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Ahoi KI – ist schon Land in Sicht?

1  Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 3-5 auf einer Skala von 1-5 („Sehr wenig Potenzial“ bis „Sehr großes Potenzial“).

Aus dem Alltag kennt man virtuelle Sprachassistentinnen wie Siri und Alexa, selbstfahrende Autos, auch von Schach spielenden Computern hat man schon gehört .  
Sie alle eint Künstliche Intelligenz (KI) . Das große Technologiethema ist mittlerweile mehr als nur ein Buzzword, es ist Realität geworden und mehr als eine Spielerei . 

Im aktuellen „Digitalisierungsmonitor 2020“ widmen wir uns ganz konkreten Themenfeldern, an denen Unternehmen beim KI-Einsatz nicht vorbeikommen . Das Potenzial für einen punktuellen Einsatz wird 
am größten eingeschätzt . Hier rangieren Texterkennung (90 Prozent1), Sprachassistenten und Bilderkennung (je 87 Prozent1) vorne .

Da Neuerungen nicht ohne Investments ablaufen, fragen wir zum Beispiel nach geplanten finanziellen Aufstockungen für die kommenden Jahre . Werden die Unternehmen in Deutschland dieses Jahr KI im 
großen Stil ausrollen oder doch erst in einigen Jahren?

KI benötigt nicht nur eine Menge an Daten, um zu funktionieren, diese sind zum Teil auch besonders sensibel . In der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion um KI spielt das Thema Ethik auch deshalb eine 
große Rolle . Doch wie gehen Unternehmen mit dem Thema Ethik in Theorie und Praxis um? Dies werden wir im Abschnitt „Die Theorie von der Moral?“ beantworten . 

Die Innovation mit Disruptionscharakter umfasst ein überragend großes Feld an Möglichkeiten technologischer Art und Chancen für komplett neue Business Cases . Was steckt hier für Unternehmen drin? 
Welche Prozesse und Bereiche profitieren besonders? Und wie stehen die verschiedenen Branchen zu diesen Aspekten? Wir beleuchten Hindernisse genauso wie Treiber des Themas . Wir zeigen die 
unterschiedlichen Einstellungen von Unternehmen mit und ohne KI-Initiativen zu diesen Punkten .
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KI wird die Welt verändern . 88 Prozent2 der Befragten glauben, dass KI ihre Branche beeinflussen 
wird . 11 Prozent sprechen gar von einer Revolution . Spüren Sie diese schon? Vielleicht noch nicht mit 
voller Wucht, aber sie kommt . 

Wie alle Revolutionen braucht auch diese Menschen, in diesem Fall Mitarbeiter und Unternehmer, die 
an sie glauben und sie vorantreiben . Vorreiter hierbei sind die Unternehmen, die bereits Erfahrungen 
mit künstlicher Intelligenz gemacht haben, das zeigen die Zahlen . Mit 94 Prozent3 ist eine über-
wältigende Mehrheit von ihnen von der innovativen Kraft der Technologie überzeugt . Zum Vergleich: 
Von den Unternehmen ohne KI-Initiativen teilen nur 58 Prozent3 diese Vision . 

 
Abbildung 1: Einschätzung des Einflusses von KI

Die Branchen, in denen Mitarbeiter von einer „Quasi-Revolution“ ausgehen, sind der Bankensektor  
(60 Prozent4) und Automotive (58 Prozent4) .

Wer von Revolution spricht, rechnet mit großen Veränderungen und massivem Fortschritt . Die Daten 
belegen, dass das ungeheuer große Potenzial, das KI für alle Technologie-Bereiche mitbringt, 
theoretisch erkannt wird . Für alle abgefragten Einsatzbereiche gehen jeweils über 80 Prozent5 der 
Befragten von einem mittleren bis sehr großen Potenzial aus . 

Abbildung 2: Potenzial nach Einsatzbereichen4

Auch wenn die Technologie so manchem futuristisch erscheint, schätzen die Befragten – und hierbei 
spielt es kaum eine Rolle, ob in dem Unternehmen der befragten Mitarbeiter bereits KI-Initiativen 
vorhanden sind oder nicht – das Potenzial enorm hoch ein, weil Effizienzsteigerung in Aussicht steht . 
Der punktuelle Einsatz ist ihnen bewusst, an der ganzheitlichen Betrachtung muss noch gearbeitet 
werden . KI wäre der nächste Schritt für Automatisierung von täglichen Aufgaben und Datenaus-
wertungen für bessere Entscheidungen oder präzisere Arbeitsweisen und könnte wertschöpfende 
Prozesse noch weiter verbessern . Das Bewusstsein der zahlreichen Möglichkeiten von KI ist zumindest 
in der Theorie angekommen . Warum ein Unternehmen KI in der Praxis nutzen sollte, findet Antwort in 
der Frage nach den Haupttreibern für den Einsatz von KI . In erster Linie sehen die Befragten diese in 
Effizienzsteigerung (65 Prozent) und Prozessverbesserung (60 Prozent) . Unabhängig von der Unter-
nehmensgröße oder ob bereits KI-Initiativen im Unternehmen vorhanden sind oder nicht – diese 
Werte sind stets vergleichbar hoch . Bedingt wird dies womöglich dadurch, dass sich Unternehmen 
gerade generell auf Effizienzsteigerungen fokussieren und die Unterstützung von KI hierbei natürlich 

2 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 2-5 auf einer Skala von 1-5 („KI wird keinen Einfluss auf unsere Branche haben“ bis „KI wird unsere Branche revolutionieren“).
3 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 3-5 auf einer Skala von 1-5 („KI wird keinen Einfluss auf unsere Branche haben“ bis „KI wird unsere Branche revolutionieren“).
4 Zusammenfassung der Top-2-Antwortmöglichkeiten auf einer Skala von 1-5 („KI wird keinen Einfluss auf unsere Branche haben“ bis „KI wird unsere Branche revolutionieren“)
5 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 3-5 auf einer Skala von 1-5 („Sehr wenig Potenzial“ bis „Sehr großes Potenzial“)
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willkommen ist . Für eher kreative oder intellektuelle Tätigkeiten sehen die Befragten, unabhängig  
von der Branche, weniger Triebkraft . 

Der Innovationskraft einer Künstlichen Intelligenz als Treiber für neue Produkte & Services  
(37 Prozent) wird schon deutlich geringere Bedeutung beigemessen . In der Entscheidungsfindung 
sehen nur noch 22 Prozent der Befragten Antriebskraft . KI dürfte für die Unternehmen gern 
tendenziell repetitive Tätigkeiten automatisiert übernehmen, sodass den Mitarbeitern mehr Zeit  
für „wertschöpfendere“ Tätigkeiten bleibt . Je komplexer die Anforderungen, desto weniger glauben 
Mitarbeiter an den Einsatz von KI . Vielleicht fehlt ihnen Vorstellungskraft oder sie wollen nicht 
wahrhaben, dass eine Maschine besser als ein Mensch agieren könnte . 

