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Randnotiz...

Am 30. September 1955 kam der US-Schau-
spieler James Dean bei einem Autounfall 
ums Leben — im Alter von 24 Jahren. Seine 
Filmographie umfasst nur wenige Produktio-
nen, doch Filme wie ‘Jenseits von Eden’, ‘Gi-
ganten’, oder ‘...denn sie wissen nicht, was 
sie tun‘ reichten aus, um Dean zur Legende 
werden zu lassen. Mit moderner Technik will 
Hollywood den Leinwand-Star nun wiederbe-
leben. Laut ‘The Hollywood Reporter‘ soll 
Dean im Film ‘Finding Jack‘ eine Rolle über-
nehmen. Stars sind also doch unsterblich. 
Ob dies allerdings die richtige Art ist, um sie 
im Gedächtnis zu behalten, darf gerne disku-
tiert werden. Vielleicht moderiert bald Hans-
Joachim Kuhlenkampff wieder ‘EWG’ oder  
es ist nur noch ein Frage der Zeit, wann Jimi 
Hendrix sein nächstes Konzert gibt.

Marco Steber, 
Redaktion
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INDUSTRIAL MANAGEMENT NEWS

TECHNIK // ARBEITSWELT // GESELLSCHAFT

DIGITALE TRANSFORMATION & INDUSTRIE 4.0

Mehr als drei Viertel der Unternehmen 
in Deutschland wollen individualisierte 
Angebote nutzen, um ihren Umsatz 

zu steigern. Das ist ein Ergebnis des Manage-
mentkompass ‘Der individuelle Kunde 2019’ von 
Sopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut. 
Demnach reagieren die Firmen damit auf eine 
Entwicklung, die in vielen Wirtschaftszweigen 
bereits eingesetzt hat: 72 Prozent erwarten, 
dass sich die Produkte in der eigenen Branche 
immer stärker an den individuellen Bedarf der 
Kunden anpassen. Dafür müssen die Unterneh-
men mehr über die eigenen Datenbestände ler-
nen und wie sich diese Informationen einsetzen 
lassen, um sich besser auf die Kundenwünsche 
einzustellen. Wie aus der Studie weiter hervor-
geht, bedienen sich Unternehmen, die mehr 
über ihre Kunden wissen wollen, vor allem der 
systematischen Meinungs- und Marktfor-
schung. 44 Prozent beauftragen dafür Institute, 
die ihre Kundensegmente befragen. 37 Prozent 
räumen für indiviuellere Kundenwünsche ihrem 
Kundenservice mehr Spielräume ein. 28 Prozent 
setzen darauf einzelne Leistungen mit den An-
geboten anderer Unternehmen zu kombinieren 
und damit ein eigenes Plattformgeschäft aufzu-
bauen. Laut Studie fehlt jedoch häufig eine klare 
Datenstrategie, die insbesondere auch die intern 

bereits verfügbaren Informationen einschließt 
und bei genauer Analyse zu neuen Geschäfts-
ideen führt oder die Kunden stärker an das 
Kerngeschäft bindet.  

Besser als die Konkurrenz 

Erste Erfahrungen zeigen, dass besonders stark 
auf ihre Kunden ausgerichtete Unternehmen im 
Wettbewerb deutlich besser dastehen als die 
Konkurrenz. 52 Prozent der befragten Betriebe 
sehen sich in der eigenen Position gestärkt, er-
reichen also die gewünschten Zielgruppen mit 
dem eigenen Angebot besser als bisher. Jeder 
dritte Betrieb erzielt tatsächlich einen höheren 
Umsatz, indem Abläufe und produzierte Güter 
an den Kunden ausgerichtet werden. Fast 30 
Prozent berichten davon, dass sie bereits über-
zeugte Kunden durch eine individuellere An-
sprache zu loyalen Käufern gemacht haben, die 
sich für zusätzliche Dienste oder hochwertigere 
Produkte entschieden haben und das Unter -
nehmen auch weiterempfehlen.  Unter dem 
Strich allerdings bleibt nicht automatisch auch 
mehr Gewinn übrig. Gerade einmal 15 Prozent 
berichten davon, durch kundenfokussierte 
Maßnahmen am Ende des Monats auch mehr 
verdient zu haben. mst/Sopra Steria SE ■ 
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Unternehmen müssen Datengrundlage 
in den Griff bekommen

Produkte werden  
individueller
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Der Maschinen- und Anlagenbau ist 
weiter auf Rekordkurs bei der Inge-
nieurbeschäftigung. Das zeigt die In-

genieurerhebung des VDMA. Danach ist die 
Zahl der Ingenieurinnen und Ingenieure im 
Maschinenbau weiter gestiegen, auf aktuell 
199.800. Im Vergleich zur vorangegangenen 
Erhebung aus dem Jahr 2016 entspricht dies 
einem Zuwachs von 9.200 Stellen. Auch der 
Ingenieuranteil, gemessen an der Zahl der Be-
schäftigten, hat erneut zugenommen und 
 beträgt jetzt 17,1 Prozent. Wie der VDMA mit-
teilt, ist dies der höchste absolute und antei-
lige Wert seit Beginn der Erhebung, die alle 
drei Jahre durchgeführt wird. Jeder zweite 
 Ingenieur ist im Bereich der Forschung, Ent-
wicklung und Konstruktion beschäftigt.  

Auch Neueinstellungen geplant 

Trotz der derzeitigen konjunkturellen Eintrü-
bung ist der Bedarf der Branche an qualifi-
zierten Fachkräften und Ingenieurinnen und 

Ingenieuren weiter auf einem hohen Niveau. 
Wie aus der Erhebung hervorgeht, gehen 54 
Prozent der befragten Unternehmen bis 2024 
von einer weiteren Zunahme an Ingenieurin-
nen und Ingenieuren in ihrem Unternehmen 
aus. Dieser Bedarf ist nicht nur auf den al-
tersbedingten Ersatz von Stellen (45 Pro-
zent), sondern auch auf Neueinstellungen 
(40 Prozent) zurückzuführen. Zugleich habe 
sich der Bewerbermangel weiter verschärft, 
was sich zu einer deutlichen Innovations-
bremse auswachsen könne, sagt Hartmut 
Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsfüh-
rer des VDMA. Im Durchschnitt über alle Tä-
tigkeitsbereiche erwarten 64 Prozent der Un-
ternehmen einen künftigen Mangel an quali-
fizierten Bewerbern, 2016 waren es 51 Pro-
zent. Aus der Erhebung geht weiterhin hervor, 
dass die Unternehmen bereits Schwierigkei-
ten haben, offene Stellen adäquat und zeit-
nah zu besetzen. Jede dritte Stelle wurde 
demnach nur zeitverzögert besetzt — mit Va-
kanzzeiten von bis zu mehr als einem Jahr. 

Offene Stellen für Techniker und 
Facharbeiter 

Die Zahl der Unternehmen, die geeignete 
Fachkräfte zum Thema Industrie 4.0 suchen, 
hat sich seit 2016 auf 30 Prozent verdoppelt. 
Dieser Trend wird sich nach Erkenntnissen 
des Branchenverbandes fortsetzen. Beim 
VDMA geht man davon aus, dass in Zukunft 
verstärkt Ingenieurinnen und Ingenieure mit 
Zusatzqualifikationen aus angrenzenden 
Fachgebieten gesucht werden, wie etwa 
 Maschinenbau- und Elektroingenieure mit 
IT-Zusatzqualifikationen. In der aktuellen 
 Erhebung suchen 66 Prozent der Unterneh-
men in Zusammenhang mit Industrie 4.0 
vor allem Informatiker. Jedes zweite befrag -
te Unternehmen hatte offene Stellen auch 
für Facharbeiter und Techniker. Das waren 
deutlich mehr als bei der vorange gangenen 
Ingenieurerhebung.  
 

mst/VDMA e.V. ■

Fast 200.000 Ingenieure im Maschinenbau

Im Maschinen- und Anlagenbau sind laut der aktuellen Ingenieurerhebung des VDMA 199.800 Ingenieure beschäftigt — Rekordniveau, 
wie der Branchenverband mitteilt. Dennoch haben die Unternehmen Schwierigkeiten entsprechende Stellen zu besetzen. 

VDMA-Ingenieurerhebung 2019
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Viele Unternehmen bieten derzeit 
noch keine automatisierten und 
innovativen Service angebote für 

ihre Kunden an, da sie nicht über die 
dafür nötigen Daten verfügen oder diese 
nicht richtig auswerten. Das zeigt eine 
Studie der Management- und Technolo-
gieberatung BearingPoint, für die 202 
Fachleute aus den Branchen Maschinen-
, Anlagenbau, Logistik und Telekommuni-
kation befragt wurden. Die meisten Unter-
nehmen haben demnach eine zu geringe 
Datengrundlage, um die sogenannte Ser-
vitization umzusetzen. 

Ganzheitliche Service-Konzepte 

Servitization, damit ist der Wandel von 
einzelnen Serviceangeboten hin zu ganz-
heitlichen Servicekonzepten gemeint, gewinnt 
an Bedeutung. Grundlage für einen solchen 
Support ist der Zugriff auf detaillierte Maschi-
nen- und Produktdaten. Allerdings haben 40 
Prozent der befragten Unternehmen keinen 
oder nur einen rudimentären Zugriff auf Ma-
schinen- und Produktdaten und selbst im Ser-
vicefall verfügen nur 57 Prozent über eine digi-
tale Datenerfassung. Eine kontinuierliche Daten-
erfassung gibt es nur bei 27 Prozent der Unter-

nehmen und  lediglich neun Prozent nutzen IoT-
Anwendungen für eine Live-Datenerfassung. 

