
Risiken. Daher ist es prinzipiell ermutigend, dass die 
Ethik der künstlichen Intelligenz in dem Konzept der 
Bundesregierung eine sehr prägnante Rolle spielt. Man 
sollte auch die Ambition im direkten Vergleich mit stark 
unregulierten Ländern nicht in Frage stellen, denn der 
Fokus der Initiative liegt in der „ethischen“ Automati-
sierung und Potenzierung von bestehenden Ansätzen 
– AI als Potenzialheber einer ohnehin schon hochopti-
mieren Industrie.  Sicherheit der Entwicklung – ethisch/
moralisch, aber auch systemisch/technologisch – wird 
der Schlüssel zur Beherrschbarkeit dieser neuen Wirk-
lichkeit sein. Es entscheidet nicht, ob wir diese neue 
Realität überhaupt erleben werden – das ist nicht auf-
zuhalten. 

 
1. Was erwarten Sie von der „Strategie Künstliche In-
telligenz“, die die Bundesregierung im Dezember 2018 
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auf dem Digital-Gipfel in Nürnberg vorstellen will? 
Wird sie Ihr Geschäft unterstützen? Oder kommt sie 
zu spät?  
a.  Die Initiative kommt zum richtigen Zeitpunkt, da sich 

die Entwicklung langsam unkontrolliert potenziert 
und in Kürze keinen Raum mehr für ethische  Rück-
kopplungen erlauben  könnte. 

b.  AI wird alle Systeme beeinflussen und daher ist sicher 
nicht die Frage, ob sie speziell uns unterstützen wird, 
sondern exakt in welchem Ausmaß.  

c.  Ich erwarte insbesondere in einer hochoptimierten In-
dustrie eine finale Potentialhebung, die ohne KI nicht 
zu bewerkstelligen ist 

d.  Verbraucherverhalten wird sich durch den schleichen-
den Einsatz von KI-Systemen auf der einen Seite stark 
verändern (Einkauf Assistenten, Freizeitgestaltung, 
Transport usw.) und auf der anderen Seite durch eine 
qualitativ und quantitativ deutlich optimierte Daten-
erfassung und Bewertung sehr viel besser vorherseh-
bar werden. 

e.  Aus Sicht eines Unternehmens gibt es auch immer 
Arbeitsabläufe, die keiner wirklich gerne macht. Hier 
bietet der Einsatz einer KI natürlich auch Entlastungs-
potential, dass in die Entwicklung der Mitarbeiter in-
vestiert werden kann.  
  

2. Ist Ihr Unternehmen bereits im Bereich KI aktiv und 
wenn ja in welchen Bereichen?  
a.  Wir sind auf dem Weg. Unsere Automatisierungen ha-

ben bereits oftmals ein komplexes Regelwerk. Das ist 
zurzeit aber noch durch lineare Entscheidungswege 
gekennzeichnet und bedarf noch dem I aus KI.  

b.  Mit unseren Partnern erproben wir erste Lösungen wie 
Google Attribution.  

c.  Im digitalen Marketing ist der erste Schritt Data Driven 
Marketing. In der Folge kommt es dann unweigerlich 
zur Intelligenz der Bewertungen. 
  

3. Was sind für Ihr Unternehmen die kritischen Felder 
beim Einsatz von KI und sollte die Strategie der Bun-
desregierung um weitere Aspekte ergänzt werden?  
a.  Wie wir aus der Verkaufspsychologie wissen, sind 

menschliche Entscheidungen überwiegend emotio-
nal dominiert. Der Glaube, dass menschliche Emotio-
nen eine maximal-komplexe Unvorhersehbarkeit dar-
stellen, ist genauso kritisch zu sehen wie die aktuelle 
Entwicklung der KI in diesem Bereich. Hier wird sicher 
ein Fokus liegen müssen. Rationale Entscheidungen 
sind in der Regel viel einfacher abzubilden.  

b.  KI kann sich unerwartet entwickeln. Wie stellen wir 
uns der Realität eines Chatbots (Microsoft-Corta-
na-Versuch), der mehrfach binnen Stunden zu einer 
rechtsradikalen Ansicht gelangt? Ist das ein Problem 
der KI, oder der Gesellschaft? 

c.  Wie sehr sind wir als Menschen, Unternehmen und 
Gesellschaft bereit, KI einzugrenzen (dumm zu hal-
ten), damit sie uns gegebenenfalls nicht überflüssig 
macht? 