Eine Rolle könnte auch die Sorge vor Konflikten mit GDPR oder schlicht die Angst um den eigenen  
Job spielen . Es wäre großartig, als Unternehmen von der Revolution zu profitieren, als Mitarbeiter 
möchte man aber nicht überrollt und zurückgelassen werden .  

 

 
 
Abbildung 3: Treiber für den Einsatz von KI

Gefragt nach ganz konkreten Geschäftsprozessen, für die sich KI eignen, nennen die Unternehmen 
auf den ersten drei Plätzen Unterstützung bei Prozessen in der Logistik (30 Prozent), Produktion  
(26 Prozent) und Sicherheit und Überwachung (25 Prozent) . Bei diesen und allen weiteren abge-
fragten Prozessen erkennen mehr Mitarbeiter aus Unternehmen mit KI-Initiativen das Potenzial von 
KI als die Mitarbeiter ohne KI-Initiativen . 

Hier zeigt sich, dass ganz konkrete Einsatzmöglichkeiten deutlich schneller identifiziert werden, wenn 
bereits Erfahrung vorhanden ist . Sehr vage antwortet fast jeder fünfte Mitarbeiter (19 Prozent) aus 
Unternehmen ohne KI-Initiativen, dass man sich den Einsatz für „Sonstiges“ vorstellen kann . Im 
Vergleich dazu die Befragten aus Unternehmen mit KI: 4 Prozent . Sie wissen wahrscheinlich durch ihre 
Erfahrung oder der Präsenz von KI im Unternehmen etwas genauer, in welchen Bereichen und 
Prozessen Potenzial vorhanden ist . 

Dass die Werte bei dieser Frage im Allgemeinen nicht so hoch ausfallen, könnte darauf hindeuten, 
dass zwar bisher vereinzelte Piloten in Unternehmen stattfinden, aber die ganzheitliche Betrachtung 
und Aufnahme des Themas noch fehlt . Das Potenzial wird so nur sehr zögerlich ausgeschöpft . 

Abbildung 4: Einschätzung des größten Einsatzpotenzials von KI in Geschäftsprozessen

Interessant ist hier ein Blick auf die Antworten aus den verschiedenen Branchen . Industrien, mit 
hohem Einsatz von Maschinen, wie die Industrielle Produktion, sehen ihre KI-Chancen in den 
Produktions- und Logistikprozessen (64 Prozent und 50 Prozent) und verkennen das Potenzial von KI 
für Supportprozesse . Sie konzentrieren sich auf die Kernwertschöpfung . Die servicelastige Banken-
Branche hingegen sieht die Wirkungsfähigkeit eher bei Serviceprozessen (38 Prozent) und 
Risikomanagement (36 Prozent) . 
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Eine gute Revolution hat nicht nur einen theoretischen Ansatz, sondern auch eine praktische 
Umsetzung . Für einen systematischen und strategischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist der 
organisatorische Anpassungsbedarf massiv . 61 Prozent der Befragten schätzen diesen zurecht als 
sehr hoch oder hoch ein . Von den Unternehmen, die bereits KI-Initiativen durchführen, sind es sogar 
68 Prozent6 . Unternehmen ohne KI-Ansätze unterschätzen jedoch diese Notwendigkeit .  
Nur 56 Prozent6 erwarten, dass der Anpassungsbedarf enorm sein könnte . Bei einem Blick auf die 
Branchen fallen besonders zwei auf: Die Befragten aus den Bereichen Bankwesen und Kapitalmarkt 
sowie aus dem Industriellen Produktionssektor sehen einen organisatorischen hohen Änderungs-
bedarf . Hier geben je 81 Prozent6 an, er sei sehr hoch oder hoch . Ihnen folgen 69 Prozent6 aus der 
Automobilbranche .

Neben den organisatorischen Änderungen steht auch die Frage nach dem technischen Änderungs-
bedarf im Raum . Dieser wird, beim Thema KI naheliegend, von noch mehr der Befragten als hoch, 
bzw . sehr hoch eingeschätzt (68 Prozent6) . Allen voran schätzen hier die Bankenmitarbeiter, wohl 
aufgrund ihrer großen Legacy IT-Systeme und der verteilten Daten, dies besonders hoch ein  
(84 Prozent6) . Die meisten Arbeitnehmer und Arbeitgeber glauben, dass es sich bei KI-Projekten um 
reine IT-Projekte handelt, weil die IT häufig die Macht über die Daten im Unternehmen hat . So führen 
die IT-Projekte in dieser Umfrage auch das Ranking der organisatorischen Bereiche, die sich für KI 
besonders eignen, an (39 Prozent) . Der Einsatz von KI ist jedoch kein reines IT-Thema, ganz im 
Gegenteil . Dieses Silodenken muss aufgehoben werden .

 
Auf die IT-Projekte folgen Sales/Vertrieb sowie Geschäftsabwicklung/Operations mit je 24 Prozent . 
Die Verantwortung sollte aber eher in den Fachbereichen liegen, die Business Probleme unter der 
Nutzung von Daten lösen . Hier greift eine enge Zusammenarbeit mit der IT . Es muss eine 
grundlegende Veränderung stattfinden, in der Fachbereiche stärker involviert werden und die 
Zusammenarbeit der verschiedenen organisatorischen Bereiche gefördert wird . 

Gefragt nach den Hindernissen einer Einführung von KI, nennen die Befragten fehlendes Vertrauen in 
die Technologie (15 Prozent), Widerstände bei den Mitarbeitern und fehlende Kommunikation  
(je 11 Prozent) . Das große Potenzial von KI wurde bereits erkannt, auch die Hindernisse scheinen 
überwindbar zu sein . Warum wird dann so wenig ausprobiert und umgesetzt? Ist den Unternehmen 
vielleicht nicht bekannt, wie und wo sie beginnen sollen? Womöglich ist die Einschätzung, dass es 
vorrangig um IT-Projekte geht, eine Erklärung dafür, dass KI nicht richtig ins Rollen kommt, wenn sich 
andere Fachbereiche nicht zuständig oder angesprochen fühlen . Innovation-Labs könnten als Start- 
hilfe gut funktionieren, Unternehmen können sich dem Thema KI so annähern und ausprobieren .