Kundenkontakt oft noch per Brief 

Wichtiger Bestandteil eines guten Serviceange-
bots ist der direkte Kundenkontakt. Neben Hot-
lines, Email-Anfragen oder Kontaktformularen 
im Web, die von 94 Prozent der Unternehmen 
angeboten werden, spielen auch die Kommuni-

kation per Brief und die Beratung in der 
Filiale weiterhin eine große Rolle (96 Pro-
zent). Ebenso werden über Messenger, 
Chats oder Soziale Medien mit 87 Pro-
zent viele Kunden erreicht. Allerdings wer-
den gerade Chats und Angebote in den 
sozialen Netzwerken bisher vorrangig für 
Vertrieb und Marketing genutz, so die 
Studie.  

Kaum Self Services 

Automatisierte Kundendienste oder Self-
Service-Angebote gibt es kaum. Wie die 
Studie weiter zeigt, ist Papier ein weiterer 
Stolperstein auf dem Weg zum digitali-
sierten Servicepaket. 40 Prozent aller Um-
frageteilnehmer erstellen ihre Servicere-
ports noch immer papiergebunden. 

Durch digitalisierte Servicereports könnten z.B. 
automatisiert Ersatzteile bestellt und aus -
geliefert werden. Um der Servitization einen hö-
heren Stellenwert beizumessen, sollte die The-
matik auch innerhalb des Unternehmens einen 
höheren Stellenwert einnehmen, so die Bearing-
Point-Experten. Aktuell sehen zwölf Prozent 
aller Befragten den Bereich Service auf der 
Ebene der Geschäftsführung angesiedelt.  

mst/BearingPoing GmbH ■ 

Keine Datengrundlage für besseren Service

Bild: BearingPoint GmbH

Vielen Unternehmen fehlt die nötige Datengrundlage, um ihre Serviceangebote zu verbessern. Das geht aus einer Studie der Un-
ternehmensberatung BearingPoint hervor. Demnach haben 40 Prozent der befragten Unternehmen keinen oder nur rudimentären 
Zugriff auf die nötigen Maschinen- und Produktdaten, um z.B. digitale Technikerbuchungen oder automatisierte Servicekanäle für 
Kunden auszubauen.

Vom Service zur Servitization

Einfach. Mehr. Sehen.

INTEGRIERTES VISIONSYSTEM
Mehr als embedded

Anzeige

https://www.sps-magazin.de/?43426
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Deutsche Großunternehmen sehen 
immer pessimistischer in die Zukunft: 
Zwar gehen noch zwei von drei (68 Pro-

zent) Unternehmen davon aus, dass sich die 
Weltwirtschaft kurzfristig, also etwa bis Jah-
resende, positiv entwickelt. Aber mittelfristig 
überwiegt eindeutig der Pessimismus: 80 Pro-
zent der deutschen Großunternehmen rechnen 
mit einer Eintrübung der Wirtschaftslage bis 
spätestens 2022. Weltweit ist die Stimmung in 
der Wirtschaft deutlich besser: Von den 2.600 
weltweit befragten Unternehmen rechnet nur 
knapp die Hälfte (46 Prozent) mit einer mittel-
fristigen Konjunktureintrübung. Trotz der zu-
nehmenden Besorgnis gerade unter deutschen 
Managern erreicht der Übernahmeappetit 
einen neuen Höchststand: 65 Prozent der be-
fragten Unternehmen in Deutschland planen, in 
den kommenden zwölf Monaten Zukäufe zu 
tätigen – der höchste Wert seit dem Jahr 2010, 
als die Befragung zum ersten Mal durchgeführt 
wurde. Weltweit ging der Anteil zwar ebenfalls 
nach oben, liegt mit 52 Prozent aber noch deut-
lich unter dem Spitzenwert von 2015, als 59 
Prozent der Unternehmen Zukäufe tätigen woll-
ten. Das sind Ergebnisse des aktuellen ‘Capital 
Confidence Barometer’ der Prüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft EY (Ernst & Young). Basis 
der Studie ist eine Umfrage unter 2.600 Mana-
gern in Großunternehmen weltweit, davon 144 
in Deutschland. 

Flucht nach vorn 

„Am Konjunkturhimmel ziehen dunkle Wolken 
auf, gerade die deutschen Unternehmen stehen 
vor großen Herausforderungen, vor allem in 

Schlüsselindustrien wie dem Automobil- oder 
Maschinen- und Anlagenbau. Sie leiden unter 
dem weltweit nachlassenden Wirtschafts-
wachstum, zunehmenden Handelshemmnis-
sen und den internationalen geopolitischen 
Spannungen. Obendrein bedrohen ein rasanter 
technologischer Wandel, die zunehmende Re-
gulierung und neue, aggressive Wettbewerber 
die Geschäftsmodelle vieler deutscher Kon-
zerne“, sagt Constantin M. Gall, Partner und Lei-
ter des Bereichs Transaction Advisory Services 
bei EY in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Statt den Kopf in den Sand zu stecken 
und auf bessere Zeiten zu hoffen, tun viele 
deutsche Unternehmen genau das Richtige, so 
Gall: „Sie halten in dieser Situation nicht etwa ihr 
Geld zusammen und setzen rein defensiv auf 
Sparen. Im Gegenteil: Erstaunlich viele Unter-
nehmen treten die Flucht nach vorn an und be-
treiben eine aktive Portfoliopolitik. Dazu gehört 
auch, dass sie bereit sind, sich von Geschäfts-
feldern zu trennen, die traditionell zum Kernge-
schäft gezählt wurden. Und dass an anderer 
Stelle hohe Summen in Zukäufe in zukunfts-
trächtige Geschäftsmodelle – auch außerhalb 
der angestammten Bereiche – investiert wer-
den.“ Gall beobachtet derzeit ein Nebeneinander 
von Effizienz- und Kostensenkungsmaßnah-
men auf der einen und steigenden Innovations-
ausgaben auf der anderen Seite: „Etliche Unter-
nehmen haben einen harten Sparkurs mit Stel-
lenstreichungen und Werksschließungen einge-
schlagen – und tätigen gleichzeitig hohe Inves-
titionen in neue Geschäftsfelder und Technolo-
gien. Insbesondere die Fähigkeit zu Coopetition, 
also einer strategischen Allianz oder Koopera-
tion unter Wettbewerbern, wird in diesen Berei-

chen ein Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg 
sein.“ Wie stark der Zwang zur Veränderung ist, 
sei derzeit etwa in der Automobilindustrie zu 
sehen, die sich angesichts des Trends zu alter-
nativen Mobilitätskonzepten wie z.B. der 
 Elektromobilität und der anstehenden Investi-
tionen etwa in autonomes Fahren neu sortiere, 
so Gall: „Einige Unternehmen müssen nun über 
den eigenen Schatten springen und bereit sein, 
Fusionen oder Allianzen auch mit langjährigen 
Konkurrenten einzugehen.“ Diesem Trend wer-
den sich die deutschen Großunternehmen nicht 
entziehen können – sie werden sogar vorn 
dabei sein müssen, erwartet Gall. „Viele Unter-
nehmen sind gezwungen, so rasch wie möglich 
das Produktportfolio abzurunden und neue Ex-
pertise sowie Technologien an Bord zu bekom-
men – und das geht am schnellsten durch 
Übernahmen bzw. Coopetition – letzteres müs-
sen insbesondere die deutschen Unternehmen 
kulturell noch bewerkstelligen.“ 

Die Deal-Pipeline soll größer werden 

In Deutschland geht aktuell mehr als jeder 
dritte Konzern davon aus, dass die Zahl der 
 abgeschlossenen Transaktionen in den kom-
menden zwölf Monaten höher ausfallen wird 
als im vergangenen Jahr – nur sechs Prozent 
rechnen mit einer gegenläufigen Entwicklung. 
Weltweit planen nur 25 Prozent der Unterneh-
men, mehr Transaktionen abzuschließen als 
vor einem Jahr. 

Nicht ohne Risiken 

Eine Strategie, die stark auf Zukäufe setze, sei 
allerdings nicht ohne Risiken, betont Gall: 
„Längst nicht alle Übernahmen liefern z.B. die 
erhofften Synergieeffekte. Mitunter handeln 
sich zukaufende Unternehmen sogar zusätz-
liche Probleme ein.“ Unterm Strich aber spre-
che im derzeitigen Umfeld viel für eine aktive 
 M&A-Strategie, so Gall: „Für einen organischen 
Aufbau eigener Kompetenzen etwa im Bereich 
digitaler Technologien fehlt häufig einfach die 
Zeit – da ist es effizienter, entsprechende 
 Fähigkeiten zuzukaufen und das Risiko von 
Fehlschlägen durch sorgfältige Planung oder 
entsprechende Verteilung auf mehrere Par-
teien der Transaktion zu minimieren.“  

mst/Ernst & Young GmbH ■ 

Fusionen und Übernahmen trotz Abschwung

80 Prozent der deutschen Großunternehmen rechnen mit einem Konjunkturabschwung bis spätestens 2022, so eine Studie der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Ernst & Young. Die Bereitschaft zu Fusionen und Übernahmen steigt in Deutschland jedoch auf Rekordniveau.

65 Prozent planen Zukäufe
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Cyber-Angriffe sind in den vergangenen  
Jahren ausgefeilter, effektiver und 
schneller geworden. Bei Fortinet geht 

man davon aus, dass sich dieser Trend fort-
setzt, sofern nicht mehr Unternehmen ihre Se-
curity-Strategien ändern. Die Security-Experten 
gehen unter anderem davon aus, dass Fort-
schritte bei künstlicher Intelligenz (KI) und 
Threat Intelligence beim Kampf gegen Cyber -
kriminelle eine entscheidende Rolle spielen. 