KLAUS  
SCHWAB, 
Geschäftsführer und Partner 
Plan.Net Gruppe

 

KONSEQUENTE OPTIMIERUNG DER  
RAHMENBEDINGUNGEN ERFORDERLICH 

1. Was erwarten Sie von der „Strategie Künstliche In-
telligenz“, die die Bundesregierung im Dezember 2018 
auf dem Digital-Gipfel in Nürnberg vorstellen will? 
Wird sie Ihr Geschäft unterstützen? Oder kommt sie 
zu spät?
Ich finde es sehr gut, dass sich die Bundesregierung des 
Themas annimmt. Trotzdem erwarten wir uns – als eine 
der größten Digitalagenturen, die seit über 20 Jahren Un-
ternehmen beim Thema Digitalisierung berät – für unser 
Geschäft wenig von dieser Strategie. Zunächst einmal 
muss man sagen, dass Deutschland beim Thema KI, bei-
spielsweise in der Methodenforschung oder bei KI-ba-
sierten, industriellen Verarbeitungsverfahren, eine sehr 
gute Ausgangsposition hat. Damit wir dieses Potential 
mittel- und langfristig aber für die Produktivität unserer 
Industrie und die Gründer- und Innovationsszene kapi-
talisieren können, ist die konsequente Optimierung der 
Rahmenbedingungen notwendig. Und genau hier sehe 
ich die Bundesregierung in der Pflicht. Ihre Aufgabe ist 
es, die infrastrukturellen und rechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen. Aktuelle Herausforderungen sind zum 
Beispiel unklare datenschutzrechtliche Regulierungen, 
eine schlechte Breitbandinfrastruktur, hohe bürokrati-
sche Hürden und teilweise Überregulierung in den Be-
reichen Venture Capital und Start-up-Förderung sowie 
ein fehlendes Konzept für eine zukunftsfähige digitale 
Bildung an den Schulen und Universitäten des Landes. 

2. Ist Ihr Unternehmen bereits im Bereich KI aktiv und 
wenn ja in welchen Bereichen?  
Wir haben mit der Plan.Net Business Intelligence ein 
Tochterunternehmen, dass sich neben anderen BI-The-
men auch dem Thema künstliche Intelligenz widmet. 
Dort haben wir zum Beispiel den Brand Investor entwi-
ckelt, der mittels KI für eine spezifische Marketing-Her-
ausforderung die bestmögliche Mediaplanung errech-
net. Eine Aufgabe, an der früher 20 Spezialisten drei 
Wochen gearbeitet haben, bewältigt der Brand Investor 
in einer Minute und vergleicht dabei 1.057 Szenarien, 
um den effizientesten Mediaplan zu identifizieren. Auch 
bei der Entwicklung digitaler Produkte und Services für 
unsere Kunden nutzen wir künstliche Intelligenz: Ein Bei-
spiel ist die Personal-Trainer-App „Butterfly“, die jedem 
Nutzer mithilfe von künstlicher Intelligenz sein individu-
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elles Trainings- und Ernährungsprogramm zusammen-
stellt. Darüber hinaus beschäftigen wir uns in unserem 
Plan.Net Innovation Studio gerade mit dem Thema KI 
und Kreativität, wie wir also künstliche Intelligenz im kre-
ativen Entwicklungsprozess nutzen können. Einerseits als 
Werkzeug, aber eben auch im Sinne der tatsächlichen 
Entwicklung von kreativen Ansätzen. Hier arbeiten wir 
gerade an der Entwicklung entsprechender Prototypen. 

