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Künstliche Intelligenz
Hype oder Technologie der Zukunft?
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Machine Learning ist eine Teilmenge davon. 
Als Machine Learning-Algorithmen werden 
Algorithmen bezeichnet, die aus Erfahrungen 
lernen. Dabei werden Regeln und Muster in 
Datensätzen erkannt und diese Gesetzmäßig-
keiten so nachgebildet, dass sie auch auf 
neue, für den Algorithmus bisher unbekannte 
Datensätze angewandt werden können. Wenn 
aktuell in der Öffentlichkeit von KI gesprochen 
wird, dann ist in den meisten Fällen Machine 
Learning gemeint. Das besondere bzw. neuar-
tige dabei ist, dass nicht nur regelbasierte 
(„Wenn…dann…“) Entscheidungen getroffen 
werden können, sondern auch Entscheidun-
gen, für die es bisher vermehrt auf Erfahrung 

oder das gewisse Bauchgefühl ankam. Einschränkend gilt dabei, dass während des Lernpro-
zesses der Erfolg bzw. die Güte eines Ergebnisses messbar sein muss. Wenn dies nicht der Fall 
ist, ist der Algorithmus nicht in der Lage zu lernen. 

Was ist Künstliche Intelligenz? 

Eine Ausprägung des Machine Learnings stellt das aktuell sehr präsente Deep Learning dar. 
Kern des Deep Learnings ist die Verwendung von tiefen, neuronalen Netzen. Das Attribut „tief“ 
bezieht sich dabei auf die Verwendung von mehreren sogenannten Hidden-Layer, die die Ein-
gaben der Input-Layer verarbeiten und einen Ausgabewert an die Output-Layer ausgeben. Die-
ser Ausgabewert stellt eine Vorhersage oder Wahrscheinlichkeit dar.

Das Ziel der Anwendung von tiefen neuronalen Netzen ist die Adaption der Fähigkeiten des 
menschlichen Gehirns:

� Selbstorganisation bzw. Lernfähigkeit

� Generalisierungsfähigkeit

� Fehlertoleranz

Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Deep Learning  
– Begriffsabgrenzung

Trifft man in den Medien auf das Thema KI so werden oft verschiedene Begriffe synonym 
verwendet: KI, Machine Learning, Deep Learning. Diese Begriffe beschreiben aber keineswegs 
das Gleiche. KI stellt dabei einen Oberbegriff dar, der alle Arten von intelligenten, selbstlernenden 
Algorithmen vereint.

Fast jeder kennt den Begriff Künstliche Intelligenz (KI) – dennoch ist die De�nition des Be-
griffs nicht eindeutig. Auch die Wissenschaft streitet sich noch über eine eindeutige Klärung. 
Grundsätzlich beschreibt die KI Methoden, mit denen ein Computer (oder eine Maschine), in 
menschenähnlicher Weise, intelligenz-erfordernde Aufgaben bewältigen kann. KI-Algorithmen 
sind dabei in einer Disziplin sehr gut und schlagen teilweise sogar die Leistung des menschli-
chen Gehirns. In anderen Disziplinen sind die gleichen Algorithmen in der Regel allerdings nicht 
verwendbar. So ist ein Algorithmus zur Objekterkennung nicht in der Lage, natürliche Sprache 
zu verarbeiten. 

Deep Learning

Machine 
Learning

Arti�cial
Intelligence
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Woher kommt der Hype?

Künstliche Intelligenz ist kein neues Thema. Schon seit den 60er-Jahren wird in diesem Be-
reich geforscht – auch wenn die ersten Ergebnisse lange nicht so fortgeschritten waren wie 
die aktuellen Entwicklungsstufen. Nach ersten Erfolgen in diesem Bereich und der damit ver-
bundenen medialen Präsenz herrschte lange Zeit der sogenannte KI-Winter. Das Interesse am 
Thema sank und damit verbunden auch die Investitionen zur Erforschung dieser Technologie. 
Nichtsdestotrotz wurden große Potenziale in der Technologie gesehen, sodass das Thema nicht 
komplett in Vergessenheit geraten ist. Es wurden wissensbasierte und Expertensysteme ent-
wickelt, die durch ihre Skalierbarkeit in der Lage waren, den Menschen in bestimmten Diszipli-
nen zu schlagen.

