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CEOs müssen die Rolle des  
„Chief Transformation Officer“ übernehmen

Von Joachim Schreiner

Die Digitalisierung des Vertriebs sollte Teil eines Gesamtkonzepts sein. Voraussetzung 

 dafür ist eine kundenorientierte Kultur und Strategie, nicht nur im Vertrieb, sondern über 

alle  Abteilungen eines Unternehmens hinweg.

Von der gesamten Masse des technologischen Fort-
schritts sieht man, ähnlich wie bei einem Eisberg, 
zumeist nur die Spitze. Das sind oftmals Buzz-Tech-
nologien wie das selbstfahrende Auto, der unbe-
siegbare Schachcomputer oder der 3D-Drucker, die 
auf anschauliche und anfassbare Art und Weise die 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Kein Zweifel, jede 
einzelne dieser Innovationen ist bereits für sich ge-
nommen beeindruckend.  

Dennoch sind es gerade die weniger offensicht-
lichen evolutionären technologischen Entwicklun-
gen, die sich am nachhaltigsten auf Wirtschaft und 
Gesellschaft auswirken. Für Unternehmen bedeu-
ten die Möglichkeiten von KI- (Künstliche Intelli-
genz) und IoT- (Internet der Dinge) Anwendungen, 
insbesondere im Zusammenspiel mit Kunden, Mit-
arbeitern und Partnern, neue Geschäftsmöglichkei-
ten – aber auch Veränderungsbedarf. 

Unternehmen haben heute die einmalige 
Chance, von Technologien zu profitieren, die ihnen 
mehr Wissen als je zuvor liefern, in allen zeitlichen 
Dimensionen, ob retrospektiv, in Echtzeit oder 
zukunftsorientiert wie eine digitale Kristallkugel. 
Es ist verständlich, dass die Unternehmen sehr ver-
sucht sind, diese Effekte so schnell wie möglich 
zu nutzen. Doch genau hier lauert die Falle: Denn 
digitaler Aktionismus führt oft dazu, dass einzelne 
Abteilungen wie der Cash Cow Vertrieb lospre-
schen und bestehende Abläufe einfach nur effizi-
enter gemacht werden. 

Eine solche Strategie bringt Unternehmen jedoch 
nicht weiter, denn die Digitalisierung darf nicht ein-
fach nur bestehende Strukturen neu abbilden und 
fortführen. Vielmehr muss die Chance genutzt wer-
den, die Silos Vertrieb, Marketing und Service zu ver-
binden und die Organisation gleichzeitig vollstän-
dig auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten. 

In jedem Gespräch, das ich mit CEOs führe, nen-
nen sie Wachstum als oberste Priorität, und die An-
näherung an ihre Kunden ist ein Schlüsselfaktor für 
dieses Wachstum. Aus diesem Grund muss der CEO 
die Rolle des Chief Transformation Officer überneh-
men: 56 Prozent der Führungskräfte sind sich laut 

einer Studie des World Economic Forum einig, dass 
die Kundenzufriedenheit die oberste Priorität der 
digitalen Transformation ist. Daher ist es unerläss-
lich, alle Vorteile dieser technologischen Disruption 
voll auszuschöpfen, um neue Wege zu gehen und 
eine tiefgreifende Kundenbindung zu erreichen. 
Eine solche Transformation erfordert schwierige 
Entscheidungen, die definitiv von oben getrieben 
werden müssen.

Digitalisierung des Vertriebs als Teil der Gesamt
strategie

Neue Technologien haben das Kundenverhalten 
und die Erwartungen grundlegend verändert. Im 
Zeitalter der 4. Industriellen Revolution sind die 
Kunden vernetzter und besser informiert als je zu-
vor. Sie erwarten persönlich relevante, individuell 
zugeschnittene Erlebnisse, in Echtzeit und über den 
jeweils geeignetsten und bevorzugten Kanal. 

In vielen Fällen verfügen Unternehmen bereits 
über große Datenbestände, wissen aber nicht, wie 
sie diese nutzen sollen. Der Status quo besteht aus 
isolierten Systemen und Silos, während die erforderli-
chen ganzheitlichen Datenplattformen eher die Aus-
nahme sind. Es fehlt an einer geeigneten Infrastruk-
tur, sowohl technologisch als auch organisatorisch. 