3. Was sind für Ihr Unternehmen die kritischen Felder 
beim Einsatz von KI und sollte die Strategie der Bun-
desregierung um weitere Aspekte ergänzt werden?
Neben der eingangs ausgeführten Optimierung ist aus 
meiner Sicht vor allem eine intensive Ausbildung des 
Nachwuchses notwendig. In diesem Zusammenhang 
sollten wir auch gemeinsam Strategien und Maßnah-
men entwickeln, die dafür sorgen, dass die vorhandenen 
Talente nach ihrer Ausbildung nicht ausschließlich von 
amerikanischen Digitalunternehmen vereinnahmt wer-
den. Daneben erachte ich die Etablierung einer KI-be-
jahenden und -fördernden Grundstimmung in Gesell-
schaft und Wirtschaft für essentiell. Ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor, um diese Grundstimmung zu schaffen, 
ist ein breites Verständnis darüber, was KI ist und kann 
und welche Chancen in dieser Technologie liegen. Und 
ich würde mir wünschen, dass sich hierzulande mehr 
Unternehmen des Themas aktiv annehmen. Und zwar 
mit einer kreativen und experimentellen Grundhaltung: 
Wie bei anderen innovativen Technologien auch, ist nicht 
immer direkt absehbar, wo genau der ideale Einsatzbe-
reich der Technologie liegt. Aber nur durch die intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema und der Entwick-
lung entsprechender Prototypen lässt sich diese Frage 
beantworten und ein Wettbewerbsvorteil entwickeln. 

STEFAN  
STROH, 
CDO Deutsche Bahn

 

RIESIGES POTENZIAL HEBEN 

1. Was erwarten Sie von der „Strategie Künstliche In-
telligenz“, die die Bundesregierung im Dezember 2018 
auf dem Digital-Gipfel in Nürnberg vorstellen will? 
Wird sie Ihr Geschäft unterstützen? Oder kommt sie 
zu spät? 
Künstliche Intelligenz bietet für die gesamte Mobilitäts-
branche ein riesiges Potenzial, etwa, wenn man an die 
zunehmende Vernetzung von Verkehrsmitteln denkt. KI 
ist für die Deutsche Bahn einer der wichtigsten Hebel, 
um im Kampf gegen Klimawandel, Feinstaub und ver-

stopfte Innenstädte neue Maßstäbe zu setzen und mehr 
Verkehr auf die Schiene zu bringen. Gleichzeitig besteht 
die Chance, auch im ländlichen Raum Mobilität „on De-
mand“ anzubieten, die algorithmusbasiert passgenau die 
Nachfrage bedienen und dort eine attraktive Alternative 
zum eigenen Auto darstellen. Mit einer klaren KI-Strate-
gie kann Deutschland seine internationale Bedeutung 
als technologisch hochentwickelter Mobilitätsstandort 
weiter ausbauen. Daher unterstützen wir den Vorstoß 
der Bundesregierung. 
 
2. Ist Ihr Unternehmen bereits im Bereich KI aktiv und 
wenn ja in welchen Bereichen? 
Künstliche Intelligenz wird eine Schlüsselrolle spielen, 
wenn es darum geht, zusätzliche Kapazitäten auf der 
Schiene zu schaffen und neue datenbasierte Lösungen 
aus der Taufe zu heben, die das Reisen auf und abseits 
der Schiene noch einfacher, komfortabler und attraktiver 
machen. Deshalb fördern wir schon heute den Einsatz 
von KI, etwa für die vorausschauende Instandhaltung von 
Weichen oder Aufzügen und Fahrtreppen in Bahnhöfen, 
mit Chatbot-Anwendungen für unseren Kundenservice 
oder in Fahrerassistenzsystemen für einen verlässlicheren 
Bahnbetrieb. 
 
3. Was sind für Ihr Unternehmen die kritischen Felder 
beim Einsatz von KI und sollte die Strategie der Bun-
desregierung um weitere Aspekte ergänzt werden? 
Wichtig für den Erfolg von KI ist eine breite Akzeptanz 
neuer Technologien auf der Kundenseite – insbesonde-
re für uns als Mobilitätsdienstleister, der täglich allein in 
Deutschland weit über sieben Millionen Menschen von 
A nach B bringt. 
Grundvoraussetzung hierfür ist neben einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit Daten ein klarer rechtlicher 
und regulatorischer Rahmen – einerseits, was etwa be-
hördliche Genehmigungen für Ridepooling-Dienste oder 
autonome Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr angeht, 
andererseits aber auch in Bezug auf das, was Algorith-
men und KI-Systeme eigentlich dürfen und was eben 
nicht. 