Wahrscheinlich ereilt KI der Fluch aller innovativen Technologien . Vorgehensmodelle und Ergebnisse 
sind weitestgehend unbekannt und die Kommunikation nicht ausreichend . Zudem müsste Budget für 
konkrete Projekte bereitgestellt werden . 

Abbildung 5: Hindernisse bei der Einführung von KI in Unternehmen

6 Zusammenfassung der Top-2-Antwortmöglichkeiten auf einer Skala von 1-5 („Der Änderungsbedarf ist sehr niedrig“ bis „Der Änderungsbedarf ist sehr hoch“) 
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„Wenn wir als Data Scientists nicht plausibel erklären können, was wir mit den Daten machen, 
glaubt uns auch niemand unser Fazit beziehungweise niemand sieht den Mehrwert. Data 
Scientists haben aktuell oft nicht die nötigen Tools zur Verfügung. […].“ „[…] Die Leute sagen 
trotzdem immer wieder: It’s magic – das ist es nicht – es ist nur Mathematik. Wir müssen alle 
mehr Verständnis von der Materie bekommen – auch in den Fachbereichen.“  
(Sebastian Gauert, Machine Learning Specialist, KfW)
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Ohne Investitionen kommt auch KI nicht voran . Fragt man Mitarbeiter mit Führungsverantwortung 
nach den Budgets für KI, zeigt sich ein zögerliches, eher inkrementelles Bild der Erhöhungen . Erst 
mittelfristig bis zum Jahr 2023 sind hohe bis sehr hohe Budgetsteigerungen geplant, obwohl die 
Potenziale schon heute als sehr hoch eingeschätzt werden . Eine Bremse könnten hier die schier 
unendlichen Investitionsmöglichkeiten sein – wenn die Auswahl so groß ist, muss man sich ganz stark 
an seinen Use Cases orientieren . 

Unternehmen mit KI-Initiativen wollen kurzfristig deutlich mehr investieren als jene ohne 
KI-Erfahrung . Sie haben Potenziale besser erkannt und wissen um den Investitionsbedarf, um diese 
auch zu heben . Knapp jedes zweite Unternehmen mit KI-Projekten (49 Prozent7) plant eine 
Budgetsteigerung von zehn bis unter 50 Prozent für das Jahr 2020 . Bei den Unternehmen ohne 
KI-Initiativen sind es nur 13 Prozent7 . 

Die Annahme liegt nahe, dass Business Cases nur auf Basis von Pilotprojekten und Erfahrungen 
tatsächlich konkretisiert werden . Unternehmen schieben Initiativen eher vor sich her . Der erste Schritt 
als Start fällt ihnen zu schwer, sie sind überfordert mit den Anforderungen: Wie werden diese Projekte 
organisiert, was bedeuten sie für die bisherige Unternehmensstruktur, woher kommen die Daten und 
wie kann man KI integrieren? Stattdessen verharren sie gehemmt und verpassen ihre Chance des 
Umschwungs .  

 

Abbildung 6: Zukünftige Budgetallokation für KI im Vergleich zum Budget in 2019  
(bei allen befragten Unternehmen)

7 Im Vergleich zum aktuellen Budget im Jahr 2019; Filter: Befragte mit Führungsverantwortung.
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„KI als Technologie wächst rasant, die Investitionsmöglichkeiten sind vielfältig. Dieses Jahr 
entstehen Möglichkeiten, welche nächstes Jahr schon wieder überholt sind. Durch diese extrem 
hohe Dynamik sind langfristige Budgetentscheidungen zum Teil sehr schwierig. Hier braucht 
es Erfahrung und Kompetenz, die wir uns in mehreren Jahren aufgebaut haben. Es geht darum 
herauszufinden, welche Use Cases zum eigenen Unternehmen am besten passen und dort 
sollte investiert werden.“ (Thorsten Kühlmeyer, Head of Data Analytics & Artificial Intelligence, 
Telefónica Germany)

„International haben sich die asiatischen und US-amerikanischen Banken einen Vorsprung gegen 
europäischen Instituten erarbeitet. Dort fließen ganz andere Investitionsvolumina in solche 
neuen Technologien.“ (Dirk Elsner, Senior Manager Innovation und Digitalisierung, DZ BANK)

Was kostet die Welt? Oder zumindest KI?
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Die Mehrheit der Befragten hat die Abhängigkeit einer erfolgreichen KI von der Verfügbarkeit, 
Qualität und Nachvollziehbarkeit der Daten erkannt (62 Prozent9) .

Bei Unternehmen mit KI-Initiativen ist dieser Wert noch deutlicher ausgeprägt . Hier wissen  
99 Prozent9 um die Bedeutung von Daten für KI . KI braucht Daten, sie sind existenziell . 

Abbildung 7: Verknüpfung einer erfolgreichen KI an Verfügbarkeit, Qualität und Nachvollziehbarkeit 
von Daten

Trotz der immensen Wichtigkeit von Daten sind Verfügbarkeit (43 Prozent10), Qualität (39 Prozent10) 
sowie Analysekompetenz (37 Prozent10) noch zu wenig ausgeprägt und für einen erfolgreichen Start 
von KI-Projekten hinderlich . Unternehmen ohne KI-Initiativen haben hier besonders großen 
Nachholbedarf, zeigen unsere Ergebnisse  – besonders im Vergleich zu Unternehmen mit KI-Projekten: 
Verfügbarkeit (25 Prozent10 vs . 65 Prozent9), Qualität (27 Prozent10 vs . 52 Prozent10) und 
Analysekompetenz (21 Prozent10 vs . 56 Prozent10) .

Die große benötigte Menge an Daten für KI muss auch irgendwie gemanagt werden . Umfassende 
Datenmanagementkonzepte gewinnen daher an Bedeutung, sind aber noch nicht ausgereift . Rund 
jeder Fünfte nutzt ein ganzheitliches Datenmanagementkonzept (23 Prozent) . Genauso viele 
diskutieren über das Thema, sind aber bislang ohne erfolgreichen Abschluss . Nur 16 Prozent der 
Befragten geben an, aus rechtlichen Gründen nicht bereit zu sein, systematisch Daten zu sammeln 
beziehungsweise auszuwerten . 

21 Prozent geben an, das Sammeln und Auswerten großer Datenmengen sei nicht relevant für sie .  
Bei Unternehmen mit KI-Initiativen ist dieser Wert verschwindend gering, hier sind es nur 3 Prozent . 

36 Prozent der Unternehmen ohne KI sehen ebenfalls keine Relevanz . Datenmanagement und 
KI-Initiativen sind eng miteinander verknüpft, das eine bedingt das andere und wird dadurch 
womöglich erst zum Thema im Unternehmen, wenn KI wirklich gestartet wird . 

