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W
enn KundInnen heute ein Un-
ternehmen kontaktieren, kann es 
sein, dass ein sogenannter Chat-
bot antwortet. Dies ist eine Soft-

ware, die programmiert ist, um unsere 
E-Mail- oder Chat-Anfragen zu beant-
worten. Die China Merchants Bank etwa 
bearbeitet laut eigenen Angaben bis zu 
zwei Millionen Anfragen täglich auf die-
se Art und Weise. Früher wurden dafür 
7.000 MitarbeiterInnen eingesetzt. Und 
die digitalen Helfer können noch mehr. 
Das von IBM entwickelte Computersys-
tem Ross etwa durchforstet als Assistenz-
system für AnwältInnen Gerichtsurteile 
zu einem bestimmten Thema, um spezi-
fische Fragen für sie zu beantworten. Die 
KI-Plattform Amelia unterstützt Mitar-
beiterInnen im Service dabei, Anfragen 
von KundInnen schneller zu beantworten, 
oder sie hilft Beschäftigten in der Produk-
tion beim Bedienen von Geräten. 

Was ist künstliche Intelligenz? 

Künstliche Intelligenz, wie wir sie heute 
antreffen, basiert meist auf maschinel-
lem Lernen. Dabei werden große Daten-
mengen mithilfe statistischer Verfahren 
nach Mustern durchsucht. Darauf ba-
sierend stellt das System Regeln auf, die 
es stetig an neue Rückmeldungen, die es 
bekommt, anpasst. Mit jeder Rückmel-
dung und jedem Datensatz wird die KI 
„intelligenter“. Am Ende soll sie eigen-
ständig Lösungen für neue, unbekannte 
Probleme finden. 

Die großen technischen Fortschrit-
te in diesem Bereich haben viel mit ge-
steigerter Rechenleistung von Compu-
tern, der Verfügbarkeit großer Daten-
mengen, mit Entwicklung zu Bild- 
und Spracherkennung und Wissens-
verarbeitung zu tun. Diese Fortschritte 
schlagen sich in neuen Anwendungen 
wie dem autonomen Fahren, Überset-
zungsprogrammen oder medizinischen 
Analysen nieder. Es ist anzunehmen, 
dass sich in den nächsten Jahren wei-
terhin viel tun wird. Immerhin liegt 
das Marktvolumen für KI laut Europä-
ischem Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss (EWSA) heute bei rund 664 
Millionen US-Dollar und soll bis 2025 
auf circa 38,8 Milliarden US-Dollar 
wachsen. 

Die Hoffnungen sind groß. KI-An-
wendungen haben das Potenzial, me-
dizinische Diagnosen zu verbessern, 
Emissionen im Transportbereich zu 
verringern oder in unterschiedlichsten 
Bereichen die Sicherheit zu erhöhen. 
In der Arbeitswelt könnten gefährliche 
und gesundheitsschädliche Arbeiten 
minimiert werden. Vor allem ruhen 
auf KI-Anwendungen aber Erwartun-
gen zu Effizienzsteigerung, Fehlermi-
nimierung und Entwicklung neuer 
Geschäftszweige.

KI im Büro

Es gibt sie schon: Start-ups, die anprei-
sen, voraussagen zu können, ob Bewer-
berInnen erfolgreich sein werden oder 
nicht. Das tun sie zum Beispiel anhand 
der Anzahl der Wörter in Bewerbungs-
schreiben. Andere Firmen werben da-

mit, anhand von Videoanalysen die 
Körper- und verbale Sprache von 
 BewerberInnen zu analysieren und so 
deren Kündigungswahrscheinlichkeit 
bestimmen zu können. Die KI-Funk-
tion Xander soll die Emotionen von 
Menschen erkennen. Im Werbevideo 
heißt es: „Xander existiert, um das 
Mysteriöse aus menschlichen Entschei-
dungen zu entfernen. Jedes Mal, wenn 
Sie herausfinden wollen, wen Sie ein-
stellen, wen Sie befördern, wie Sie Ih-
re Mitarbeiter motivieren können.“ 
Wie treffsicher Xander ist, wissen wir 
nicht. 

„Einprogrammierte“ Ungerechtigkeit

Solche Anwendungen könnten, so die 
Hoffnung, Diskriminierung entgegen-
wirken, da Computer keine menschli-
chen Vorurteile in Bezug auf Ge-
schlecht, Herkunft oder Alter haben. 
Es kann aber auch das Gegenteil pas-
sieren – und zwar dann, wenn die 
„Trainingsdaten“, mit denen das Sys-
tem „gefüttert“ wird, eine Schieflage 
haben. Denn wenn bisher immer jün-
gere Menschen in Bewerbungsverfah-
ren erfolgreich waren, wird das System 
dieses Kriterium erkennen und künftig 
auch jüngere Menschen empfehlen. Es 
fragt nicht, was die Gründe dafür wa-
ren, ob diese Entscheidungen sinnvoll 
oder gerecht waren. Das System „lernt“ 
lediglich aus menschlichem Verhalten 
und kopiert es. Die Ungerechtigkeit 
wäre quasi „einprogrammiert“. Im 
Endeffekt kann ein Algorithmus so sexis-
tischer oder rassistischer agieren als ein 
Mensch. 

Der Roboter steht bereit
Die neuen Technologien haben das Potenzial, unsere Gesellschaft zu verbessern. Aber 
es braucht Regeln, damit die Rechte der Arbeitenden nicht auf der Strecke bleiben.
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