Voraussetzung dafür ist jedoch eine kunden-
orientierte Kultur und Strategie, nicht nur im Ver-
trieb, sondern über alle Abteilungen eines Unter-
nehmens hinweg, wie zum Beispiel Marketing und 
Kundenservice. Sie alle benötigen Zugriff auf voll-
ständige und aktuelle Kundendaten, um Produkte 
und Dienstleistungen auf die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe zuzuschneiden und sie bei jedem Kontakt 
überzeugend bedienen zu können. Es liegt auf der 
Hand, dass die Optimierung der internen Vertriebs-
prozesse durch digitale Technologien nur ein Teil 
der Gesamtstrategie sein darf, aber nie ein einzel-
nes, isoliertes Ziel. 

Koenig & Bauer, der älteste Druckmaschinenher-
steller der Welt, hat bewiesen, wie groß der Mehr-
wert der Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse 
ist. Mit Hilfe neuer service- und datenbasierter
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Geschäftsmodelle hat der mittelständische Digitali-
sierungspionier zusätzliche Wertschöpfungspoten-
ziale erschlossen und Marktanteile gewonnen. Die 
Strategie folgt bedingungslos dem Bedürfnis der 
Kunden, die Maschinenauslastung zu optimieren, 
die Leistung zu steigern und ungeplante Stillstands-
zeiten zu vermeiden. Diese Strategie konnte nur 
deshalb erfolgreich umgesetzt werden, weil die Mit-
arbeiter, vornehmlich aus Vertrieb und Service, eine 
360-Grad-Sicht auf alle relevanten Kunden- und Ma-
schinendaten entsprechend ihren Bedürfnissen er-
hielten. Statt Kräfte in marktbedingt immer weniger 
erfolgversprechenden Produktvertriebsprojekten 
zu binden, steht der Verkauf von Dienstleistungen 
mit enormen Wachstumsraten im Vordergrund – 
und die Sicherung des Weges in das dritte erfolgrei-
che Jahrhundert des Traditionsunternehmens.
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Digitalisierung im Vertrieb

Die zentrale Plattform und die 
 Strategie machen den Unterschied

Von Dr. Uwe Drouven und Christoph Dohrmann

Die Einführung einer Plattform zur Digitalisierung des Vertriebs und weiterer angrenzender 
Prozesse ist mit modernen Software-as-a-Service-Lösungen aus der Cloud technisch kein 
Problem mehr – Herausforderungen bleiben aber trotzdem.

Bei der Auswahl eines CRM-Systems stehen meist 
die grundlegenden Vertriebsprozesse im Vorder-
grund. Unternehmen, die sich digital transformieren 
wollen, sollten aber weiterdenken und eine Lösung 
wählen, die perspektivisch auch die Anforderungen 
anderer Bereiche wie Kundendienst, Marketing oder 
HR erfüllt, und die mit wachsenden Anforderungen 
und technischer Entwicklung Schritt hält. Eine zent-
rale und flexible Plattform, in der alle Geschäftspro-
zesse für Innen- und Außendienst optimiert abge-
bildet werden können und die auf Integration setzt, 
macht den Unterschied.

Die Vorzüge einer zentralen Plattform 

Wie hilfreich wäre es, wenn das Marketing die Er-
kenntnisse aus Vertrieb und Kundendienst für seine 
nächste Kampagne nutzen könnte? Wenn der Ver-
trieb beim Kundengespräch den Status der aktuel-
len Kundendienstvorfälle einfließen lassen oder der 
Kundendienst dank KI und lernender Algorithmen 
Empfehlungen für Zusatzprodukte geben könn-
te? Wie hilfreich wäre es, wenn alle Bereiche eines 
Unternehmens miteinander, aber auch mit Kunden 
und Partnern nahtlos kommunizieren und auf Basis 
aktueller Daten zusammenarbeiten könnten? 