Die benötigten Datenmengen müssen von irgendjemandem gemanagt und gepflegt werden .  
Für 37 Prozent liegt die Datenhoheit zentral bei der IT . Dem gegenüber steht knapp ein Drittel, das 
nicht weiß, wie die Datenhoheit in ihrem Unternehmen organisiert ist . Führungskräfte wissen eher, 
wer die Datenhoheit besitzt als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung („Ich weiß es nicht“:  
19 Prozent vs . 45 Prozent), ähnlich ist der Unterschied bei Unternehmen mit und ohne KI-Initiativen 
(18 Prozent vs . 44 Prozent) . 

8 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 4-5 auf einer Skala von 1-5 („sehr wenig“ bis „sehr stark“).
9 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 3-5 auf einer Skala von 1-5 („sehr wenig“ bis „sehr stark“).
10 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 4-5 auf einer Skala von 1-5 („sehr schlecht“ bis „sehr gut“).

„Es herrscht in Banken weiterhin große Zurückhaltung, weil die Furcht besteht, Daten könnten 
ggf. nicht DSGVO-konform verwendet werden. Wir haben aber in unserem Innovation LAB gute 
Erfahrungen gemacht, wenn man für die Entwicklung von Prototypen Kunden fragt, wenn man 
mit ihren Daten testet und sagt, was da raus kommen soll und es einen Nutzen für den Kunden 
hat.“ (Dirk Elsner, Senior Manager Innovation und Digitalisierung, DZ BANK)

Daten – die heilige Zutat des Erfolgs 

„Daten verfügbar zu machen, ist eine unserer Kernaufgaben in den kommenden Jahren.“ 
(Sebastian Gauert, Machine Learning Specialist, KfW)

5 

4

3

2

1

Gesamt

Sehr wenig

Sehr stark
Unternehmen mit 

KI-Initiativen
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30 %

5 %

3 %

26 %
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29 %
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Abbildung 8: Vorbedingungen im Hinblick auf Daten

 

Abbildung 9: Datenmanagement

Wir nutzen ein ganzheitliches 
Datenmanagmentkonzept 

Wir stehen kurz vor der Verabschiedung eines 
ganzheitliche Datenmanagementkonzeptes

Es gab bereits Diskussionen zu diesem Thema, 
allerdings ohne Erfolg

Wir sind aus rechtlichen Gründen nicht bereit, 
systematisch Daten zu sammeln bzw. auszuwerten

Unser Unternehmen ist im Allgemeinen nicht 
bereit, Daten zu sammeln und diese auszuwerten

Für uns ist das Sammeln und Auswerten großer 
Datenmengen nicht relevant

23 %

8 %

23 %

16 %

9 %

21 %

29 %

15 %

34 %

13 %

7 %

3 %

19 %

2 %

13 %

19 %

10 %

36 %

Gesamt
Unternehmen mit 
KI-Initiativen

Unternehmen ohne 
KI Initiativen
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Bei weltverändernden Innovationen sollte immer auch die Frage der ethischen Komponente 
betrachtet werden, hier ist sich auch die Mehrheit der Befragten dieser Studie einig . 62 Prozent11 
halten eine ethische Auseinandersetzung mit KI für sehr wichtig oder wichtig . In Branchen, in denen 
es um den Umgang mit möglicherweise besonders sensiblen Daten geht, ist dieser Wert noch höher, 
zum Beispiel Gesundheit und Soziales (66 Prozent12) .

Allen folgenden ethischen Grundsätzen messen die Befragten besonders starke Wichtigkeit bei, ohne 
eine eindeutige Priorisierung eines bestimmten Aspekts . Bei den erstgenannten Punkten geht es um 
Kontrolle und Vertrauen in KI . KI soll menschliches Handeln unterstützen, nicht aber die Autonomie 
der Menschen verringern, finden 81 Prozent13 (sehr) wichtig . Ebenso wichtig ist 81 Prozent13 der 
Befragten das Thema Transparenz, in dem Fall die Rückverfolgbarkeit der Entscheidungen der KI . 

Einige Unternehmen agieren mit sensiblen Daten, wie sehr persönlichen Informationen zu Kunden, 
hier muss alles besonders korrekt ablaufen . Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch der Punkt 
Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement mit 81 Prozent13 ebenfalls als wichtig oder sehr wichtig 
eingestuft wird . 

77 Prozent13 nennen technische Robustheit und Sicherheit der Algorithmen als einen wichtigen 
ethischen Grundsatz in ihrem Unternehmen . Ebenfalls 77 Prozent13 finden eine Rechenschaftspflicht 
wichtig, die einhergeht mit einer gewissen Verantwortlichkeit . KI sollte nach Ansicht der Befragten 
mittels ihres Unternehmens positiven sozialen Wandel sowie Nachhaltigkeit und ökologische 
Verantwortlichkeit unterstützen (73 Prozent13) . Außerdem müsse gewährleistet sein, dass der 
Algorithmus und die Datengrundlage nicht zu Diskriminierung führen, wünschen sich ebenfalls  
73 Prozent13 und nennen damit „Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness“ als wichtige oder sogar 
sehr wichtige ethische Grundlage für den Einsatz von KI in ihrem Unternehmen . 

Das sind hehre Ziele und Wünsche, aber nur fünf Prozent der Befragten bestätigen, dass es in ihrem 
Unternehmen bereits abgestimmte Richtlinien und Maßnahmen für den ethischen Umgang mit KI 
gibt . Hier klafft eine große Lücke zwischen theoretischem Idealismus und tatsächlicher Realität . Bei 
46 Prozent gibt es noch nichts dazu im Unternehmen, weitere 22 Prozent wissen es nicht sicher, 
vermuten aber immerhin, dass erste Diskussionen geführt werden . Unternehmen mit KI-Initiativen 
sind zwar in den meisten Punkten besser aufgestellt, aber auch hier gibt jeder zehnte Befragte an, 
dass bislang ebenfalls nichts zum ethischen Umgang (11 Prozent) vorhanden sei . Erst aktiv zu werden, 
wenn etwas schief geht, ist keine gute Prävention und bei diesem sensiblen Thema heikel . Was 
Unternehmen darüber hinaus zu unterschätzen scheinen, ist der Mehrwert für Kunden und 
Mitarbeiter, den das Thema bietet . Ethik, Moral und Anstand sind wertvolle Güter, die gerade in diesen 
Zeiten zu Vertrauen und damit zu einem richtigen Business Case führen und ein 
Alleinstellungsmerkmal sein können . 