DR. ROLAND  
VILLINGER, 
Chief Digital Officer und  
Chief Strategy Officer, AUDI AG

 

KI-FORSCHUNG STÄRKER IN  
UNTERNEHMEN TRANSFERIEREN 

1. Was erwarten Sie von der „Strategie Künstliche In-
telligenz“, die die Bundesregierung im Dezember 2018 
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auf dem Digital-Gipfel in Nürnberg vorstellen will? 
Wird sie Ihr Geschäft unterstützen? Oder kommt sie 
zu spät?
Um die enormen Potenziale von KI für Wirtschaft und 
Gesellschaft zu nutzen, müssen wir jetzt die richtigen 
Weichen stellen. Deshalb begrüßen wir die Eckpunkte 
der Bundesregierung für die Strategie zu künstlicher In-
telligenz. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Aus-
bau einer Infrastruktur zur Echtzeit-Datenübertragung, 
denn diese ist etwa für das autonome Fahren zentral. 
Grundsätzlich gilt es, die exzellente KI-Forschung aus 
Deutschland noch stärker in Unternehmen zu transfe-
rieren. Es geht darum, einen Brain Drain zu verhindern 
und einen europäischen Weg beim Einsatz von KI zu 
finden, der unseren Werten entspricht. Dafür müssen 
verschiedene gesellschaftliche Player zusammenkom-
men. Deshalb haben wir bei Audi vor drei Jahren die 
beyond-Initiative gegründet. Hier bringen wir inter-
nationale Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft 
zusammen und leisten so unseren Beitrag dazu, dass 
künstliche Intelligenz im Sinne der Gesellschaft einge-
setzt wird. 

2. Ist Ihr Unternehmen bereits im Bereich KI aktiv und 
wenn ja in welchen Bereichen?
Wir arbeiten bei Audi in allen Geschäftsbereichen – von 
der technischen Entwicklung über die Produktion bis 
hin zum Vertrieb – bereits an KI-Projekten. Für das auto-
matisierte und autonome Fahren ist KI eine Schlüssel-
technologie, vor allem beim Entwickeln und Program-
mieren von Software zur Bild- und Objekterkennung. In 
unserer Produktion gibt es im Presswerk einen Kame-
ra-Prototyp, der mithilfe von Deep Learning und einem 
komplexen künstlichen neuronalen Netz feine Risse in 
Bauteilen mit hoher Präzision erkennt. Der Personal-
bereich treibt in Kooperation mit der Online-Plattform 
Udacity KI-Kurse voran, in denen Mitarbeiter Nanode-
grees unter anderem in Machine Learning erwerben 
können. 

3. Was sind für Ihr Unternehmen die kritischen Felder 
beim Einsatz von KI?
Wir wollen Verantwortung dafür übernehmen, dass 
künstliche Intelligenz im Sinne des Menschen und 
der Gesellschaft eingesetzt wird. Deshalb veranstal-
ten wir im Rahmen unserer beyond-Initiative zum 
Beispiel Workshops zu ethischen, rechtlichen und 
gesellschaftlichen Fragen beim automatisierten und 
autonomen Fahren. Unser Ziel ist, Vertrauen und ei-
ne angemessene Erwartungshaltung zu schaffen. Das 
zweite Fokusthema unserer Initiative ist die Zukunft der 
Arbeitswelt. Dabei geht es unter anderem darum, wie 
wir im KI-Zeitalter weiter Innovationskraft mit guten 
Arbeitsbedingungen verbinden. Mit der Tradition der 
sozialen Marktwirtschaft hat Deutschland die Chance, 
hier Vorbild zu sein. 

ALBERT BRENNER, 
CEO & Founder  
diva-e Strategy GmbH,  
Initiatior CDO Executive Circle*

 

RÜCKSTAND ALS  
GROSSE HERAUSFORDERUNG 

Ein bedeutender Aspekt der KI-Initiative der Bundes-
regierung sollte die Schaffung von gesetzlichen Rah-
menbedingungen und die Förderung von Technologie-
forschung und Kompetenzentwicklung sein. Vorrangig 
dabei sollte die Fokussierung auf die relevantesten 
KI-Anwendungsgebiete mit strategischer Relevanz für 
den Standort Deutschland sein. Um die wichtigsten 
Fokusbereiche für KI in Deutschland zu identifizieren, 
bedarf es einer engen Kooperation zwischen der Bun-
desregierung und den Unternehmen. Dem Chief Digi-
tal Officer (CDO) kommt dabei auf Unternehmensseite  
eine wichtige Rolle als Ansprechpartner für die Initia-
tive zu. 
 