Eine solche zentrale Digitalisierungsplattform 
gibt nicht nur Antworten, weil sie Daten aus unter-
schiedlichen Bereichen zentral bereitstellt und auf-
bereitet. Die konsolidierte Sicht auf den Kunden und 
die operative Unterstützung durch kanalübergrei-
fende Kommunikations- und Workflow-Werkzeuge 
ermöglichen es, eine gleichbleibend hochwertige 
Betreuung auf der „Customer Journey“ anzubieten – 
vom Erstkontakt über die Kaufentscheidung bis hin 
zum Service.

Ein Beispiel: T-Systems hat auf Basis einer 
Cloud-Plattform eine Lösung für den Automobil-
handel entwickelt, die Kunden nach Besuch des 
Showrooms individualisierte Informationen zustellt 
und ihn durchgängig „begleitet“ – über die Ver-
einbarung von Probefahrten, Beratungsterminen, 
Abschluss des Kaufvertrags bis zum Servicefall. Der 
Händler hat stets zentral die Rundumsicht auf den 
Kunden, seine Aktivitäten und Bedürfnisse, kann ihn 
gezielter bei Vorhaben unterstützen und so Kun-
denbindung und -wert steigern. 

Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer Lö-
sung ist dabei immer die „Total Cost of Ownership“ 
wichtig, also alle Gesamtkosten von der Bereitstel-
lung der Plattform und spezifischer Module bis zu 
Anpassung und Ausbau. Mehr als 80 Prozent der 
Anforderungen sollten nach Nutzer-Aktivierung 

durch Standard-Funktionen abgedeckt, zusätzliche 
Funktionen über „Apps“ nachgeladen werden kön-
nen. Standardisierung und Produktifizierung er-
möglichen auch hier schon Kostenvorteile. Weitere 
Anpassungen werden im Rahmen kleiner und agiler 
Projekte deklarativ, also mittels Konfiguration, und 
damit in einem Bruchteil der Zeit durchgeführt.

Die Wahl des richtigen Partners 

Einher mit der Wahl der Plattform sollte auch im-
mer die Wahl eines Partners für Beratung, Design 
und Umsetzung gehen. Idealerweise sollte er auch 
die Plattform-Lizenzen anbieten – das stellt die 
optimale Abstimmung von Implementierung und 
Lizenzmodell sicher, reduziert die Anzahl der Ver-
handlungspartner und spart Zeit. 

Durch das Ineinandergreifen der Prozesse wirkt 
sich die Plattform mittelfristig positiv auf das 
Gesamtunternehmen und auf seine Digitalisie-
rungsstrategie aus. Es gilt daher, das Projekt zeit-
nah in eine Gesamtstrategie und ein Zielbild einzu-
betten. Hierfür sollte der Partner die erforderliche 
Erfahrung mitbringen. Zudem sollte er über die 
Plattform hinaus beraten können: „Multi-Cloud- 
Szenarien“, Architekturen verschiedener Cloud-Lö-
sungen, sind ebenso in das Konzept einzubeziehen 
wie die Integration in die existierende Systemwelt. 

Umsetzung der Datenschutzanforderungen 

Bei der Einführung cloudbasierter Lösungen spielen 
Datenschutzanforderungen eine wichtige Rolle. Vie-
le Cloud-Anbieter unterstützen deshalb inzwischen 
auch die Datenhaltung in Europäischen Rechen-
zentren. Besonders schützenswerte Daten müssen 
aber gegebenenfalls zusätzlich verschlüsselt wer-
den. Auch hier bedarf es besonderer Expertise, weil 
Verschlüsselungen oft auch Auswirkungen auf die 
Fachfunktionen haben. Schließlich gelten ab Mai 
diesen Jahres mit Inkrafttreten der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung weitere verschärfte 
Anforderungen z.B. zum Löschen von Daten.

Die Ausarbeitung einer Roadmap

Im Sinne des Zielbildes ist es ratsam, auf Basis der 
ersten Erfahrungen und Erfolge eine detaillierte 
Roadmap zu planen. Viele Projekte beginnen mit 
einem Kernprozess und führen dann sukzessive 
weitere Unternehmensprozesse hinzu. 