11 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 4-5 auf einer Skala von 1-5 („sehr schlecht“ bis „sehr gut“).
12 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 4-5 auf einer Skala von 1-5 („Sehr unwichtig“ bis „sehr wichtig“).
13 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 4-5 auf einer Skala von 1-5 („Gar nicht wichtig“ bis „sehr wichtig“).

Die Theorie von der Moral?  

„Aktuell geht viel Research dahin, Transparenz bei der Entscheidungsfindung zu schaffen.  
Wir sprechen hier über symbolische und statistische Verfahren. Der BaFin kann man keine Deep 
Learning BlackBox verkaufen, die man nicht zu 100 Prozent erklären kann und deren Validierung 
man nicht messen kann.“ (Sebastian Gauert, Machine Learning Specialist, KfW)

„Es wird viel über das Thema KI und Ethik diskutiert, was an sich sehr wünschenswert ist, auch in 
Bereichen wo KI noch gar nicht eingesetzt wird. Hier sollte eine Brücke geschlagen werden, damit 
dadurch eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema zwischen Business-Kontext und 
Gesellschaft/Politik entsteht bzw. möglich wird. Sonst verliert aus meiner Sicht die Diskussion den 
Praxisbezug und Innovationsprozesse im KI Umfeld werden im Keim erstickt.“  
(Thorsten Kühlmeyer, Head of Data Analytics & Artificial Intelligence, Telefónica Germany)
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Vorrang menschlichen Handelns und menschlicher Aufsicht (KI soll menschliches
Handeln unterstützen, nicht aber die Autonomie der Menschen verringern)

Transparenz und Rückverfolgbarkeit

Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement

Technische Robustheit und Sicherheit der Algorithmen

Rechenschaftspflicht (Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht für
KI-Systeme und deren Ergebnisse müssen gewährleistet werden)

Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen (die KI unterstützt positiven
sozialen Wandel sowie Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortlichkeit)

Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness (der Algorithmus und
die Datengrundlage dürfen nicht zu Diskriminierung führen)

81 %

81 %

81 %

77 %

77 %

73 %

73 %

5 %

Es gibt eine abgestimmte Richtlinie und Maßnahmen
14 %

12 %46 %

22 %

Es gibt unternehmensweite Vorschläge für Richtlinien

Es gibt eine o�zielle Diskussion 

Ich glaube es werden erste Diskussionen geführt

Es gibt dazu noch nichts

Abbildung 11: Ethischer Umgang mit KI – Maßnahmen in Unternehmen

Abbildung 10: Bewertung ethischer Grundsätze für KI nach Wichtigkeit
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Mehr als jeder vierte Befragte berichtet von ersten Erfahrungen mit KI im Unternehmen, 27 Prozent14 
nutzen sie bereits oder arbeiten mit bzw . an einem Pilotprojekt, 19 Prozent15 haben Ideen oder 
befinden sich in einer Experimentier- und Diskussionsphase . 

Über die Hälfte gibt jedoch an, dass es ihres Wissens keine Initiativen im Unternehmen dazu gibt  
(54 Prozent) . Ein Blick auf die Karrierestufe der Befragten zeigt, dass Mitarbeiter mit Führungsverant-
wortung deutlich besser informiert sind (40 Prozent14 wissen von KI oder aktiven Pilotprojekten), 
wohingegen Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung im Dunkeln tappen (15 Prozent14) . Hier 
besteht eindeutig Handlungsbedarf, nur wenn die Mitarbeiter (aus den Fachbereichen) involviert sind, 
kann KI gelingen . 

 

Abbildung 12: Erfahrungen mit dem Einsatz von KI

Woran liegt es, dass fast drei Viertel aller Befragten noch nicht oder zumindest mit einem ernstzu-
nehmenden Piloten beschäftigt sind? Ist generell nicht klar, wie man mit KI loslegt oder wird fachliche 
Unterstützung dabei benötigt?

Eine Antwort auf diese Fragen könnten diese Zahlen liefern: 25 Prozent nähern sich dem Thema 
mittels externer Berater, 17 Prozent über Diskussionsrunden . Es gibt oftmals keine eigene, klare 
Strategie und die Herangehensweise scheint momentan noch unklar . Nur 11 Prozent experimentieren 
in eigenen Acceleratoren, Labs oder Hubs .

 

 
Abbildung 13: Wie nähern sich Unternehmen dem Thema KI

 
Dazu kommt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Prozesse End-to-End hinsichtlich 
möglicher KI-Potenziale und damit ein bereichsübergreifender Austausch und Wissensaufbau in den 
Unternehmen, zutreffend für Führungskräfte und Mitarbeiter .

14 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten „Wir haben eine KI-Strategie …“, „Es gibt einen Piloten, der bereits produktiv ist …“ und „Wir arbeiten bereits an ersten Piloten“.
15 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten „Es gibt Ideen zu Piloten …“ und „Wir experimentieren noch und diskutieren erste Use-Cases“.

Anschnallen, los geht’s (bald) 

„Durch die intelligente Verwendung von Daten, Analysen und Automatisierung stehen komplett 
neue Geschäftsfelder in allen Branchen offen. Da der Outcome oft nicht klar ist, gilt es dennoch 
risikofreudig zu sein und in kleinen Testszenarien die Mehrwerte verschiedener Anwendungen zu 
vermitteln, ohne direkte ROI-Kalkulationen anzustellen.“ (Stefan Link, Managing Director & 
Co-Founder, Pyoneer.io)

Externe Berater
Diskussionsrunden

Messen
Neue Medien (z. B. YouTube, TED-Talks etc.)

Partnerschaften 
Verbände

Experimente in eigenen Acceleratoren/Labs/Hubs
Kollaboration mit Universitäten

Kollaboration oder Austausch mit Start-ups
Literatur

Zeitungsartikel
Sonstiges

Weiß nicht

42%
28%
25%
23%
24%
20%
21%
17%
20%
13%

9%
4%

12%

Unternehmen mit 
KI-Initiativen

25%
17%
17%
14%
13%
13%
11%

9%
9%
9%
8%
4%

42%

Gesamt
Unternehmen ohne 
KI Initiativen

10%
7%

10%
6%
4%
6%
1%
3%
1%
5%
6%
4%

68%

Wir haben eine KI-Strategie und Nutzen 
KI bereits an vielen verschiedenen Stellen
Es gibt einen Piloten, der bereits produktiv 
ist bzw . zeitnah in Produktion gehen soll