Mit der industriellen Basis in Deutschland wird es wichtig 
werden, einen starken Fokus bei der KI-Initiative der Bun-
desregierung auf Maschinen- und IoT-basierte Anwen-
dungsfelder und die damit verbundenen Technologien 
und Kompetenzen zu legen. Hier hat Deutschland si-
cherlich noch eine gute Möglichkeit, auch im KI-Bereich 
im weltweiten Vergleich relevantes Niveau zu erreichen. 
Den Rückstand, etwa gegenüber US-amerikanischen 
Unternehmen im B2C-Bereich, zu schließen, wird un-
ter anderem auch aufgrund der Datenvolumina, die der 
GAFA-Welt (Google, Amazon, Facebook, Apple) zur Ent-
wicklung von KI-Ansätzen zur Verfügung stehen, eine 
große Herausforderung werden.
 
*Über den CDO Executive Circle 
Der CDO Executive Circle ist ein Zusammenschluss der Chief 
Digital Officer (CDOs) führender Unternehmen wie Deutsche 
Bahn, BMW, Unilever, Viessmann, Deutsche Messe u. v. a. Die 
Position des CDOs ist noch nicht überall in deutschen Unter-
nehmen verbreitet; sie ist jedoch vor dem Hintergrund des 
digitalen Wandels für die meisten Unternehmen unverzicht-
bar. Zu den Hauptaufgaben des CDOs gehört die Entwicklung 
einer Digitalstrategie und deren Organisation und Umsetzung 
im Rahmen eines Transformationsprozesses. Der CDO Execu-
tive Circle ist eine gemeinsame Initiative der divae Strategy 
GmbH und der EIM Executive Interim Management GmbH. 
Im Zentrum dieser Plattform stehen der direkte Austausch 
zwischen CDOs, Best Practice Sharing und die Erarbeitung 
gemeinsamer Lösungen. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.cdocircle.de. 
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CDOinsight

Wo steht Deutschland bei der Zu-
kunftstechnologie künstliche Intelli-
genz (KI) im internationalen Vergleich?
Fabian Westerheide: Zusammen mit 
der Unternehmensberatung Roland 
Berger haben wir eine Studie von 3.500 
KI-Firmen veröffentlicht. Es hat uns ent-

täuscht zu sehen, wie we-
nig Deutschland unter-
nimmt, um im Bereich KI 
die Führung der Länder 
USA und China aufzuholen  
– vielmehr weit hinterher-
hinkt. Das betrifft die An-
zahl der Firmen, die Men-
ge an Kapital, die Höhe der 
Forschungsmittel und die 
Akzeptanz von Veröffent-
lichungen. Selbst Länder 
wie Israel, Großbritannien, 
Frankreich und Kanada 
sind inzwischen weiter als 
wir hier in Deutschland.

Was erwarten Sie von 
der „Strategie Künstliche 
Intelligenz“, die die Bun-

desregierung im Dezember 2018 auf 
dem Digital-Gipfel in Nürnberg vorstel-
len will? 
Westerheide: Von der Regierung wün-
sche ich mir, dass sie zu allererst eine 
KI-Vision für Deutschland erreicht. Da-
zu gehört, den Nutzen der Technologie 
künstliche Intelligenz dem Volk zu erklä-

ren. Und bewusst zu machen, dass künst-
liche Intelligenz unser Leben verlängert, 
Gesundheit stärkt, uns Freiheit und noch 
mehr Wohlstand ermöglicht. Anstatt 
Ängste zu wecken, sollte sie lieber auf 
Hoffnungen und eine bessere Zukunft 
eingehen. Außerdem sollte sie die Bris-
anz des Themas verstehen und entspre-
chend handeln. KI ist die bedeutendste 
Technologie des 21. Jahrhunderts. Firmen 
und die Staaten, die die stärksten KIs kon-
trollieren, werden die Welt beherrschen. 
Das Mindeste sollte sein, dass wir unsere 
Interessen bewahren, unsere Bewohner 
schützen und unsere Werte sichern.