Für einen führenden deutschen Online-Radher-
steller war ein solcher Kernprozess der Kundenser-
vice, den er mittels einer zentralen Wissensdaten-
bank, der Einführung einer Kunden-Community 
und der Unterstützung neuer digitaler Kanäle voll-
ständig neu erfand. Parallel digitalisierte er die 

 Marketing-Prozesse und wird dieses Jahr das Kon-
zept auf das Einkaufserlebnis im Online-Shop er-
weitern. In naher Zukunft sollen zudem Daten zu 
Fahrerlebnissen mit Hilfe von IOT-Technologien in-
tegriert werden. Damit greifen für das Unternehmen 
die Prozesse für Marketing, Vertrieb und Kunden-
dienst ineinander – und der rundum betreute Kun-
de steht im Mittelpunkt einer „digitalen Rundreise“
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CRM und Marketing-Automation im 
Business-to-Business-Vertrieb

Von Peter Glowka

Die Digitalisierung birgt große Chancen – gerade auch für mittelständische Unternehmen. 
Die Technologien sind bezahlbar, innovativ und schnell verfügbar. Moderne Marketing-Tools 
können dem Vertrieb sogar die klassische Kaltakquise abnehmen.

In einer Welt, die zunehmend vernetzt ist, in der In-
formationen jederzeit und überall abrufbar sind und 
in der Milliarden von Menschen ein Smartphone im-
mer bei sich tragen, hat Digitalisierung endgültig 
Einzug in den Alltag gehalten und ein neues Zeit-
alter eingeläutet. 

Dies hat fundamentalen Einfluss auf das Verhal-
ten und die Erwartungshaltung von Kunden – und 
setzt auch Vertriebsstrukturen unter hohen Druck. 
Einerseits muss ein optimales Kundenerlebnis 
gewährleistet werden, um erfolgreiche Abschlüsse 
zu generieren. Andererseits wird es durch komplexe 
Geschäftsprozesse und ständigen Wandel immer 
schwieriger, sich auf das Wesentliche zu konzent-
rieren. Im B-to-B-Vertrieb sind das in erster Linie die 
Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern. Sie 
wollen behutsam aufgebaut und ständig gepflegt 
werden, damit das Unternehmen möglichst lange 
von loyalen, zufriedenen Kunden profitieren kann. 
Das kostet viel Zeit und erfordert eine strukturierte 
Vorgehensweise.

Mehr denn je geht es heute darum, Informa-
tionen aus verschiedenen Kanälen so zusammen-
zuführen, dass die zielgerichtete und individuelle 
Ansprache der richtigen Kunden zum richtigen 
Zeitpunkt und mit den richtigen Inhalten ermög-
licht wird. Mit anderen Worten: Es gilt, die eigenen 
Ressourcen durch effiziente Prozesse und intelli-
gente Automatisierung möglichst zu schonen und 
dennoch die vorhandenen Potenziale bestmöglich 
zu identifizieren, um maximale Erfolge im Vertrieb 
zu generieren.

Abschied von Insellösungen

Diese neue Situation stellt viele Unternehmen vor He-
rausforderungen. Denn konsequente Digitalisierung – 
insbesondere im Bereich Customer-Relationship-Ma-
nagement – erfordert oftmals ein Umdenken. 

Informationen müssen zwischen den Mit-
arbeitern und auch über Abteilungen hinweg 
geteilt werden. Durch integrierte Prozesse im Ver-
trieb, Marketing und Kundenservice müssen eine 
360-Grad-Sicht hergestellt und Schubladen-Den-
ken aktiv bekämpft werden. Vor allem aber muss 
man sich für Veränderungen öffnen und eine kun-
denorientierte Unternehmenskultur etablieren.

Gleichzeitig müssen Datensilos (Insellösungen) 
aufgelöst und IT-Infrastrukturen entrümpelt bzw. 
sukzessive abgebaut werden – auch wenn diese in 
der Vergangenheit teuer angeschafft wurden. Die 
Zukunft gehört den Cloud-Systemen und offenen 
Schnittstellen, die gänzlich neue Handlungsmög-
lichkeiten – ganz besonders im Vertrieb – ermög-
lichen.