KI der dritten Generation 

Bei Fortinet geht man davon aus, dass die dritte 
KI-Generation regionale Lernknoten miteinander 
verbinden wird, statt Daten an ein zentrales, 
monolithisches Rechenzentrum zu leiten. Da-
durch können lokal gesammelte Informationen 
gemeinsam genutzt, korreliert und stärker ver-
teilt analysiert werden. Diese Entwicklung spielt 
eine wichtige Rolle, um wachsende Edge-Um-
gebungen abzusichern.   

Überblick über die Bedrohungen 

Traditionell nutzt maschinelles Lernen Threat 
Intelligence aus Feeds, internem Netzwerkver-
kehr und Datenanalysen. Hinzu kommen laut 
Fortinet künftig eine Flut aus relevanten Infor-
mationen von neuen Edge-Geräten und lokalen 
Lernknoten. Indem ein KI-System diese Echt-
zeitinformationen verfolgt und korreliert, ge-
winnt es nicht nur einen umfassenderen Über-
blick über die Bedrohungslandschaft. Es kann 
auch anpassen, wie lokale Systeme auf lokale 

Ereignisse reagieren. Wenn KI-Systeme ihre In-
formationen im gesamten Netzwerk teilen, 
können sie Bedrohungen erkennen, korrelieren, 
verfolgen und sich auf sie vorbereiten. Ein sol-
ches verbundenes Lernsystem vernetzt Daten-
sätze. Dadurch sind Lernmodelle in der Lage, 
sich an veränderte Umgebungen und Trends 
anzupassen. Ein Ereignis, das an einem Punkt 
eintritt, kann dann die Intelligenz des gesam-
ten Systems verbessern. Mithilfe von KI ist ein 
System  zudem in der Lage, automatisch nach 
Angriffen zu suchen und sie zu erkennen – so-
wohl bevor als auch nachdem sie stattfinden. 
Indem Unternehmen maschinelles Lernen mit 
statistischen Analysen kombinieren, können 
sie KI-gestützt maßgeschneiderte Handlungs-
anweisungen entwickeln. Mit solchen Threat 
Playbooks lassen sich zugrunde liegende Mus-
ter aufdecken. Diese ermöglichen es dem KI-
System, vorherzusagen, was der Angreifer als 
Nächstes tun wird, wo die nächste Attacke 
stattfindet und welche Akteure die wahr-
scheinlichsten Täter sind.  
 
Angreifer täuschen 
 
Wenn es darum geht, Angreifer in die Irre zu 
führen, sind Verteidiger im Vorteil, denn sie ver-
fügen über Threat Intelligence, auf die Angreifer 
in der Regel keinen Zugriff haben. Diese Infor-
mationen können mittels KI aufbereitet und für 
Täuschungsmanöver genutzt werden. Cyber-
Kriminelle, die versuchen Traffic-Muster auszu-
spionieren, müssen dann zwischen echtem und 
irreführendem Netzwerkverkehr unterscheiden. 

Cyber-Bedrohungen 2020 
Der Cybersecurity-Anbieter Fortinet hat die Prognosen von FortiGuard Labs zur Bedrohungslandschaft für 2020 veröffentlicht. Die Ana-
lysten von Fortinet zeigen darin Methoden, die Cyber-Kriminelle in der nahen Zukunft voraussichtlich einsetzen werden und wie sich 
Unternehmen dagegen schützen können. 

Fortgeschrittene KI und intelligente Bedrohungs-Desinformation 

Mithilfe von KI und Playbooks lässt sich Täu-
schungstechnologie so verbessern, dass es für 
Angreifer unmöglich wird, echte Transaktionen 
zu erkennen. Cyber-Kriminelle können so auch 
beim Spionieren erwischt werden. 

Schwarmtechnologie 

In den vergangenen Jahren hat Schwarmtech-
nologie in Verbindung mit maschinellem Ler-
nen und KI großes Potenzial für Cyber-Atta-
cken gezeigt. Cyber-Kriminelle könnten Bot-
Schwärme nutzen, um ein Netzwerk zu infil-
trieren, die interne Verteidigung zu überwälti-
gen und Daten effizient aufzuspüren und zu 
stehlen. Spezialisierte Bots werden in der 
Lage sein, in Echtzeit gesammelte Informatio-
nen zu teilen und zu korrelieren. So kann ein 
Schwarm seine Angriffstechnik verbessern, 
um ein Ziel oder sogar mehrere Ziele gleich-
zeitig zu kompromittieren. 

5G und Edge Computing als Waffe 

Der neue Mobilfunkstandard 5G kann am Ende 
die Entwicklung funktionaler, Schwarm-basier-
ter Angriffe beschleunigen. Denn er ermöglicht 
es, lokale Ad-hoc-Netzwerke aufzubauen, die 
schnell Informationen und Anwendungen aus-
tauschen und verarbeiten. Indem Cyber-Krimi-
nelle 5G und Edge-Computing als Waffe ein-
setzen, könnten sie kompromittierte Geräte als 
Kanal für Schadcode nutzen. Infizierte Geräte 
könnten in Gruppen zusammenarbeiten, um 
Opfer in 5G-Geschwindigkeit anzugreifen. Sol-
che Attacken werden so schnell, intelligent und 
lokal stattfinden, dass ältere Security-Techno-
logien an ihre Grenzen stoßen. 

Zero-Day-Angriffe nehmen zu 

Während sich die Angriffsfläche vergrößert, 
wird es auch einfacher, Schwachstellen zu ent-
decken. Dadurch steigt die Zahl der potenziell 
ausnutzbaren Zero-Day-Schwachstellen. Auch 
Techniken wie KI-Fuzzing und Zero-Day-Mining 
tragen dazu bei, dass Zero-Day-Angriffe expo-
nentiell zunehmen werden. Um diesem Trend 
entgegenzuwirken, müssen Unternehmen ge-
eignete Sicherheitsmaßnahmen treffen.  

mst/Fortinet GmbH ■ 
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Die Unternehmensberatung Staufen hat 
für die Studie ‘Erfolg im Wandel’ mehr 
als 400 Top-Führungskräfte deutscher 

Unternehmen befragt. Demnach hat sich die 
individuelle Begleitung von Führungskräften 
zwar noch nicht in der Breite durchgesetzt, ist 
aber auf dem Weg dorthin. 37 Prozent der be-
fragten Unternehmen haben Coaching oder 
Supervision bereits erfolgreich etabliert. 28 
Prozent bauen aktuell entsprechende Struktu-
ren auf, weitere 13 Prozent planen eine Umset-
zung. Fast jedes vierte Unternehmen nutzt 
diese Instrumente hingegen bisher gar nicht 
und arbeitet auch nicht an einer Einführung. 
„Auch wenn sich erfreulicherweise immer 
mehr Unternehmen dem Thema Coaching 
widmen, fehlt oft noch die Bereitschaft, um 
solche modernen Tools der Führungskräf-
teentwicklung einzusetzen. Diese Lücke zu 
schließen, lohnt sich. Denn Coaching ist ein 
ideales Werkzeug, um das Management in Zei-
ten des Wandels zu unterstützen“, sagt Werner 
Luik, Partner der Staufen AG.  

Höhere Position, weniger Feedback 

Gerade vor dem Hintergrund der digitalen 
Transformation können die Impulse eines 
 Externen neue Perspektiven eröffnen und Lö-
sungsideen generieren, teilt die Unterneh-
mensberatung mit. Coaching bietet einen Ort 
des Entschleunigens und des inneren Orien-
tierung-Findens. „Je höher die Position, desto 
seltener bekommt eine Führungskraft ein 

 objektives und qualifiziertes Feedback. Der 
neutrale Blick eines Executive Coach hilft, 
das eigene Führungsverhalten zu reflektie-
ren“, so Luik. Der vertrauliche Austausch mit 
einem professionellen Sparringspartner auf 
Augenhöhe kann eine wirksame Unterstüt-
zung bieten, bei der Bewerkstelligung immer 
komplexerer Aufgaben. Luik zufolge werden 
die Ansprüche an Führungskräfte in den 
kommenden Jahren weiter zunehmen: „Stän-
dig verändernde Unternehmensstrukturen 
und vermehrt agile Arbeitswelten verlangen 
ein hohes Maß an Flexibilität und ein viel -
fältiges Rollenverständnis.“  

70 Prozent besetzen  
Führungspositionen intern 

Hinzu kommt, dass nahezu 70 Prozent der be-
fragten Unternehmen ihre Führungspositionen 
überwiegend intern besetzen. Um den Über-
gang in die nächste Hierarchieebene reibungs-
los zu gestalten, empfiehlt die Unternehmens-
beratung daher den Führungskräften einen 
professionellen Coach als Begleiter an die 
Seite zu stellen. Die größte Hürde dabei: Knapp 
die Hälfte der Unternehmen räumt ein, nach 
wie vor einem überholten Verständnis von 
Führung und Karriere zu folgen. Nur mit der 
Offenheit für Innovationen und die Bereit-
schaft, neue Wege zu beschreiten oder sich 
sogar auf eine ungewisse Reise zu begeben, 
wird es funktionieren“, sagt Luik.  

mst/Staufen AG ■ 

Coaching für Führungskräfte  
in jedem dritten Unternehmen
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In Zeiten des permanenten Wandels ist die Förderung von Führungskräften für den Erfolg 
maßgeblich. 37 Prozent der deutschen Unternehmen haben daher im Rahmen ihrer Füh-
rungskräfteentwicklung Coaching und Supervision bereits fest etabliert. In weiteren 41 
Prozent der Betriebe sind diese Instrumente geplant oder befinden sich gerade im Aufbau. 
Das sind Ergebnisse der Studie ‘Erfolg im Wandel’ der Unternehmensberatung Staufen. 

