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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM MITTELSTAND

KI IM MITTELSTAND:
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GRÜNDE, WARUM
KI-PROJEKTE SCHEITERN

Unter Wirtschaftsexperten herrscht prinzipiell die
Meinung, dass Digitalisierung in Zusammenhang
mit KI dem Mittelstand branchenübergreifend
große Chancen für die Zukunft bietet. Die Fragen,
die sich für viele Mittelständler ergeben, sind: Wo
kann ich KI gut einsetzen? Mit welchen Investitionskosten muss das Unternehmen rechnen? Welche
Einsparpotenziale bringen eine KI in Zusammenhang mit der Digitalisierung? Wie schnell habe ich
das Projekt umgesetzt?
Diese Fragen lassen sich nicht so einfach beantworten, wie es Vertriebs- und Marketingexperten
häufig darstellen. Denn Einführung und Implementierung einer KI in einem Unternehmen sind
komplex. Gescheitert sind schon viele Projekte,
weil hier zum einen eine Reihe von Missverständnissen zum Thema KI vorherrschen und zum anderen, weil viele den Kosten- und Zeitaufwand
unterschätzen.

1 Q Die KI macht …
Das wohl größte Missverständnis ist, dass viele Menschen
eine KI als eine Art Eier legende Wollmilchsau ansehen, die
viele Aufgabenstellungen erledigen kann. Ja, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und für jede Problemstellung
gibt es spezielle KI-Lösungen, die genau diese eine Aufgabenstellung lösen. Diese müssen jedoch an das zu lösende
Problem angepasst sein und können nicht mehrere, unterschiedliche Aufgaben bearbeiten. Daher gibt es gerade im

22

TeleTalk 1/ 2021

Kundenservice auch spezifische KI-Lösungen für die jeweiligen Kommunikationskanäle. Im Umkehrschluss heißt das
auch, dass es nicht ein KI-Projekt gibt, sondern viele, je
nachdem, wo ein KI-System im Kundenservice zum Einsatz
gebracht werden soll.

2 Q KI-Projekt
Das nächste große Missverständnis ist, dass ein KI-Projekt
in der Regel als IT-Projekt angesehen wird. Dabei ist das
Ziel eines KI-Projektes in der Regel die Optimierung von
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Prozessen, die mit einer Reduktion der manuellen Tätigkeiten einhergeht. Daraus folgt dann konsequenterweise eine
Veränderung der gesamten Organisationsstruktur. Das heißt
ein KI-Projekt tangiert viele verschiedene Unternehmensbereiche. Hat sich ein Betrieb entschieden, seine Prozesse
im Kundenservice oder in der Verwaltung zu digitalisieren,
dann gilt es eine ganze Reihe Fragen zu beantworten.
Welche Prozesse will ich automatisieren, mit welchem Ziel?
Welche Organisationsbereiche sind davon betroffen und
gibt es dadurch eventuell neue in diesen Bereichen? Wie
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3 Q KI ist selbstlernend
Ein weiteres großes Missverständnis ist, was KI tatsächlich
zu leisten im Stande ist. Vertriebs- und Marketingexperten
sprechen gerne von selbstlernenden Systemen. Was sie darunter verstehen, sagen sie in der Regel aber nie, suggerieren mit
dieser Aussage jedoch, dass man sich eine KI kaufen kann
und sie funktioniert sofort und von alleine, denn sie lernt
ja von alleine. Das ist gelinde gesagt nicht mehr als ein leeres
Versprechen. Ein KI-System ist zunächst einmal eine Software, die aufgrund ihrer implementierten Algorithmen Q

5 MISSVERSTÄNDNISSE
Die gravierendsten
Missverständnisse sind, dass
1 Q die KI viele verschiedene
Aufgaben erledigen kann,
2 Q sie im Prinzip nichts anderes als
die Einführung einer Software ist, die
bestehende Prozesse automatisiert.