Ist die mangelhafte Kapitalausstattung, 
die Sie kritisieren, der einzige Hinde-
rungsgrund und wie könnte dieser Eng-
pass schneller behoben werden?
Westerheide: Deutschland hat großarti-
ge Voraussetzungen. Es ist nicht zu spät 
aufzuholen. Wir haben gute Forschung, 
ehrgeizige Unternehmer, starke Konzer-
ne und viele Daten. Leider gibt es dabei 
einige Probleme. Zum einen ist der Markt 
für junge Firmen extrem unterfinanziert. 
Wie wollen wir KI-Konzerne von morgen 
aufbauen, wenn die Unternehmer ihr 
Geld nicht in Deutschland bekommen? 
Deutschland ist reich, doch investiert 
schon lange nicht mehr in die Zukunft, 
sondern verwaltet den Status quo. Wir 
sind bequem geworden und haben keine 
Erwartungen mehr für ein noch besseres 

„DIE BRISANZ DES  
THEMAS KI VERSTEHEN 
UND HANDELN“
Investor Fabian Westerheide ist überzeugt: Firmen und die Staaten, die die stärksten 
künstlichen Intelligenzen kontrollieren, werden die Welt beherrschen. Es geht um die 
Macht über die Wertschöpfungsprozesse. Wenn die Industrie-Nation Deutschland 
schon nicht mithalten kann, sollte es das Mindeste sein, dass wir unsere Interessen  
bewahren, unsere Bewohner schützen und unsere Werte sichern. Eine Abrechnung  
mit dem  Status quo deutscher Behäbigkeit.

Deutschland unternimmt wenig, um im Be-
reich KI die Führung der USA und Chinas auf-
zuholen  – deshalb  hinkt es weit hinterher. 
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Selbst wenn Unternehmer eines Tages begreifen, wie 
wichtig KI ist, bekommen Sie nicht mehr die Mitarbeiter.

Das klingt überhaupt nicht gut…
Westerheide: Es kann aber auch noch schlimmer kom-
men: Alle physischen Produkte, die importiert werden, 
haben eine ausländische KI. Betroffen sind bereits unse-
re Telefone (Siri, Google Assist), Computer (Cortane) und 
Haushaltsgeräte (Alexa). Stellen Sie sich folgendes Sze-
nario vor:  In deutschen Unternehmern enthält alle Hard-

ware, die made in China/Korea/Japan/USA ist, 
auch Software aus diesen Ländern. Und die 
Software beginnt, die Entscheidungen über 
die Produktion, Qualität, Verfügbarkeit und 
mehr zu treffen. Das bedeutet, wir geraten 
in eine enorme Abhängigkeit. Nicht nur für 
Hardware und Ersatzteile, sondern auch für 
die vernetzte Software drinnen.

Sie befürchten, ausländische KI könnte die 
Macht über deutsche Firmen übernehmen?
Westerheide: Das ist keineswegs abwe-
gig. Künstliche Intelligenz gewinnt langsam 

und stetig die Kontrolle über Wertschöpfungsprozesse. 
Anfangs nur in Abteilungen wie der Buchhaltung, im 
Controlling, bei Personal und Logistik, später bis zu kom-
pletten Produktionsketten. Was bedeutet es dann strate-
gisch für eine deutsche Firma, wenn dieser Prozess von 
einer ausländischen KI gesteuert wird? Mitarbeiter können 
wir entlassen und ersetzen, aber die KI nicht mehr. Neh-
men Sie die Macht von SAP und rechnen Sie Faktor 10 
darauf. Der Einfluss, wie ihn SAP heute auf große Firmen 
hat, wird mit jeder KI-Anwendung nur extremer. KI führt 
zudem dazu, dass wir weniger Mitarbeiter brauchen, zu-
gleich die Produktivität steigern, schneller produzieren, zu 
bester Qualität liefern. Aber an wen sollen diese Gewinne 
künftig gehen? In andere Kontinente – oder bleiben sie 
hier in Europa?

Leben. Zum anderen arbeiten die Forschung, Industrie, 
Kapitalgeber, Politik und Start-ups nicht gut zusammen. 
Es fehlt das Bindeglied, das alle Akteure unterstützt.