Eine erfolgreiche Digitalisierung erfordert also so-
wohl die richtige Unternehmenskultur als auch die 
richtige Technologie. Die Maßnahmen sollten zu-
dem von erfahrenen Implementierungspartnern 
begleitet werden, die durch entsprechende Metho-
den und die nötigen Fähigkeiten zur Umsetzung 
beitragen.

Chancen für kleine und mittlere Unternehmen

Ist Digitalisierung somit ein Vorhaben, das sich nur 
große Unternehmen leisten können? Keineswegs. Vie-
le erfolgreiche Projektbeispiele aus unterschiedlichen 
Branchen zeigen, dass die Umsetzung auch in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen realisierbar und 
bezahlbar ist.

Das hängt in erster Linie mit der Verfügbar-
keit geeigneter Technologien zusammen: Durch 
Cloud-Computing haben auch kleine Unterneh-
men die Möglichkeit erhalten, quasi über Nacht 
innovative Software zur Digitalisierung von Prozes-
sen einzusetzen. So bietet zum Beispiel der Welt-
marktführer für CRM-Software – Salesforce – eine 
umfangreiche Standard-Lösung für den Vertrieb an, 
die im benötigten Umfang einfach pro Mitarbeiter 
angemietet werden kann.

Zudem ist eine solche Lösung sehr flexibel und 
skalierbar, da sie ohne aufwändige Programmie-
rung individuell an die Bedürfnisse des Unterneh-
mens angepasst werden kann und somit nur einen 
Bruchteil der sonst üblichen Anpassungskosten 
verursacht. Durch offene API-Schnittstellen lässt 
sich ein solches CRM auch mit Drittsystemen (zum 
Beispiel ERP, Websites) integrieren.

Die richtige Methodik vorausgesetzt können 
Projekte also in kurzer Zeit und mit relativ gerin-
gen Kosten umgesetzt werden. Dies ermöglicht 
schnelle Reaktionszeiten auf neue Anforderungen 
und die sich ständig verändernde Marktsituation. 
In einer Zeit, in der nicht mehr die Kleinen von den 
Großen, sondern die Langsamen von den Schnellen 
„gefressen“ werden, kann Digitalisierung ein ent-
scheidender Wettbewerbsvorteil und eine Inves-
tition in die Sicherung von Arbeitsplätzen sein. 
Technologie wird zum Innovationstreiber statt zur 
Bremse. 

MarketingAutomation ersetzt die Kaltakquise

Eine solche Innovation kann auch die Einführung 
eines „zweistufigen Vertriebsprozesses“ mithilfe einer 
Marketing-Automation-Lösung sein. Im permanenten 
Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales lassen 
sich damit Interessenten und Kunden an unterschied-
lichen digitalen Kontaktpunkten (Customer Journey) 
automatisiert und individuell ansprechen. Gleichzeitig
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kann deren Interaktion mit den eigenen Inhalten auf 
Websites, in E-Mails und anderen Kanälen gemessen 
und bewertet werden. So gewonnene Erkenntnisse 
reichern die eigenen Daten an und lösen automati-
sche Reaktionen mit personalisierten Inhalten aus. Auf 
diese Weise werden Interessenten immer weiter vor-
qualifiziert und ständig neue Leads generiert.

Marketing-Automation kann den Vertrieb nach 
diesem Prinzip in den verschiedensten Bereichen 
unterstützen: ob Neukunden-Akquise, Up- oder 
Cross-Selling bei Bestandskunden, Produkteinfüh-
rungen oder Eventbegleitung. Unternehmen erhal-
ten ein intelligentes, skalierbares und vertriebsori-
entiertes Marketinginstrument, das rund um die Uhr 
und in gleichbleibender Qualität Kontakt zum Kun-
den hält und aktuelle Geschäftspotenziale für die 
Vertriebsmitarbeiter identifiziert. Kaltakquise adé. 