Wir arbeiten bereits an 
ersten Piloten

Es gibt meines Wissens 
keine Initiativen dazu

Wir experimentieren noch und 
diskutieren erste Use Cases

Es gibt Ideen zu Piloten, die jetzt 
konkretisiert werden sollen

„Für uns ist es sehr wichtig, eine ganzheitliche KI Strategie zu haben, die auch spürbar durch 
das C-Level supportet wird. Das nötige Mindset vorzuleben ist sehr wichtig. Wir haben auch die 
Erfahrung gemacht, dass Piloten nur gelingen, wenn bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
und Vertrauen in die Technologie geschaffen werden. Das wiederrum gelingt, wenn der 
Nutzen des Use Cases messbar ist und der Veränderungsdruck in der Organisation sich nicht 
unüberwindbar anfühlt.“ (Katrin Bacic, Managing Director, Wayra Germany)
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Externe Berater sind auch bei Unternehmen mit KI-Initiativen gefragt, hier geben 42 Prozent der 
Befragten an, diese zu Rate zu ziehen, um sich dem Thema zu nähern . In Unternehmen ohne 
KI-Initiativen sind es nur zehn Prozent . Dass bislang dennoch so wenig KI-Projekte umgesetzt werden, 
deutet darauf hin, dass es Beratern noch nicht gelingt, Piloten oder Vorgehensweisen zu vermitteln 
oder glaubwürdige Business Cases zu schaffen . Eine weitere Startschwierigkeit könnte die 
Organisationsstruktur der Unternehmen sein . Das beste Projekt nützt nichts, wenn die Fachbereiche 
nicht für die Umsetzung aufgestellt sind . 

Dass Theorie nicht gleich Praxis ist, wird an den Umfrageergebnissen zur Umsetzungsgeschwindigkeit 
deutlich: Nur 27 Prozent16 der Befragten glauben, dass sie das, was sie über KI gelernt oder erfahren 
haben, schnell oder sehr schnell umsetzen können . Knapp die Hälfte (47 Prozent) geht von einer 
mittleren Geschwindigkeit aus . Auch hier spiegelt sich die Unsicherheit bezüglich der KI-Projekte 
wieder, Mitarbeiter und Unternehmen agieren gehemmt, sind unsicher, wie sie starten sollen und 

gehen davon aus, dass die Umsetzung nicht so einfach und schnell funktioniert . Unternehmen mit 
KI-Initiativen hingegen haben dank erster Erfahrungen einen etwas optimistischeren Blick auf die 
Umsetzungsgeschwindigkeit . Hier gehen 38 Prozent18 von einer schnellen oder sehr schnellen und nur 
8 Prozent17 von einer langsamen bis sehr langsamen Umsetzung des Gelernten aus . 

Es gibt diverse Methoden und Kompetenzen, die dabei helfen, Hindernisse bei der Einführung und 
Nutzung von KI zu überwinden . Im Schnitt zeigt sich allerdings, wie wenig diese in den Unternehmen 
ausgeprägt sind . Nur 39 Prozent18 der Befragten geben an, dass in ihrem Unternehmen zum Beispiel 
Prozessmanagementmethoden (sehr) ausgeprägt sind . Unternehmen mit KI sind auch hier besser 
aufgestellt, bestätigen 55 Prozent18 der Befragten . Das Gefälle zu Unternehmen ohne KI-Projekte ist 
erneut groß . Nur bei 26 Prozent18 dieser Befragten sind die Prozessmanagementmethoden 
ausgeprägt oder sehr ausgeprägt . 

Dieser Trend/diese Erkenntnis zieht sich durch alle abgefragten Methoden und Kompetenzen . Bei 
Data Science – und ohne Daten geht, wie bereits erwähnt, nichts in Sachen KI – sprechen 65 Prozent 
von einer mittleren bis starken Ausprägung in ihrem Unternehmen . Von den Mitarbeitern mit 
KI-Initiativen sprechen immerhin 83 Prozent19 von dieser mittleren bis starken Ausprägung, bei denen 
ohne KI-Initiativen sind es nur 50 Prozent19 . Die grundlegenden Hausaufgaben – und das fängt an 
beim Know-how zu KI allgemein, über Prozessmanagement und Datenmanagement bis hin zur 
Identifikation von Use Cases und der Zusammenarbeit mit Partnern oder Start-ups – sind nicht 
gemacht, das liefert zumindest eine Erklärung für die Startschwierigkeiten einiger Unternehmen . 

16 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 4-5 auf einer Skala von 1-5 („Sehr langsam“ bis „Sehr schnell“).
17 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 1-2 auf einer Skala von 1-5 („Sehr langsam“ bis „Sehr schnell“).
18 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 4-5 auf einer Skala von 1-5 („Sehr wenig ausgeprägt“ bis „Sehr ausgeprägt“).
19 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten 3-5 auf einer Skala von 1-5 („Sehr wenig ausgeprägt“ bis „Sehr ausgeprägt“).

Abbildung 14: Methoden & Kompetenzen

„Wir setzen bei dem Thema ganz klar auf den Aufbau eines Wissensnetzwerks und das eigene 
Experimentieren. Am meisten Wissen zum Thema KI, abgesehen von gezielten Einstellungen im 
Data Science Umfeld, generieren wir durch einen offenen und kollaborativen Ansatz. Das betrifft 
sowohl nach außen Unternehmen aller Branchen, Universitäten und Start-ups, als auch intern die 
Unternehmenskultur.“ (Thorsten Kühlmeyer, Head of Data Analytics & Artificial Intelligence, 
Telefónica Germany)
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Eine intelligente Technologie – was futuristisch klingt, ist im kleinen Rahmen schon längst in der 
Bevölkerung angekommen, wie der etablierte Einsatz von Sprachassistentinnen wie Siri und Alexa 
zeigt . Das Potenzial für einen derartigen punktuellen Einsatz wird am größten eingeschätzt . Dies ist 
jedoch nur ein vergleichsweise kleiner Baustein aus dem großen, möglichen Spektrum von Künstlicher 
Intelligenz . Technisch ist noch viel mehr möglich . Und die Studie zeigt, dass das ungeheuer große 
Potenzial von Künstlicher Intelligenz durchaus erkannt wird . Das Bewusstsein ist vorhanden, an der 
Umsetzung hapert es jedoch . Ein Blick auf die Branchen zeigt, dass Unternehmen besonders im 
Rahmen ihrer Kerntätigkeit denken – und womöglich das Potenzial für ihre Supportprozesse über-
sehen . KI sollte zunehmend als Enabler zur Effizienzsteigerung und Prozessverbesserung im gesamten 
Unternehmen genutzt werden . Dafür sind eine ganzheitliche End-to-End-Betrachtung der Geschäfts-
prozesse und Identifizierung von potenziellen KI-Use Cases sowie ein technologisches Know-how zur 
Erzielung des größten Nutzens notwendig .