Staufen-Studie ‘Erfolg im Wandel’
Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) hat die Entwicklung der 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
des Bundes ausgewertet. Demnach sind die 
Ausgaben in den vergangenen zehn Jahren 
von rund 12Mrd.€ im Jahr 2009 auf rund 
17,3Mrd.€ in 2018 gestiegen. „Damit hat der 
Bund seine Investitionen in F&E im ver-
gangenen Jahrzehnt um rund 44% erhöht. 
2018 hat das BMBF rund 61% der Gesamt-
ausgaben des Bundes für Forschung und 
Entwicklung geleistet”, sagte Bundesfor-
schungsministerin Anja Karliczek. Im kom-
menden Jahr hat das Ministerium einen 
Etat von 18,3Mrd.€ zur Verfügung, bis 2025 
sollen 3,5 Prozent des Bruttoinlandspro-
duktes in Forschung und Entwicklung in-
vestiert werden. Die größten Ausgaben der 
Bundesregierung flossen 2018 in Gesund-
heitsforschung und Gesundheitswirtschaft 
(2,5Mrd.€), Luft und Raumfahrt (1,8Mrd.€), 
Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit (1,4Mrd.€) 
sowie Energieforschung und Energietech-
nologien (1,3Mrd.€). BMBF

Investitionen in Forschung  
um 44 Prozent gestiegen

Mit der neuen interaktiven Innovations-
Plattform im Förderprogramm Innova -
tionskompetenz (Inno-Kom) will das 
BMWi Mittelständler und Industriefor-
schungseinrichtungen zusammenführen: 
KMUs finden online die Forschungsein-
richtung, die eine passende wissenschaft-
liche Lösung für die entsprechende  For-
schungsfrage hat. Umgekehrt finden die 
Forschungseinrichtungen Unternehmen, 
die ihre Forschungsergebnisse in den 
Markt bringen. Zum jeweiligen Partner 
können beide über die Plattform direkten 
Kontakt aufnehmen. Als weitere Maß-
nahme im Rahmen der BMWi-Transferini-
tiative soll der Inno-Kom-Innovationska-
talog den Technologie- und Wissenstrans-
fer zwischen Unternehmen, Startups und 
Forschungseinrichtungen unterstützen. 
Perspektivisch sollen die Ergebnisse aller 
mit Mitteln aus BMWi-Förderprogrammen 
unterstützten Forschungsprojekte für den 
innovativen Mittelstand abrufbar sein. 
Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.Innovationskatalog.de 

BMWi 

Innovations-Plattform  
vernetzt Mittelstand  

und Forschung

https://www.sps-magazin.de/?43438
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Das Marktforschungsunternehmen Sa-
vanta hat im Auftrag von Ultimaker 
2.548 Personen aus unterschiedlichen 

Industrien und Positionen befragt. Für den 3D-
Printing-Sentiment-Index wurden dabei insge-
samt fünf Schlüsselfaktoren bestimmt:  Be-
kanntheitsgrad,  Einführungs- und Verbrei-
tungsgrad,  Wachstumsindikatoren für den 3D-
Druck, Erwartungen und positive Einstellung 
sowie Technologische Infrastruktur und einfa-
che Umsetzung. Demnach sind 67 Prozent 
aller Befragten 3D-Druck und additive Ferti-
gung ein Begriff. 35 Prozent  setzen diese 
Technologie bereits ein. Davon sind fast zwei 
Drittel (65 Prozent) der Ansicht, dass 3D-Druck 
ihre Industriezweige revolutionieren wird. Etwa 
40 Prozent der Befragten erwarten, dass 3D-
Druck in den nächsten zwölf  Monaten die be-
triebliche Effizienz signifikant steigern wird 
und Kosteneinsparungen mit sich bringt.  

Bekanntheitsgrad in den  
Niederlanden am höchsten 

In Deutschland liegt der Bekanntheitsgrad 
von 3D-Druck und additiver Fertigung bei 72 
Prozent. Den höchsten Bekanntheitsgrad 
weisen die beide Begriffe in den Niederlan-
den (83 Prozent), der Schweiz (82 Prozent) 
und den USA (77 Prozent) auf.  

53 Prozent der chinesischen  
Unternehmen nutzen 3D-Druck 

Anhand des Einführungsgrades von heute im 
Vergleich zu dem vor fünf Jahren wurde im 
Rahmen der Studie auch der Reifegrad der 
additiven Fertigung untersucht. 53 Prozent 
der Befragten aus China geben dabei an, 
 additive Herstellungsverfahren zu nutzen – 
elf Prozent bereits seit mehr als fünf Jahren. 
In den USA  nutzen 19 Prozent seit mehr als 
fünf Jahre 3D-Druck, der Verbreitungsgrad 
liegt bei 34 Prozent. Der Nutzungsgrad der 
deutsche Unternehmen liegt bei 33  Prozent. 
sieben Prozent der befragten Personen aus 
Deutschland setzen seit mehr als fünf Jah-
ren auf die Technologie.  

China, Indien und die Niederlande 
mit den höchsten Budgets 

67 Prozent der Befragten, denen die additive 
Fertigungstechnologie bekannt ist, machten 
Angaben zu den derzeitigen und geplanten 
Ausgaben. China, Indien und die Niederlande 
führen dieses Feld mit den aktuell höchsten 
Budgets und geplanten Investitionen für die 
nächsten zwölf Monaten an.  
 

mst/Ultimaker B.V. ■

Wo steht die  
additive Fertigung?

3D-Printing-Sentiment-Index von Ultimaker

Ab dem nächsten Frühjahr sollen die Arbei-
ten am Informatikom auf dem Campus Süd 
des Karlsruher Instituts für Technologie be-
ginnen. Auf 10.000m² entstehen zwei Ge-
bäude, in denen unterschiedliche Diszipli-
nen zusammengebracht werden sollen. Mit 
dem ‘Informatikom‘ errichtet die Klaus 
Tschira Stiftung (KTS) ab dem Frühjahr 
2020 zwei Institutsgebäude für das Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT). Auf dem 
Campus Süd des KIT soll dann ein neuarti-
ges Forum für den Austausch zwischen Uni-
versität und Gesellschaft entstehen, das 
 Institute der Informatik mit Einrichtungen 
der Wissenschaftskommunikation und der 
Angewandten Kulturwissenschaft zusam-
menführt. Das sechsgeschossige Hauptge-
bäude erhält neben Seminar- und Arbeits-
räumen, auch Flächen, die einen Dialog 
mit der Öffentlichkeit befördern sollen. 
Gemeinsam mit einem zweiten Gebäude 
stehen dem KIT künftig rund 10.000m² 
zusätzliche Nutzfläche zur Verfügung. Die 
Bauzeit soll drei Jahre betragen. 

KIT

Neues Institutsgebäude 
für das KIT

Die Early-Bird-Einreichungsphase des 
Deutschen Digital Award 2020 hat begon-
nen. Auf www.deutscherdigitalaward.de 
können sich ab sofort Werbe-, Design-, In-
ternet- und Kommunikationsagenturen wie 
auch Werbungtreibende, Freiberufler und 
Unternehmen mit ihren besten Digital-
Kreationen für Gold, Silber und Bronze 
empfehlen. Der Deutsche Digital Award 
(DDA) des Bundesverbands Digitale Wirt-
schaft (BVDW) ist der wichtigste Preis für 
Kreativität und Innovation in der Digitalen 
Wirtschaft. Zur sechsten Ausgabe des DDA 
wurde das Kategoriensystem überarbeitet. 
Als sichtbarste Neuerung ist die neue Ober-
kategorie ‘Digital for Good’ ins Leben geru-
fen worden. Ein besonderes Augenmerk 
wird die Jury außerdem auf die neue Unter-
kategorie ‘Data-Driven Campaign’ legen, 
weil schon in den letzten Jahrgängen Kam-
pagnen-Highlights durch den Einsatz von 
Daten besonders positiv herausragten. Die 
Verleihung des Deutschen Digital Awards 
findet am 23. April im E-Werk Berlin statt.  

BVDW e.V. 

Deutscheer  
Digital Award 2020
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Für seinen aktuellen 3D-Printing-Segment-Index hat Ultimaker den Stand sowie 
das Wachstumspotenzial des 3D-Drucks in zwölf Ländern untersucht. Die USA, 
Großbritannien und Deutschland versprechen sich demnach am meisten von der 
Einführung der additiven Fertigung und der Nutzung der Möglichkeiten.



IT-Sicherheit in Unternehmen 
muss heute so selbstver-
ständlich sein, wie Brand-

schutz oder Erste Hilfe. Denn 
Cyberangriffe gehören heute für 
viele Unternehmen zum tägli-
chen Geschäft. Das zeigen auch 
aktuelle Zahlen des Branchen-
verbandes Bitkom. In den ver-
gangenen 24 Monaten waren 68 
Prozent der Befragten Opfer 
einer Cyberattacke. Dabei sind 
zwei aktuelle Trends zu beob-
achten. Erstens: Cyberkriminelle 
werden immer schneller. Alleine 
im ersten Halbjahr haben die IT-
Sicherheitsexperten von G Data 
mehr als 33.000 verschiedene 
Versionen des Ransomware-
Schädlings Emotets entdeckt. 
Ein zweiter Trend: Cyberkrimi-
nelle suchen sich ihre Opfer viel 
gezielter aus. Sie planen ihre An-
griffe von langer Hand und sam-
meln im Vorfeld wichtige Infor-
mationen. Darauf aufbauend 
passen sie dann die Spamnach-
richten so an, dass Mitarbeiter 
diese nur schwer von legitimen 
Mails unterscheiden können. Die 
Schadenssummen sind dabei so 
vielfältig, wie die Unternehmen 
selbst. Die Lösegeldforderungen reichen von 
mehreren hunderttausend Euro bis hin zu 
siebenstelligen Summen.  