Weitere Fehldeutungen sind, dass
3 Q die KI selbstlernend ist,
4 Q Beistellleistungen des Unternehmens
für das KI-Projekt nicht sehr hoch sind
und
5 Q KI-Projekte mit überschaubarem
Budget und Zeitaufwand realisierbar
sind.

sehen dann die automatisierten Gesamtprozesse aus? Welche
personellen Maßnahmen muss das Unternehmen wann ergreifen, damit die Automatisierung erfolgreich gestaltet
werden kann? In welche Reihenfolge gehe ich vor? Alleine
die Planung und Konzeption eines KI-Projektes erfordern
im Vorfeld schon viel Zeit, Aufwand und Erfahrung.
Wichtig ist an dieser Stelle, den Blick auf die Abläufe zu
lenken. Damit ein Prozess, und sei es auch nur ein Teilprozess, automatisiert werden kann, muss der Gesamtprozess
dafür „vorbereitet“ sein. Einen nicht genau definierten
Schritt darf es hier nicht geben.
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„Garbage in, Garbage out,
der Anfang bestimmt das Ergebnis:
KI braucht ‘saubere’ Trainingsmengen,
um zu liefern zu können.“
Edgar Müller, Schacht Consulting
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Trainingsmenge, um zu prüfen, ob sie die erwarteten Ergebnisse liefert. Eine Abkürzung gibt es nicht, denn hier
gilt insbesondere: „garbage in, garbage out.“

4 Q Die Beistellleistungen des
Unternehmens für das KI-Projekt
sind nicht sehr hoch
Wie beschrieben, muss sich ein Unternehmen bei der Einführung einer KI-Software im Vorfeld viele konzeptionelle
Gedanken machen und innerhalb der Konzeption Lösungen
zu den vorhandenen Problemstellungen finden.
Auch bei der Auswahl einer geeigneten KI-Software, die
meistens mit einer Ausschreibung und einem Proof of Concept einhergehen, ist vom Unternehmen Aufwand zu leisten.
Wenn die Unternehmensführung hier nicht bereit ist, die
notwendigen Ressourcen zur Unterstützung und Umsetzung
des Projektes freizustellen, dann ist das Projekt schon in der
Anfangsphase zum Scheitern verurteilt.

5 Q KI-Projekte sind mit
überschaubarem Budget und
Zeitaufwand realisierbar

„KI-Projekte sind Kleinarbeit:
Einen nicht genau definierten Schritt
darf es hier nicht geben.“
Attikus A. Schacht, Schacht Consulting

in der Lage ist, einen mehr oder weniger komplexen Vorgang
zu „erlernen“ und diesen dann operativ selbstständig durchzuführen. Das Erlernen erfolgt entweder durch Vorgabe von
Anfangs- und Endzustand, das sogenannte supervised learning oder das KI-System bekommt lediglich den Anfangszustand vorgegeben (Lernmenge) und lernt ohne Vorgabe
des Endzustandes (unsupervised learning). Supervised learning Verfahren sind für die Anforderungen im Kundenservice
die Verfahren der Wahl.
Abschließend zum Thema selbstlernende KI ist zu sagen,
dass die Einführung und der Betrieb einer KI-Software
stets mit Aufwand verbunden sind. Alleine das Zusammenstellen einer Trainingsmenge ist mit erheblichem Aufwand
verbunden. Selbst wenn es „nur“ um einen Proof of Concept – also einen Beleg für die prinzipiell mögliche Durchführung – geht, so benötigt die KI-Software eine „saubere“
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Der letzte Punkt in dieser – sicher nicht vollständigen – Liste
des Scheiterns. Ein KI-Projekt muss sehr genau überlegt
sein, denn es ist eine Herausforderung. Erfahrene Projektmanager von KI-Projekten sagen, dass ein KI-Projekt eine
schrittweise Transformation des Unternehmens von der klassischen Struktur in ein digitales Unternehmen bedeutet. Und
das heißt: Es betrifft das gesamte Unternehmen von der
Führung über die Mitarbeiter bis hin zu den Dienstleistern.
Entsprechend hoch ist der zu leistende zeitliche Aufwand
über alle Bereiche und Hierarchiestrukturen des Unternehmens hinweg und damit verbunden der monetäre Aufwand.

Es lohnt sich dennoch
Wer diese fünf Punkte berücksichtigt, kann KI
im Kundenservice gewinnbringend einführen
und nutzen. Denn eines ist klar: Künstliche Intelligenz entlastet Mitarbeitende von vielen repetitiven Tätigkeiten und schafft für die wertvolle
Ressource Mensch eine attraktivere Arbeit. Allein
das wäre es wert, sich die Mühe der Digitalisierung zu machen. Kosten- und Effizienzvorteile
liefern mittel- und langfristig auch genügend
Argumente für die betriebswirtschaftliche Sicht
auf den Einsatz künstlicher Intelligenz.

Attikus A. Schacht und Edgar Müller, Schacht Consulting
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