Tatsächliche Hindernisse sehen die Befragten kaum . Dennoch widmen sie sich eher zögerlich und 
verunsichert dem Thema KI . Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass viele versteckte Ängste 
vorhanden sind und Unternehmen nicht wissen, wie und wann sie starten sollen . Erst mittelfristig bis 
zum Jahr 2023 sind hohe bis sehr hohe Budgetsteigerungen geplant, obwohl die Potenziale schon 
heute als sehr hoch eingeschätzt werden .

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Unternehmen den organisatorischen Änderungsbedarf als 
hoch einschätzen . Der technische Änderungsbedarf ist sogar noch größer . Es geht für die 
Unternehmen also nicht nur darum, bestehende Silos aufzubrechen, es muss ein Regime-Shift 
stattfinden, um Fachbereiche stärker zu involvieren und die Zusammenarbeit mit der IT zu fördern . 
Zudem sind bisher kaum Leitlinien für KI vorhanden . Diese müssen etabliert werden, das Thema 
umfassend an Mitarbeiter kommuniziert und Erfahrungen ausgetauscht werden . Innovation Labs/
Hubs eignen sich dabei gut für die Annäherung an das Thema KI und das Ausprobieren . Gleichzeitig 
wird dadurch die interne Kommunikation gestärkt und versteckten Ängsten der Mitarbeiter 
entgegengewirkt . Hoch im Kurs stehen externe Berater, um sich dem Thema KI zu nähern . Diese 
müssen jedoch sinnvolle Business Cases entwickeln und die Unternehmen müssen ihre technischen 
und organisatorischen Hausaufgaben machen .

Ein aktuelles Thema ist Ethik . Wir halten dieses auch in Bezug auf KI für besonders wichtig und haben 
uns daher gezielt in einem Kapitel dem Thema Ethik gewidmet . Die frühzeitige Auseinandersetzung 
mit ethischen Fragestellungen ist von immenser Bedeutung, denn bereits beim Schreiben der 
Computerprogramme und der Auswahl der Trainingssets, sollten diese Grundsatzfragen 
miteinbezogen werden . In der Theorie zeigen alle Befragten hohe Ansprüche an den ethischen 
Umgang mit Künstlicher Intelligenz . Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass nur sehr wenig 
Unternehmen in dieser Richtung bereits aktiv waren und Richtlinien und Maßnahmen abgestimmt 
haben . Es muss gewährleistet sein, dass Transparenz über KI-Entscheidungen besteht und die 
Entscheidungen nachvollziehbar gemacht werden . Ist dies nicht der Fall, wird die Adaption von KI 
extrem erschwert und das Misstrauen nur größer . Empfehlenswert ist die Etablierung eines KI-Ethik-
Teams, zur Erörterung genau dieser Fragestellungen und der Förderung des Austauschs und der 
Kommunikation sowie der Schaffung von Diskussionsplattformen, um erste Leitlinien gemeinsam und 
fachbereichsübergreifend zu entwickeln . Sich hier richtig zu positionieren, dient nicht nur der 
Glaubwürdigkeit, sondern kann auch einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert für die Kunden 
schaffen und führt zur Akzeptanz von KI im Unternehmen selbst . Hier liegt eine große Chance, um 
Ethik zum Differenzierungsmerkmal zu machen . 

Einige Befragte sprachen in der Studie von „Revolution“, aber viele schauen erstmal zu, warten ab und 
hoffen, dass der KI-Zug bei ihnen anhält und darauf wartet, bis die Koffer gepackt sind . So funktioniert 
Revolution leider nicht . Unternehmen sollten ihre Chancen hier nicht verpassen . Wer von der groß-
artigen Technologie und ihren Möglichkeiten profitieren will, muss irgendwann anfangen, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen und Pilotprojekte zu etablieren . 

Auf den Zug aufspringen statt hinterherrennen – so wird das noch was mit KI

Je nach Innovationsgrad des Unternehmens – Innovators, Early Adopters, Majority, Laggards – 
finden sich im Folgenden spezifische Handlungsempfehlungen im Überblick. Zur Identifikation des 
eigenen Innovationsgrades wurden Kurzprofile über den aktuellen Status Quo in Bezug auf KI 
formuliert. Im Folgenden geben wir Ihnen – liebe Leserinnen und Leser – die Möglichkeit zur 
Einordnung Ihres Unternehmens. 
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Laggards Majority Early Adopters Innovators

12

Profil
• Noch kaum mit KI im Allgemeinen und   
 potenziellen Anwendungsgebieten für KI im  
 Unternehmen auseinandergesetzt
• Noch keine Pilotprojekte durchgeführt

Handlungsempfehlungen
• Erste Auseinandersetzung mit KI durch:
 – Informieren über Berater/Events/Konferen-
  zen/Schulungen/Trainings
 – Freiräume für einzelne interessierte   
  Mitarbeiter scha�en, die als „KI-Bot-
  schafter” agieren und Wissen verbreiten
• Sponsoring von der Führungsebene einholen
• Erkennung möglicher Potenziale von KI im
 Unternehmen
• Diskussion von Use Cases und Piloten
• Planung eines Proof of Concepts
• Weiterer Wissensaufbau sowie Kommunika-
 tion zum Thema KI im Unternehmen 
 (z. B. Erfolge des Proof of Concepts) 

Profil
• Grundsätzlich mit KI im Unternehmens-
 kontext auseinandergesetzt und über Events,  
 Literatur und Berater bereits gut informiert
• Durchführung von 1-2 Pilotprojekten mit   
 (mäßigem) Erfolg bzw. Diskussion von Piloten 

Handlungsempfehlungen
• Kontinuierlicher Wissensaufbau, um sich dem  
 Thema KI weiter zu nähern, Know-How zu   
 vertiefen und in verschiedenen Bereichen des  
 Unternehmens aufzubauen
 – Veranstaltung eines „KI Summit”, wo   
  Speaker aus der KI-Szene eingeladen   
  werden (Start-ups mit Fokus auf KI-
  Services/Produkten, Berater & Professoren),  
  die über das Potenzial, mögliche   
  Anwendungsgebiete, Best-Practices aber  
  auch Risiken und  Datensicherheit   
  informieren
 – Präsentation von Use Cases aus anderen  
  Unternehmen
• Identifikation von geeigneten Use Cases in  
 Zusammenarbeit mit Beratungen/Start-Ups  
 mit Fokus auf Durchführung von 2-3 erfolg-
 reichen Piloten 
• Sukzessive Etablierung eines bereichsüber-
 greifenden KI-Teams mit Fokus auf: 
 – Lessons Learned Workshops veranstalten  
  und interne „Roadshow” der Pilotprojekte
 – Herausarbeiten von spezifischen   
  KI-Kriterien – Was ist ein potenzieller Use  
  Case für KI? Wann ist der Einsatz von KI   
  sinnvoll? Wie starte ich ein KI-Projekt?   
  Worauf muss ich achten?    
  Welche Daten benötige ich und sind diese  
  verfügbar?
• Sponsoring der Führungsebene einholen
• Planung von KI-Projektbudgets 
• Definition und Kommunikation erster 
 Leitplanken zum ethnischen Umgang mit KI