Der Faktor Mitarbeiter 

Aktuelle Studien belegen, dass aufmerksame 
Mitarbeiter ein entscheidender Faktor bei der 
Abwehr von Cyberattacken sind. In der ak-
tuellen Mittelstandsstudie von G Data glau-
ben acht von zehn Unternehmen (83 Pro-
zent) im deutschen Mittelstand, dass ihre 
Mitarbeiter Auslöser für eine erfolgreiche Cy-
berattacke sein können. Weiterhin geht aus 

der Studie hervor, dass Awareness Trainings 
für Mitarbeiter bei Mittelständlern als wichtig 
erachtet werden – auch wenn noch nicht alle 
das Potenzial nutzen. Die Schulung ihrer An-
gestellten hinsichtlich Cybergefahren und 
dem sicheren Umgang mit den IT-Systemen 
finden neun von zehn Mittelständlern wichtig 
bzw. sehr wichtig. Aber immer noch nehmen 
viele Mitarbeiter das Thema nicht ernst. Sie 
suchen beispielsweise immer wieder nach 
Abkürzungen, um sich die Arbeit zu erleich-
tern. Der durch eine Policy vorgeschriebene 
monatliche Wechsel des Passwortes führt 
meist dazu, dass sie eine Ziffer an ihr Stan-

dardpasswort hängen. Aus 
‘Passwort01’ wird dann ‘Pass-
wort02’. Beispiel Nummer zwei: 
Der gefundene USB-Stick, der 
mit Schadsoftware infiziert ist. 
Geschulte Mitarbeiter stecken 
ihn nicht ungeprüft in ihren 
Rechner und schauen nach, wel-
che ‘Informationen’ der Stick ent-
hält, sondern geben diesen zur 
Untersuchung in der IT-Abteilung 
ab. In der Praxis siegt bei geziel-
ten Tests jedoch meist die Neu-
gier. Öffnungsraten von mehr als 
70 Prozent sind keine Aus-
nahme. 

Muster erkennen 

Unternehmen müssen dafür sor-
gen, dass sich die Mitarbeiter 
nicht nur der aktuellen Gefahren-
lage bewusst sind, sondern auch 
in die Lage versetzt werden, 
 Angriffsmuster frühzeitig zu er-
kennen und entsprechend zu han-
deln. Es reicht aber nicht, Ange-
stellte über die drei größten 
 Gefahren für Cyberattacken – 
Mails mit infizierten Datei-Anhän-
gen, USB-Sticks mit Schadsoft-
ware oder bösartige Downloads 

– aufzuklären. Das Themenspektrum ist viel 
umfangreicher. Denn im Zuge der Digitalisie-
rung haben sich unsere Arbeitsweisen grund-
legend gewandelt. Wer unterwegs etwa in der 
Bahn oder im Home-Office arbeitet, muss wis-
sen, wie er seine Passwörter und die Informa-
tionen sowie  Dokumente vor unerwünschten 
Zugriffen schützen muss. Hinzu kommt, dass 
Gefahren heute weit weniger offensichtlich 
sind, als noch vor einigen Jahren. So sind Phi-
shing-Mails immer schwerer zu erkennen. Sie 
werden heute längst nicht mehr im Namen 
 angeblicher Prinzen, Diplomaten oder Ge-
schäftsleute versendet, sondern sehen wie 

Aufmerksame Mitarbeiter 
verhindern Cyberattacken

Auch kleine und mittelständische Betriebe geraten verstärkt ins Visier von Cyberkriminellen. Für ihre Angriffe nutzen die Täter nicht nur 
innovative Technologien, sondern auch raffinierte Tricks, um in Netzwerke einzudringen. Unternehmen benötigen daher eine ganzheitliche 
IT-Sicherheitsstrategien, um verteidigungsfähig zu bleiben. Aufmerksame Mitarbeiter sind dabei ein wesentlicher Bestandteil.

Awareness-Trainings für die Belegschaft
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ganz normale Geschäftsvorgänge aus. 

Mitarbeiter schulen 

Weil das Thema IT-Sicherheit immer mehr 
das Arbeitsleben durchzieht, bedarf es eines 
umfassenden Schulungsangebotes. Es 
braucht einen langfristig angelegten Lehr-
plan, mit denen sich nach neuesten Lern -
methoden Wissen bedarfsgerecht vermitteln 
lässt. Eine Untergliederung in unterschiedli-
che Themenblöcke ist genauso unumgäng-
lich wie ein Einstiegstest. Denn der Wissens-
stand bei der IT-Sicherheit geht bei den Ange-
stellten weit auseinander. Sicherlich spre-
chen einige Gründe dafür, die sensiblen 
 Inhalte in Vor-Ort-Schulungen mit Anwesen-
heitspflicht zu präsentieren. Aber ab einer 
 bestimmten Unternehmensgröße lassen sich 
verpflichtende Präsenzschulungen kaum 
noch realisieren. Mitarbeiter sind krank, im 
Urlaub oder dienstlich unterwegs. Die Ter-
minfindung gerät so zum unmöglichen 
 Unterfangen.  

Die gleichen Informationen für alle 

E-Learnings müssen auf solche Rahmenbe-
dingungen keine Rücksicht nehmen. Gerade 

Unternehmen mit verteilten Standorten pro-
fitieren hiervon. Hinzu kommt: Alle Mitar -
beiter erhalten die gleichen Informationen in 
derselben Form und dozentenunabhängig. 
Ein zeitgemäßes Lernangebot umfasst so-
wohl Videos als auch Texte und interaktive 
Multiple-Choice-Tests. Neu erlangtes Wissen 
sollte dabei immer wieder aufgefrischt und 
wiederholt werden. Mit regelmäßigen, kurzen 
Trainingseinheiten können die Mitarbeiter 
die Inhalte kontinuierlich verinnerlichen und 
trainieren. Bei aktuellen Gefährdungen durch 
neuartige Schadsoftware oder IT-
 Sicherheitsvorfälle lassen sich innerhalb 
 kürzester Zeit neue Inhalte zusteuern, so-
dass Mitarbeiter entsprechend auf aktuelle 
Angriffsversuche vorbereitet sind. Alle Lern-
inhalte zeigen Situationen, die Mitarbeiter 
aus ihrem eigenen Arbeitsalltag kennen. Sie 
sind verständlich formuliert und daher be-
sonders für Angestellte ohne technische 
Vorkenntnisse schnell und einfach nachvoll-
ziehbar. Der Lernzuwachs ist für den Mitar-
beiter, aber auch Personal- und IT-Verant-
wortliche messbar. Security-Awareness-Trai-
nings müssen allerdings Datenschutz-Vorga-
ben erfüllen und die Vorgaben des Betriebs-
verfassungsgesetzes berücksichtigen. Nach 
jeder Frage sollten Mitarbeiter eine Rückmel-

dung erhalten, was richtig und was falsch 
war. Aber anstelle eines erhobenen Zeigefin-
gers ist es besser, ihnen zu erklären, was sie 
hätten besser machen können. Ein positives 
Feedback sorgt für einen optimalen Lerner-
folg. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass die 
Mitarbeiter auch die nächste Lerneinheit 
 absolvieren und das gesamte Training bis 
zum Ende mitmachen. Eine zusätzliche Mo-
tivation bieten Zertifizierungen. Mitarbeiter 
können sich nach bestandenen Themenblö-
cken eine Urkunde über die erfolgreiche Teil-
nahme ausstellen lassen. Unternehmen han-
deln weitsichtig, wenn sie ihre Mitarbeiter 
einbeziehen und IT-Sicherheitsbewusstsein 
schaffen. Gleichzeitig können Unternehmen 
die Awareness-Trainings nutzen, um sich 
vom Wettbewerb abzuheben. Sie signalisie-
ren ihren eigenen Kunden, dass sie sich 
ganzheitlich mit dem Thema beschäftigen 
und nicht nur auf technologische Schutz-
maßnahmen vertrauen. Eine Investition in 
das IT-Sicherheitswissen der Mitarbeiter ist 
gleichzeitig auch eine Investition in die 
 Zukunft des Unternehmens. ■
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Der Gründungsherausgeber des US-Ma-
gazins Wired, Kevin Kelly, formulierte 
bereits 2016: “Genauso wie die Elektrifi-

zierung vor 150 Jahren sämtliche Techniken 
auf ein neues Level katapultiert hat, wird dies 
Deep Learning tun”. Das zeigt sich nicht zuletzt 
in enorm hohen Forschungs- und Entwicklungs-
ausgaben der großen amerikanischen Player 
Google, Apple, Facebook, Amazon und Micro-
soft (GAFAM) sowie der dominierenden chine-
sischen Konzerne Baidu, Alibaba und Tencent 
(BAT) auf diesem Gebiet. Die selben Unterneh-
men sind auch als große KI-Risikokapitalinves-
toren und Aufkäufer von Startup-Firmen im KI-
Sektor unterwegs. 

Der deutsche Sputnik-Schock 

Deutschland hingegen erlebt beim Thema 
künstliche Intelligenz gerade so etwas wie 
einen kleinen ‘Sputnik-Schock’. So veröffent-
lichte der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) zur 
Hannover Messe 2019 eine Umfrage, aus der 
hervorgeht, dass zwei Drittel seiner Mitglieder 
der Auffassung sind, dass in Deutschland die 
Kompetenzen fehlen, Technologien der künstli-
chen Intelligenz (KI) effizient einzusetzen. Als 
führende KI-Nationen sehen die Ingenieure die 
USA (67 Prozent) und China (61 Prozent) an 
und mit dieser Einschätzung stehen sie nicht al-

lein da: Kai-fu Lee, ein renommierter KI-Spezia-
list, Risikokapital-Investor und langjähriger Spit-
zenmanager von Apple, Microsoft und Google 
sieht Europa nicht einmal als einen Anwärter 
auf eine Bronzemedaille im KI-Rennen zwi-
schen den USA und China an, wie er dem Portal 
‘Sifted’, einem Ableger der Financial Times, an-
vertraute. Europa habe keine erfolgreichen In-
ternetfirmen für private Konsumenten, keine So-
cial Media-Firmen und keine großen Unterneh-
men für mobile Anwendungen und so gebe es 
auch keine Erfahrungen mit großen Datenmen-
gen und keine großen KI-Firmen. 