Woran fehlt es grundsätzlich, um die Entwicklung von 
KI durch intelligente Start-ups schneller voranzutrei-
ben?
Westerheide: Daten sind die Grundlage für jede künst-
liche Intelligenz. Daten sind die wertvollste Ressource 
unserer Zeit. Es braucht eine Offenheit im Umgang mit 
Daten. Natürlich müssen sensible Daten von Bürgern 
und Institutionen geschützt werden. Doch sollten alle 
anderen Daten frei geteilt werden. Dies würde eine 
Explosion an neuen Firmen ermöglichen, die darauf 
neue, innovative und wachsende Geschäftsmodelle 
aufsetzen können. Und es mangelt in der Branche schon 
lange an Fachkräften. Die Regierung kann dies unterstüt-
zen, indem es ausländischen Fachkräften – insbesondere 
in Europa – einfacher gemacht wird, hier in Deutschland 
tätig zu werden. Dafür könnten die Ämter ihre Diens-
te auf Englisch anbieten, bei der Integration und Woh-
nungssuche helfen oder auch aktiv dafür werben. Zu-
gleich sollte der Jugend schmackhaft gemacht werden, 
vermehrt Informatik, Mathematik und Physik zu studie-
ren. Dies sind die wichtigsten Fächer der Gegenwart und 
Zukunft. Ebenso braucht es eine bessere Ausbildung von 
Schülern, besonders für Programmiersprachen. 

Wird das reichen?
Westerheide: Nein, da fehlt weit mehr: Die Spitzen-
forschung für künstliche Intelligenz wurde 
lange vernachlässigt. Die Regierung kann 
hier helfen, neue Lehrstühle für KI zu initiieren. 
Und ja, es mangelt enorm an Kapital für jun-
ge Unternehmen. Venture Capitals Fonds, 
Acceleratoren und Inkubatoren mit Schwer-
punkt für künstliche Intelligenz sollten mit 
Kapital unterstützt werden. Zum einem kann 
der Staat selber als Kapitalgeber auftreten 
und gleichzeitig Anreize schaffen, dass die 
Privatwirtschaft sich stärker einbringt. China, 
die USA, Israel, Kanada, England, Frankreich 
machen dies vor. Diese Länder haben deutlich 
stärkere Kapitalmärkte für Start-ups und sind daher auch 
führend. 

Was kann es für deutsche Unternehmen bedeuten, 
wenn die zielgerichtete Entwicklung von KI nicht 
noch stärker forciert wird, als vorgesehen?
Westerheide: Der Fachkräftemangel wird extremer, 
als sie es je erlebt haben. KI-Entwickler sind rar. Es gibt 
weltweit 1.000 Spitzenkräfte, die wirklich gut sind. Die 
meisten sind in China, im Silicon Valley oder haben ihre 
eigene KI-Firma. Die interne Ausbildung von KI-Kräften 
ist fast unmöglich. Die Universitäten bilden ebenso nicht 
genug aus. Zudem braucht es sehr viel Erfahrung und 
Studenten sind weniger geeignet für komplexe Modelle, 
die gleichzeitig kritische Entscheidungen treffen können. 

DER FACH-
KRÄFTEMANGEL 
WIRD EXTREMER 
DENN JE. KI-ENT-
WICKLER SIND 
RAR. ES GIBT 
WELTWEIT 1.000 
SPITZENKRÄFTE, 
DIE GUT SIND.
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FABIAN  
WESTERHEIDE
Als Unternehmer und Investor 
war Fabian Westerheide in 
mehr 40 Firmen involviert. 
Derzeit hält er mit seiner 
Venture-Capital-Firma „Asgard 
– human VC for AI“ zahlreiche 
Beteiligungen an aufsteigen-
den Künstliche-Intelligenz-Fir-
men in den Bereichen Sprache, 
Robotik, Drohnen und Prozess-
optimierung. Er ist Autor der 
jährlichen Deutschen Künstli-
chen Intelligenz Übersichts-
karte und organsiert jedes Jahr 
„Rise of AI“, eine der weltweit 
größten Konferenzen für 
 künstliche Intelligenz in Berlin.