Profil
• Erfolgreiche Durchführung von 
 2-3 KI-Pilotprojekten
• KI-Strategiediskussion begonnen und erste
 Leitplanken zum ethnischen Umgang mit 
 KI existieren
• Direkter Sponsor auf Führungsebene
• Grundkenntnisse der Technologie vorhanden  
 – erste Mitarbeiter ausgebildet/umgeschult/ 
 eingestellt
• In der Regel noch kein Governance-Konzept 
 vorhanden
• Gerade dabei die Organisationsstruktur zu   
 entwickeln – Diskussionen über zentral vs.   
 dezentral finden statt
• Rudimentäre jährliche Budgetplanung

Handlungsempfehlungen
• Definition eines Vorgehensmodells zur   
 kontinuierlichen Use Case Identifikation und  
 der Umsetzung für die weitere Skalierung von  
 KI-Initiativen
• Weiterentwicklung des KI-Teams zu einer   
 Community, in der ein gegenseitiger   
 Austausch und eine ganzheitliche Betrach-  
 tung zur Methodik & Technologie stattfinden  
 kann
• Formulierung einer KI-Strategie
• Sponsoring durch C-Level 
• Kontinuierliche Schulungen für Mitarbeiter   
 entwickeln und umsetzen, Vertiefung des   
 Know-Hows (Review & Erweiterung des   
 Technologie Stacks)
• Entwicklung eines ganzheitlichen Governance  
 Rahmenkonzepts
• Arbeitsgruppen zum Thema Datenverfüg-  
 barkeit, Datensicherheit und Ethik bilden
• Aufbau eines Center of Excellence/   
 Innovation Labs für KI
• Aufbau eines KI-Ökosystems zur Förderung  
 der Zusammenarbeit mit Start-ups &   
 entwickelten Technologieplayern

Profil
• KI-Strategie vorhanden und 4-5 Piloten   
 erfolgreich durchgeführt
• C-Level Sponsor
• KI-Potenzial als „Enabler“ zur E©zienz-
 steigerung genutzt 
• KI-Know-How in Center of Excellence/   
 Innovation Labs zentralisiert und   
 bereichsübergreifend kommuniziert 
• Kontinuierliche Identifizierung von Use Cases 
• Budgets jahresübergreifend allokiert 
• Daten in ausreichender Qualität vorhanden  
 und verfügbar
• KI-Ökosystem – Zusammenarbeit mit   
 Startups vorhanden

Handlungsempfehlungen
• Strategiekonforme Nutzung eines strukturi-  
 erten Vorgehensmodells zur Identifikation von  
 Use Cases mit Fokus auf einer End-to-End   
 Betrachtung der Geschäftsprozesse 
• „Mach Ethik zu einem Di�erenzierungs-
 merkmal“ – Nachvollziehbare und robuste KI 
• Strategischer Ausbau Ecosystem – Suche   
 nach weiteren Partnern Startups, Beratungen  
 etc.
• Größer angelegte & gezielte Entwicklung von  
 KI-Talenten, z. B. Machine Learning Engineers,  
 Deep Learning Engineers, Data Engineers,   
 Data Scientists, KI-Product Owner, Full-Stack  
 Developer etc.

Innovationsgrad

Laggards

Majority Early Adopters
Innovators
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Befragt wurden im September 2019 600 Unternehmensvertreter in Deutschland via Online-Befragung im Access-Panel . Zusätzlich wurden Experteninterviews durchgeführt .

Methodik 

Automobilindustrie

Bankwesen & Kapitalmarkt

Chemie

Konsumgüter & Einzelhandel

Gesundheit & Soziales

Industrielle Produktion

Versicherungen

Medien & Unterhaltung

Ö�entlicher Sektor

Telekommunikation

Transport & Logistik

Versorgungsunternehmen

9 %

10 %

4 %

19 %

26 %

6 %

5 %
1 %
4 %

3 %

13 %
1 %

Weniger als 10 Mitarbeiter

10 bis unter 50 Mitarbeiter

50 bis unter 250 Mitarbeiter

250 bis unter 1.000 Mitarbeiter

Mehr als 1.000 Mitarbeiter

18 bis 29 Jahre

30 bis 39 Jahre

40 bis 49 Jahre

50 bis 59 Jahre

60 bis 65 Jahre

Geschäftsführer

Mitglied der Geschäftsführung

Bereich-/Abteilungsleiter

Führungskraft/Teamleiter

Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung

16 %

26 %

5 % 3 %

50 %

18 %

32 %

20 %

8 %

8 %

13 %

21 %

21 %

37 %

Branchenzugehörigkeit

Position im Unternehmen

Unternehmensgröße

Altersstruktur der Befragten

22 %

Abbildung 15: Studienmethodik
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Weitere Autoren: Lorenz Hering, Malte Hölting, Michael Wilhelmi 

Kontakt 

Juliane Musil 
Senior Manager 
juliane .musil@bearingpoint .com

Silke Varnholt 
Senior Manager 
silke .varnholt@bearingpoint .com

Theodor Schabicki  
Partner 
theodor .schabicki@bearingpoint .com

Abweichungen von 100 Prozent in den Grafiken sind rundungsbedingt .

© 2020 BearingPoint GmbH, Frankfurt/Main. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in der EU. Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt dem Urheberrecht. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen, jede Veröffentlichung, 
Übersetzung oder gewerbliche Nutzung zu Schulungszwecken durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch BearingPoint GmbH, Frankfurt/Main. Jede Vervielfältigung ist zum persönlichen Gebrauch gestattet und nur  
unter der Bedingung, dass dieser Urheberrechtsvermerk beim Vervielfältigen auf dem Dokument selbst erhalten bleibt.  Photo credits: Adobe Stock, www.stock.adobe.com. BEDE20_1286
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Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit 
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei 
Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft; 
Business Services als zweiter Bereich bietet Kunden IP-basierte Managed Services 
über SaaS hinaus; im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für 
eine erfolgreiche digitale Transformation, Advanced Analytics und regulatorische 
Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, 
innovative Geschäftsmodelle. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit 
führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint 
mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert 
sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Für weitere Informationen: www.bearingpoint.com

www.bearingpoint.com

http://www.bearingpoint.com
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