KI im Spiegel von Patenten 

Nach einer aktuellen Auswertung der Weltorga-
nisation für geistiges Eigentum (WIPO) wurden 
im Bereich KI von den 1950er Jahren bis Ende 
2016 annähernd 340.000 Patentanmeldungen 
und über 1,6 Millionen wissenschaftliche Publi-
kationen veröffentlicht. Die Hälfte dieser Patent-
anmeldungen wurde allein in den drei Jahren 
von 2013 bis 2016 eingereicht. Die vorherr-
schende KI-Technik ist dabei maschinelles Ler-
nen mit einem Schwerpunkt auf neuronalen 
Netzen. In der Gegenwart hat China die USA, 
was die reine Zahl der KI-Patentanmeldungen 
betrifft, bereits überholt. Die Anmeldezahl sagt 
allerdings noch nichts über den wissenschaftli-

chen Wert und die Erfindungshöhe von Paten-
ten, die von der Fachwelt im Falle chinesischer 
Patente zum Teil angezweifelt wird. Das 
Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut Econ-
sight hat deshalb eine Methode entwickelt, den 
Wert von Patenten qualitativ zu gewichten. 
Diese berücksichtigt die Zahl der Staaten bzw. 
Patentämter, in denen eine Erfindung angemel-
det wurde und die Häufigkeit von Zitierungen 
durch Patentprüfer. Auf dieser Basis wurden mit 
Hilfe eines Index die ‘Weltklassepatente’ in der 
KI identifiziert. Die Top 10 der Unternehmen 
führen Microsoft und die Google-Holding Alpha-
bet an. Es folgen Intel, Qualcomm und Apple. 
Platz 6 bis 9 belegen Samsung und Sony sowie 
die chinesischen Schwergewichte Tencent und 
Alibaba. Platz 10 und 11 belegen Amazon und 
IBM. Als einziges deutsches Unternehmen in 
den TOP 50 findet sich Siemens auf Rang 16. 
Zudem wird Siemens immerhin in den Anwen-
dungsfeldern Gesundheit, Energie und Industrie 
4.0 jeweils in den Top 10 gelistet. 

Chinas großer Plan 

Der Staatsrat der Volksrepublik China hat be-
reits im Jahr 2017 einen Plan zur KI-Entwick-
lung im Lande verabschiedet. Er formuliert die 
Ziele, eine KI-Industrie im Wert von 150Mrd.US-
Dollar aufzubauen und bis zum Jahr 2030 zur 

China und die USA im Wettlauf um die 
mächtigsten KI-Anwendungen
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In die Entwicklung von KI-Anwendungen fließen weltweit Multi-Milliarden-Dollar-Beträge. Ganz vorne dabei: Die großen Plattform-Be-
treiber aus den USA und China. In weiten Bereichen außen vor sind die Europäer. Im folgenden Beitrag geht es um Technologien, Trends 
und Player, welche die globale Wirtschaft in den kommenden Jahren nachhaltig prägen werden.

Europa zwischen den Weltmächten
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weltweit führenden Nation auf dem Gebiet der 
künstlichen Intelligenz zu werden. KI-Experte 
Kai-fu Lee sagte im oben erwähnten Interview 
mit dem Portal ‘Sifted’, China sei stark wegen 
der riesigen Marktgröße eines homogenen Lan-
des, in dem alle dieselbe Sprache und Kultur 
teilten. Die Tatsache, dass Daten so leicht ag-
gregiert werden könnten, schaffe Geschäftsmo-
delle, die rentabel sind. Was in einer Stadt funk-
tioniere, könne in hundert großen Städten funk-
tionieren. Die Marktgröße sei auch bei KI ein 
noch größerer Vorteil, weil so viele Daten benö-
tigt werden. Darüber hinaus habe China ein un-
ternehmerisches Ökosystem entwickelt, in dem 
sich Risikokapitalgeber und Unternehmer ge-
genseitig helfen würden, iterativ zu wachsen - 
viel schneller als in den USA. China habe zudem 
den Regierungsvorteil: Diese baue die Infra-
struktur, stelle die Investitionen bereit und gebe 
die landesweite Richtung vor. Gegenwärtig 
führt China bereits in der KI-Finanzierung: 48 
Prozent der weltweiten Förderung für KI-Start-
ups stammt aus China, 38 Prozent aus den 
USA und nur 13 Prozent aus dem Rest der Welt. 
Technologisch gilt China als führend bei der Ge-
sichtserkennung, auch weil chinesischen Visual 
Computing Firmen, wie etwa SenseTime, Zu-
gang zur Datenbank der Regierung mit 700 Mil-
lionen Passfotos chinesischer Bürger gegeben 
wurde. Die drei großen chinesischen Technolo-
gieunternehmen Baidu, Alibaba und Tencent 
sowie der Spracherkennungsspezialist iFlytek 
wurden vom chinesischen Ministerium für Wis-
senschaft und Technologie als Partner zur Um-
setzung der nationalen KI-Strategie ernannt. Sie 
sollen Innovationsplattformen in vier Bereichen 
entwickeln: Alibaba sammelt Daten für Intelli-
gente Städte, Baidu für autonome Fahrzeuge, 
Tencent für medizinische Bildgebung und iFly-
tek für automatische Spracherkennung. 

KI in den USA 

Die USA sind bekanntermaßen gut aufgestellt in 
der Forschung und in der Umsetzung der Ergeb-
nisse in Services und Produkte. Dazu kommt die 
stark ausgeprägte Risikokapital-Kultur. Nicht zu-
letzt haben etablierte Plattformen wie Google, 
Facebook und Amazon seit ihrem Markteintritt 
einen riesigen Schatz an Anwenderdaten ange-
legt. Die US-amerikanischen Digitalplattformen 
sind in Forschung und Entwicklung Weltmächte: 
Laut einer Studie der Prüfungs- und Beratungs-
gesellschaft Ernst & Young ist Amazon mit 
einem Budget von 20Mrd. Euro der mit Abstand 
größte F&E-Investor der Welt. Auf den Rängen 
zwei und drei folgen mit 14,8Mrd. Euro die 
Google-Muttergesellschaft Alphabet vor Sam-
sung (13,1Mrd. Euro). Die Gebiete künstliche In-
telligenz und autonomes Fahren sind Schwer-
punkte der Forschung von Amazon. Google hat 

im vergangenen Jahr gleich seinen gesamten 
Forschungsbereich von ‘Research’ in ‘AI’ also Ar-
tificial Intelligence umgetauft, um die Bedeutung 
von KI im Unternehmen herauszustellen. Dazu 
passt auch, dass Google der größte Aufkäufer 
von KI-Startup-Unternehmen ist. Die amerikani-
schen Marktforscher von CBInsights haben re-
cherchiert, dass allein die GAFAM und Intel in 
den vergangenen acht Jahren 48 KI-Startups 
komplett übernommen haben. Der Run auf KI-
Talente ist so groß, dass die Startups noch vor 
dem möglichen Börsengang aufgekauft werden. 
Google und Apple waren mit dem Kauf von 14 
bzw. 13 Unternehmen hierbei besonders inves-
titionsfreudig. Facebook und Amazon folgten 
auf den Plätzen drei und vier. 

Wo bleibt Europa? 

Vom bereits zitierten Kai-fu Lee stammt die iro-
nisch gemeinte Aussage: “Ich habe den Ein-
druck, dass für die Europäer der einzige Weg 
zum Erfolg darin besteht, Google, Facebook und 
Amazon rauszuschmeißen.” Angesichts der Do-
minanz der USA und Chinas auf dem Gebiet der 
künstlichen Intelligenz hält auch der Mathema-
tiker und Physiker Cédric Villani, Autor der fran-
zösischen KI-Strategie, laut einer Meldung des 
IT-Portals heise.de nichts davon, den US-Inter-
netriesen bei KI-Diensten Paroli bieten zu wollen, 
die auf dem Sammeln und Auswerten perso-
nenbezogener Daten beruhen. Hier sei der Zug 
weitgehend abgefahren. In Europa müsse es da-
gegen darum gehen, KI-Anwendungen auf Basis 
“professioneller und spezieller Daten” etwa im 
Business-to-Business-Bereich zu entwickeln und 
dort führend zu werden. Der in Harvard for-
schende, weißrussische Publizist Evgeny Moro-
zov hat auf einer Konferenz zum digitalen Kapi-
talismus die Ansicht dargelegt, dass die werbe-
finanzierten digitalen Plattformen zu einem 
neuen Geschäftsmodell übergehen werden: 
Dessen Dynamik werde geprägt sein “durch die 
künstliche Intelligenz und die um sie herum ent-
stehenden Dienstleistungen”. Diese Dienstleis-
tungen würden zukünftig weder werbesubven-
tioniert noch kostenlos sein. Als Beispiel führte 
er u.a. die Kooperation von Google mit dem bri-
tischen National Health Service ein, deren Er-
gebnisse Google am Ende vermarkten werde. 
Morozov zufolge sei die Gefahr groß, dass Eu-
ropa die letzten KI-Forscher weggeschnappt 
würden, ebenso wie das letzte Startup, das sich 
mit KI beschäftige. Er befürchtet, dass Europa in 
Bezug auf KI scheitert und die wichtigste 
Schlüsselinfrastruktur am Ende preisgibt. 