Deutlich wird: In der Digitalisierung stecken 
einige Herausforderungen, jedoch auch enorme 
Chancen. Entscheidend dafür, diese Chancen zu 
nutzen, ist ein ganzheitlicher Lösungsansatz, wie 
ihn Hanse CRM verfolgt: Einerseits digitalisieren 
und automatisieren wir Geschäftsprozesse mit-
hilfe modernster Technologie. Andererseits beglei-
ten wir auch die notwendigen Change-Manage-
ment-Prozesse und nehmen die Unternehmen und 
deren Mitarbeiter auf ihrer digitalen Reise an die 
Hand. 

Am Ende ist Business-to-Business in erster Linie im-
mer noch Human-to-Human.
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Künstliche Intelligenz  
steuert künftig die Umsatzplanung

Von Dieter Loewe

Künstliche Intelligenz (KI) wird Geschäftsmodelle in Zukunft ebenso grundlegend wie 

nachhaltig verändern und damit auch die Wirtschaft insgesamt. Gleichzeitig lassen sich 

Herausforderungen wie die digitale Transformation mit KI und Machine Learning  deutlich 

leichter meistern, da die Systeme Optimierungspotenziale identifizieren und unterschied-

liche Prognosen als Entscheidungshilfen anbieten. 

Ein Beispiel ist der Vertrieb, der in vielen Unter-
nehmen eine Art Vorreiterstellung innehat: Neue 
Technologien oder Kanäle wie mobile, social und 
Community Sales wurden zunächst hier einge-
setzt, bevor sie eine breitere Anwendung fanden. 
Im Fall von künstlicher Intelligenz heißt dies bei-
spielsweise, genauere Umsatzprognosen als je zu-
vor zu entwickeln. Sie trägt damit zur strategischen 
Ausrichtung des Unternehmens, zur Verfeinerung 
oder auch Neuentwicklung von Geschäftsmodel-
len, zu neuen Ideen und zu fundierteren Entschei-
dungen bei.

Gezieltere Kundenansprache führt zu Unterneh
menserfolg

Noch vor einigen Jahren vertrauten Unterneh-
men darauf, dass sie ihre Kunden dank der in einer 
Customer Relationship Management (CRM)-An-
wendung hinterlegten Daten gut kannten. Heu-
te hat sich der Stellenwert eines CRM-Systems 
grundlegend verändert. Im Zusammenspiel mit 
künstlicher Intelligenz wird CRM proaktiver und 
personalisierter. So lassen sich auf Basis der vor-
handenen Informationen die Bedürfnisse des Kun-
den genauer als bislang prognostizieren, ebenso 
wie der Zeitraum, in dem er potenziell für ein An-
gebot empfänglich ist – in der Praxis als „Next Best 
Action“ und „Next Best Offer“ bezeichnet. Für den 
Vertrieb heißt dies, Kunden punktgenau anspre-
chen und damit eine höhere Erfolgsquote verbu-
chen zu können.

Nicht nur im Vertrieb ist künstliche Intelligenz 
eine wertvolle Bereicherung. Sie liefert auch Ana-
lysen und Entscheidungskriterien hinsichtlich 
gewünschter Services oder Produkte. Unterneh-
men sind in der Lage, ihre Ressourcen gezielter als 
bislang einzusetzen sowie innovative Produkte und 
Services schneller zu entwickeln und in den Markt 
zu bringen. Dadurch erzielen sie entsprechende 
Wettbewerbsvorteile.

Künstliche Intelligenz und Machine Learning 
helfen Organisationen, interne wie externe Her-
ausforderungen besser zu verstehen. Sie analysie-
ren die Flut an gesammelten Daten, heben daraus 
gewonnene Erkenntnisse hervor und geben erste 
Handlungsempfehlungen. Auf Basis dieser Infor-
mationen ist die Geschäftsleitung dann in der 
Lage, strategische Entscheidungen zu treffen, Busi-
ness-Pläne anzupassen und sich vom Wettbewerb 
abzuheben. Die Integration von künstlicher Intelli-

genz in Unternehmen verändert somit die Art und 
Weise, wie diese arbeiten und Entscheidungen tref-
fen. Firmen sind somit informierter und handlungs-
fähiger hinsichtlich ihrer digitalen Transformation 
und ihrer geschäftlichen Ausrichtung. 