Die Daten-OPEC 

Der israelische Philosoph und Bestsellerautor 
Yuval Noah Hariri hat in der einflussreichen 

US-amerikanischen Zeitschrift ‘Foreign Policy’ 
eine interessante Idee zur Ökonomie der 
Daten formuliert, die hier nachgezeichnet wer-
den soll: Wenn Daten das neue Öl sind, dann 
sollen die Lieferanten dieses Rohstoffs einen 
höheren Anteil am Gewinn verlangen, der 
damit erzielt wird. Er schlägt in Analogie zur 
OPEC eine ‘Organisation Daten exportierender 
Staaten’ vor, um von den Amazons und Aliba-
bas der Welt einen Anteil der mit den Daten 
der Bürger erzielten Gewinne abzuschöpfen - 
nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der 
durch KI wegfallenden Arbeitsplätze. Hariri 
denkt dabei primär an die Entwicklungsländer 
und befürchtet, dass diese zu Daten-Kolonien 
der amerikanischen und chinesischen Markt-
führer werden. Die Tendenz dazu zeichnet 
sich aber auch in Europa ab. 

Transfer in die Industrie 

Obwohl es in Europa sehr gute Forschungsein-
richtungen der KI gibt, scheint eine große 
Schwierigkeit im Übergang von Forschern und 
Ergebnissen in die Industrie zu liegen. Und so 
wird die neue KI-Strategie der deutschen Bun-
desregierung vor dem Hintergrund der Domi-
nanz der USA und Chinas kein Selbstläufer 
werden. Die versprochenen 3Mrd. Euro For-
schungsfördergelder für KI über fünf Jahre hin-
weg erscheinen im globalen Maßstab recht be-
scheiden. Auch die Besetzung der avisierten 
100 KI-Professorenstellen dürfte schwierig 
werden. KI-Startups und die Global Player ma-
chen jungen Talenten schließlich lukrative An-
gebote. Das innovative Berliner Startup Data 
Artisans wurde zu Jahresbeginn für rund 
90Mio. Euro von Alibaba übernommen. Ama-
zon will sich gerade mit einem neuen For-
schungszentrum neben dem Max-Planck-Insti-
tut für Intelligente Systeme in Tübingen nieder-
lassen. Immerhin hat auch die Robert Bosch 
GmbH jüngst bekanntgegeben, dass sie einen 
‘AI Campus’ in Tübingen plant. Dort sollen zu-
künftig bis zu 700 KI-Experten in der ange-
wandten Forschung tätig sein. Der Plan ist Teil 
einer zu Jahresbeginn angekündigten größeren 
KI-Offensive, in deren Rahmen in den kommen-
den fünf Jahren 25.000 zusätzliche Software-
Ingenieure eingestellt werden sollen. Letztend-
lich wird es deshalb auch von solchen Ent-
scheidungen in den deutschen Schlüsselindus-
trien wie Maschinenbau, Automotive, Chemie 
und Pharma abhängen, welche speziellen KI-
Kompetenzen und KI-Talente sich in Deutsch-
land noch halten und entwickeln lassen. ■ 

Autor: Rainer Hill,  
PR Manager,  
Nissen & Velten Software GmbH 
ww.nissen-velten.de
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Seit Jahren werden mehr und mehr 
Dinge vernetzt, um Prozesse zu digitali-
sieren und zu automatisieren. Häufig 

stößt die Vernetzung an die kommerziellen 
und physikalischen Grenzen, wenn es um die 
Konnektivität, also den Anschluss an das Inter-
net, geht. WLAN deckt beispielsweise nur eine 
relativ geringe Reichweite ab.  

Unterschiedliche Anbieter 

Auch wenn der deutsche Begriff ‘Niedrigener-
gieweitverkehrnetzwerk’ sperrig ist, schaffen 
Low-Power Wide-Area-Techniken (LPWA) Ab-
hilfe. Die großen Vertreter sind NB-IoT, Sigfox 
und LoRaWAN. NB-IoT ist Teil der LTE-Spezi-
fikation und daher Teil der Mobilfunknetze. 
Während die Verfügbarkeit stetig steigt, ver-
langen die Mobilfunkanbieter relativ hohe 
Preise und müssen ihre vergleichsweise 
hohen Investitionen finanzieren. LoRaWAN 
bietet als weiterer Vertreter der LPWA-Tech-
nologien eine hohe Energieeffizienz, große 
Reichweite und hohe Sicherheitsstandards 

für den Transport von IoT-Daten. LoRa galt 
bisher eher als Individuallösung, da es für 
selbstbetriebene Netze z.B. an Bahnhöfen 
genutzt werden kann. 

Netzaufbau in Städten 

Kommunikationsanbieter in Deutschland be-
ginnen aktuell damit ein LoRa-Netzwerk aufzu-
bauen, in den ersten Städten ist das Netz be-
reits verfügbar. Dadurch werden dort Städten 
IoT-Anwendungen ohne eigene Infrastruktur 
möglich. Für Smart City-Anwendungen ist das 
Angebot besonders geeignet. Der Kommunika-
tionsanbieter bzw. Netzbetreiber übernimmt 
dabei den Betrieb und die Wartung der Infra-
struktur sowie die Bereitstellung eines Kom-
munikationsknotens. 

Smart Building und Smart City 

Zur Realisierung von IoT-Projekten arbeiten 
die großen Kommunikationsanbieter mit Part-
nern  wie Tarent Solutions zusammen. Von 

der Konzeption des Projektes über die Aus-
wahl der Geräte bis zur Umsetzung des Use 
Cases funktioniert eine reibungslose Zusam-
menarbeit zwischen dem Telekommunikati-
onsanbieter, dem IT-Integrator als Partner und 
vor allem dem Kunden. So wurde bereits ein 
Smart Building-Projekt realisiert, bei dem un-
terschiedliche IoT-Geräte (Heizkostenverteiler, 
Warm- und Kaltwasserzähler und Rauchmel-
der) vernetzt wurden, um die Abrechnung und 
Wartung von Mietimmobilien über eine zen-
trale Web-Plattform zu ermöglichen. 

Daten erheben und Regeln festlegen 

Durch die Nutzung von LoRaWAN können 
vielfältige Daten über Sensoren erhoben und 
zentral visualisiert werden bzw. durch Regeln 
können Aktionen wie Benachrichtigungen, 
Serviceaufträge oder Abrechnungen ausge-
löst werden. So ermöglicht eine höhere Ab-
frage von Energie- und Wasserverbräuchen 
beispielsweise eine sinnvolle Umsetzung von 
Sparmaßnahmen. Die Spareffekte können 

Mit LoRaWAN ins IoT
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LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) bietet die Möglichkeit, mit vergleichsweise wenig Aufwand einen Schritt in Richtung In-
ternet of Things zu gehen. Dabei gilt es jedoch, einige Punkte zu beachten, denn nicht für jeden Anwendungsfall ist das Netzprotokoll 
eine geeignete Lösung

Fünf Tipps für den Einstieg
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dabei ebenfalls überprüft werden. Positive Ef-
fekte können durch einfache Umsetzungen 
erzielt und über fertige Lösungsbausteine 
können Anwendungen realisiert werden – 
und das alles deutlich schneller als bisher. So 
kann ein einfacher Button zur Bedarfsanfor-
derung beispielsweise für das Kopierpapier 
am Drucker oder einen Taxiruf bei Hotels ge-
nutzt werden. Auch die Information über die 
Anzahl der Personen, die an einem Geschäft 
oder an einer Behörde vorbeigehen, kann 
wichtige Erkenntnisse bringen. Diese Besu-
cherzahl kann über Bluetooth- oder WLAN-
Zähler näherungsweise bestimmt werden. So 
wird schnell und datenschutzkonform klar, 
wann ein hohes Aufkommen von Menschen 
entsteht. Für skalierende und sichere Lösun-
gen ist meist mehr zu beachten. Sollen grö-
ßere Mengen an Geräten in der Verwaltung 
noch kosteneffizient sein, ist eine gute Devi-
cemanagement-Lösung unabdingbar. Si-
chere und zuverlässige Anwendungen umzu-
setzen und Software bzw. Firmware-Updates 
zu verwalten, ist für die Akzeptanz unerläss-
lich. Damit sich dies alles noch in einem wirt-
schaftlich sinnvollen Rahmen abspielt, sind 
professionelle Lösungen meist sinnvoller als 
eine Eigenentwicklung. 

5 Tipps für die Entscheidung 

Um zu entscheiden, ob LoRaWAN für einen 
entsprechenden Anwendungsfall die richtige 
Technologie ist, gibt Tarent Solutions folgende 
Entscheidungshilfen: 
   
1. Möchte ich stationäre oder stadtweit be-
wegliche Objekte vernetzen? 
Aufgrund der lokal begrenzten Verfügbarkeit 
eignet sich das LoRa-Netz für stationäre Ge-

räte. Es können auch bewegliche Objekte ver-
netzt werden, die dann aber auf das Abde-
ckungsgebiet begrenzt sind. Da LoRaWAN-
Reichweiten von drei bis 5km in Stadtgebieten 
und bis zu 15km in ländlichen Gebieten errei-
chen kann, sind Smart City-Anwendungen wie 
Smart Parking oder Intelligent Waste Manage-
ment ideal umsetzbar. 
 