In vielen Wirtschaftsbereichen ermöglicht der 
Einsatz künstlicher Intelligenz neue, automati-
sierte Abläufe, schnellere Produktionszyklen und 
Markteinführungen – und damit eine höhere Wett-
bewerbsfähigkeit sowie bessere Renditen. Künst-
liche Intelligenz wird Unternehmen aber auch 
in weiteren Bereichen unterstützen, von denen 
manche nicht offensichtlich sind. Dazu gehört der 
Fachkräftemangel, dem sich Unternehmen in ganz 
Europa und vor allem in Deutschland gegenüber-
sehen. In Zusammenarbeit mit der bestehenden 
Belegschaft können KI-Systeme repetitive oder 
anstrengende Aufgaben übernehmen, in der aktu-
ellen Diskussion wird dies als RPA (Robotic Process 
Automation) bezeichnet – eine Veränderung, die 
branchenübergreifend stattfindet. Dank voraus-
schauender Wartung ist eine bessere Auslastung 
von Produktionsanlagen gewährleistet, während 
sich die Lieferkette durch schlankere Prozesse opti-
mieren lässt – gesteuert durch künstliche Intelli-
genz. Die Mitarbeiter hingegen können sich kreati-
ven und geistigen Herausforderungen stellen, zum 
Beispiel bezüglich der Entwicklung neuer Produkte 
und Services.

Künstliche Intelligenz verändert Unternehmen 
nachhaltig

Auch wenn künstliche Intelligenz wahrschein-
lich zunächst in einzelnen Abteilungen getestet 
und erst nach erfolgreichem Einsatz im gesamten 
Unternehmen ausgerollt wird, bietet die Techno-
logie eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Eine 
Reihe davon lässt sich zum heutigen Zeitpunkt 
nur erahnen. Welche Anwendungsszenarien sind 
für Blockchain in Kombination mit künstlicher In-
telligenz denkbar? Wie lässt sich dank künstlicher 
Intelligenz eine engere und vor allem natürlichere 
Mensch-Maschine-Interaktion schaffen? In welchen 
Anwendungsbereichen kann künstliche Intelligenz 
Unternehmen weiteren Mehrwert bieten? Dies 
sind einige der möglichen künftigen Szenarien von 
künstlicher Intelligenz. 

Sicher ist, dass sich künstliche Intelligenz in 
den Unternehmen etablieren wird – und dass sie 
keine reine Angelegenheit für die IT-Abteilung ist. 

Dieter Loewe, Geschäftsführer und Chief Client Officer, 
NTT DATA Deutschland
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Künstliche Intelligenz muss als Business-Thema 
wahrgenommen und entsprechend von der Füh-
rungsebene vorangetrieben werden. Dazu ist in 
vielen deutschen Unternehmen ein Kulturwandel 
notwendig.

In einem eher von traditionellen Unterneh-
men geprägten Land wie Deutschland ist dies 
nicht einfach, das zeigt die Zurückhaltung, mit 
der die Cloud-Migration vonstattengeht. Orga-
nisationen müssen die durch künstliche Intel-
ligenz gebotenen Chancen ergreifen, ansons-
ten werden sie im internationalen Wettbewerb 
schnell abgehängt. Häufig fehlt es jedoch am 
Wissen, wie sich die Technologie am besten nut-
zen lässt und in welchen Bereichen sie am sinn-
vollsten ist. Hier können – ebenso wie dies bei 
der Umsetzung der digitalen Transformation der 
Fall war und ist – Spezialisten unterstützen. Sie 
sind imstande, gemeinsam mit der Führungs-
riege des Unternehmens Abteilungen zu identi-
fizieren, die als Vorreiter dienen (zum Beispiel der 
Vertrieb) und beim gesamten Prozess von der 
Planung zur Realisierung zur Seite stehen. Dabei 
stehen das Unternehmen, seine Mitarbeiter und 
seine Anforderungen im Mittelpunkt. Nur so lässt 
sich eine maßgeschneiderte KI-Lösung planen, 
die die Bedürfnisse der Organisation erfüllt, ihr 
Geschäftsmodell weiterentwickelt und damit ihre 
Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet.