2. Reicht die geringe Datenaktualität für 
meine Zwecke?  
Das LoRa-Netz hat eine geringe Übertragungs-
geschwindigkeit. Es können 0,3 bis 50kBit/s 
übertragen werden und es lassen sich Werte 
in 5 Minuten-Intervallen abfragen. Für eine 
Echtzeit-Maschinenüberwachung ist das je-
doch zu wenig. Eine Füllstandsüberwachung 
von Altpapiercontainern oder das Ablesen von 
Heizkostenzählern sind mit der Bandbreite da-
gegen gut umsetzbar. 
 
3. Sind mir eine schnelle Übertragung und 
eine kurze Antwortzeit wichtig? 
Möchte man den Zustand von Geräten oder 
die Werte von Sensoren abfragen, sendet das 
System ein Kommando an das Gerät. Die 
Übertragung dessen dauert bei LoRaWAN re-
lativ lange, weshalb Nutzer auch keine Ant-
wort innerhalb von Sekunden erwarten kön-
nen. Sollte das Gerät gerade schlafen, kann 
die Antwort auch bis zum nächsten Auf-
wachzyklus dauern, also z.B. auch bis zum 
nächsten Tag. 
 
4. Lege ich Wert auf lange Batterielaufzeiten 
und einen niedrigen Energieverbrauch? 
Wie alle LPWA-Technologien ist LoRa ener-
giesparsam. Je nachdem wie viele Daten 
übertragen werden müssen, können Batterie-
laufzeiten von mehreren Jahren realisiert wer-

den, gegebenenfalls sogar ohne dass wäh-
rend des Einsatzes die Batterie gewechselt 
werden muss. Damit überschreitet die Batte-
rielaufzeit zum Teil die Lebens- oder Einsatz-
dauer der Geräte. Eine ideale Situation für die 
Nutzung in schlecht zugänglichen Positionen 
wie Straßenlaternen. 
 
5. Akzeptiere ich eine hohe, aber keine abso-
lute Sicherheit? 
Die LoRa-Technologie ist quelloffen und 
daher von Sicherheitsforschern eine intensiv 
untersuchte Technologie. Wie alle anderen 
Systeme ist auch LoRa nicht vollkommen si-
cher. So gibt es Angriffsszenarien wie Battery 
Draining, die Reduzierung der Batterielaufzeit 
durch gezieltes Aufwecken des Devices. LoRa 
hat jedoch eine Vielzahl von Sicherheitsme-
chanismen implementiert und kann als aus-
gereifte Technologie für die Anwendung an-
gesehen werden. 

Eine weitere Möglichkeit 

Mit der steigenden Verfügbarkeit von LoRa-
WAN gibt es eine weitere Möglichkeit Digitali-
sierungsvorhaben umzusetzen. Durch geeig-
nete Technologien und Methoden lassen sich 
schnell Ergebnisse erzielen und das Risiko mi-
nimieren. ■
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Publikationen & Apps

Veranstaltungen

Auf der 30. SPS, die in diesem Jahr zum ersten Mal unter dem neuen Namen Smart Pro-
duction Solutions auftrat, informierten sich 63.708 Fachbesucher (2018: 65.700) bei 
1.585 Ausstellern (2018: 1.631). Neben Funktionen aus der IT-Welt, z.B. Machine Lear-
ning, digitaler Zwilling sowie Cloud- und Big-Data-Technologien, spielte vor allem auch 
das Thema Sicherheit auf der Messe eine große Rolle. So kam der in Halle 6 ausgewie-
sene Bereich zum Thema Industrial Security besonders gut bei den Besuchern an. Eine 
ausführliche Analyse mit weiteren Ergebnissen zur SPS 2019 steht im Frühjahr 2020 auf 
der Messe-Homepage zur Verfügung. Nach dem ersten Eindruck unserer Redakteure 
sind die Aussteller trotz des leichten Besucherrückgangs sehr zufrieden mit der Messe 
und loben immer wieder die Qualität des Fachpublikums. Die gegenwärtige Verschnauf-
pause im Maschinenbau ermöglicht den Unternehmen die Entwicklung neuer Maschi-
nengenerationen und neuer Geschäftsmodelle auf Basis von IoT. Das SPS-MAGAZIN 
berichtet wie gewohnt in der kommenden Ausgabe über die Messe. 

 
sps.mesago.com
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SPS zeigt digitale  
Produktion der Zukunft

Über 150 Aussteller sind am 15. und 16. Januar 2020 bei der All About Automation 
in Hamburg. Auf der Messe geht es um einsatzerprobte Komponenten und Systeme 
der industriellen Automation und um praxistaugliche Lösungen für die digitale Trans-
formation. Die rund 20 kostenfreien messebegleitenden Vorträge auf der Talk Lounge 
sind nach den Themenbereichen Industrielle Kommunikation, IIoT, Safety und Secu-
rity, Antriebstechnik, Robotik und MRK sowie Schaltschrankbau gegliedert. Die The-
men reichen von detailliertem Fachwissen über die Leistungsfähigkeit spezieller Lö-
sungen bis hin zu Diskussionen über die Möglichkeiten und Grenzen von Offenheit 
und Interoperabilität. 
 

www.untitledexhibitions.com
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All About Automation in Hamburg

Die Robotertechnik oder Robotik gilt als wichtige und zukunftsträchtige Technologie. Aus der Robotisie-
rung ergeben sich Chancen auf Produktivitätsfortschritte und damit Wirtschaftswachstum. Kernbereich 
der Robotertechnik ist die Entwicklung und Steuerung von Robotern. Roboter realisieren eine Interaktion 
mit der physischen Welt auf Basis von Sensoren, Aktoren und Informationsverarbeitung. Das Buch rich-
tet sich sowohl an Studierende technischer Fachbereiche als auch an Praktiker aus der Industrie und 
 interessierte Nicht-Techniker. Ziel ist es, dem Leser die nötigen fachlichen, theoretischen und praktischen 
Fähigkeiten sowie spezielle Kenntnisse über die Robotik zu vermitteln. Das Buch behandelt unter ande-
rem folgende Themen: geschichtliche Entwicklungen, Roboterarten, Autonomie bei mobilen Robotern, 
Robotergesetze, mechanische Komponenten und Kinematik, humanoide Roboter, künstliche Intelligenz 
sowie zukünftige Entwicklungen. 
 

www.vde-verlag.de
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Grundlagen der Robotik

http://www.sps-magazin.de/?43439
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An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen Grafiken aus einer IFS-Studie zum Thema künstliche Intelligenz, 
für die die Marktforschungsunternehmen CINT und IEN weltweit 600 IT-Entscheider befragt haben. 

Branchenübergreifend planen 90 Prozent der Unter-
nehmen in künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. 
Das geht aus einer Studie hervor, für die die Markt-
forschungsunternehmen CINT und IEN, im Auftrag 
des ERP-Anbieters IFS, 600 IT-Entscheider weltweit 
befragt haben. Den größten Vorteil (60 Prozent) der 
Technologie sehen die Unternehmen demnach in 
einer gesteigerten Produktivität ihrer Mitarbeiter. 
Fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten gab 
zudem an, KI zu nutzen, um Produkte und Services 
mit höherem Mehrwert für ihre Kunden anbieten zu 
können. 18 Prozent wollen bestehende Arbeitskräfte 
durch KI ersetzen. Die geplanten Investitionen sollen 
zu 44 Prozent in die industrielle Automation fließen. 
Weitere Bereiche, in denen die befragten Unterneh-
men vermehrt KI einsetzen wollen, sind Customer 
Relationship Management (CRM) sowie die Be-
standsplanung (jeweils 38 Prozent). 

Produktivere Mitarbeiter durch 
künstliche Intelligenz

 
Kleinere Belegschaft 
 
Obwohl mehr als 60 Prozent der befrag-
ten Unternehmen eine höhere Produktivi-
tät der Mitarbeiter erwarten, rechnen nur 
29 Prozent damit, dass sich die Beleg-
schaft in ihrer Branche in den nächsten 
zehn Jahren aufgrund von KI verringern 
wird. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) 
 erwartet sogar einen Zuwachs an Ar-
beitsplätzen. Ein Viertel der Befragten (24 
Prozent) erwartet keine signifikanten Ver-
änderungen. Die befragten Entscheider in 
Konzernen sehen diesen Aspekt pessi-
mistischer als Befragte in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen. 14 Pro-
zent der Unternehmen mit Umsatz von 
mehr als 5Mrd.US$ erwarten, dass durch 
künstliche Intelligenz jeder zehnte Ar-
beitsplatz in ihrer Branche verschwinden 
wird. Diese Einschätzung teilen nur vier 
Prozent der kleinen Unternehmen mit 
einem Umsatz von 50 bis 100Mio.US$. 
Ein Grund dafür könnte laut IFS darin lie-
gen, dass Konzerne insgesamt mehr Mit-
arbeiter haben, die mit internen, adminis-
trativen Prozessen beschäftigt sind, die 
einfach automatisiert werden können. 

Ausbildungsprogramme anpassen 

Bei der Frage nach einer gesellschaftlichen Ausei-
nandersetzung mit KI gab mehr als die Hälfte (56 
Prozent) der Befragten an, dass Ausbildungspro-
gramme angepasst werden müssen, um Menschen 
besser auf den Einsatz von KI vorzubereiten. Fast ein 
Viertel (23 Prozent) geht davon aus, dass durch KI 
neue Tätigkeitsfelder geschaffen werden und der 
Verlust von Arbeitsplätzen durch höhere Produktivi-
tät so ausgeglichen werde. 15 Prozent erachten eine 
kürzere Arbeitswoche von 30 Stunden als sinnvoll, 
um die höhere Produktivität der Mitarbeiter durch KI 
auszugleichen. Fünf Prozent gaben im Rahmen der 
Befragung ein Grundeinkommen als Möglichkeit an, 
mit der die Gesellschaft auf einen möglichen 
 Arbeitsplatzverlust durch KI reagieren sollte. ■ 
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