Wo wird KI aktuell eingesetzt?

KI ist schon in unserem Alltag etabliert und nicht mehr wegzudenken. Angefangen 
bei Navigationsdiensten (klassische KI-Methoden), die automatische Erkennung von 
Musiktiteln oder die Übersetzung von Texten in andere Sprachen bis hin zu aktuelleren 
Themen, wie virtuelle Assistenten oder autonome Fahrzeuge: Ohne die Anwendung 
künstlichter Intelligenz wäre das Potenzial dieser Lösungen viel geringer.

Diese Entwicklungen gipfelten 1996 im Projekt 
Deep Blue von IBM. Der entwickelte Schach-
computer war dabei in der Lage, einen der 
damals besten Schachspieler der Welt – Garri 
Kasparow – zu besiegen. Dabei hat die KI al-
lerdings keine eigenen Entscheidungen getrof-
fen, sondern viel mehr die bestmögliche Ent-
scheidung aus allen möglichen und bekannten 
Entscheidungen ausgewählt. Hierzu mussten 
tausende Schachpartien analysiert werden, 
um so in der Lage zu sein, immer die aktuell 
beste Entscheidung zu treffen. Es wurden also 
menschliche Entscheidungen nachgeahmt. 
Der große Vorteil des Computers war dabei 
die Parallelität und Ausdauer.

Den nächsten großen Wurf stellt das Google Deepmind-Projekt AlphaGo aus dem Jahr 2017 
dar. Auch hier wurde ein Brettspiel (Go) erfolgreich gegen einen menschlichen Gegner (Lee Se-
dol) gespielt. Unterschiedlich ist dabei aber, dass nicht nur Spielsituationen aus vergangenen 
Partien analysiert und auswendig gelernt wurden, sondern die KI auch eigene Strategien ent-
wickelte, um den menschlichen Gegner zu besiegen. Im Lernprozess der Algorithmen wurden 
lediglich die Regeln angelernt – danach trat der Algorithmus immer und immer wieder gegen 
sich selbst an. Schon nach kurzer Zeit zeigte sich, dass es für den Menschen nicht mehr möglich 
ist, diese KI zu besiegen. 

© BrunoWeltmann/Fotolia.com
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Der wichtigste Unterschied zu Deep Blue ist, dass es sich hierbei nicht um menschenähnliche 
Entscheidungen handelt, sondern die Entscheidungen datengetrieben von der Maschine ent-
wickelt wurden. Diese gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auch auf den Unternehmensall-
tag übertragen. So hat sich in der Praxis gezeigt, dass datengetriebene Entscheidungen einen 
Mehrwert bedeuten und unterstützend auf den Entscheider wirken können, damit dieser Ent-
scheidungen von höherer Güte treffen kann.

Der aktuelle Trend um das Thema KI lässt sich auch am Gartner Hype Cycle veranschaulichen. 
Dort be�ndet sich das Thema Deep Learning auf dem Höhepunkt des Hypes. Erstaunlich ist 
dabei aber, dass erwartet wird, dass die Technologie schon in zwei bis fünf Jahren das Pla-
teau der Produktivität, also den produktiven Einsatz, erreichen wird1. Dies zeigt, dass KI nicht 
nur ein kurzfristiger Hype ist, sondern schon in sehr naher Zukunft einen wichtigen Beitrag zur 
Wertschöpfung von Unternehmen leisten wird und sogar teilweise bereits leistet. Insbesonde-
re die großen globalen Player, wie z.B. Amazon, Apple oder Google, haben in der nahen Ver-
gangenheit große Investitionen im Bereich KI getätigt und damit die Entwicklung massiv vor-
angetrieben. Dieser Trend lässt sich auch an den Wachstumsraten des globalen KI-Marktes fest-
machen. In diesem Jahr be�ndet sich die Wachstumsrate auf dem absoluten Höhepunkt und 
wird in den folgenden Jahren leicht abfallen, wenngleich sie auf einem hohen Niveau bleibt2. 
Durch das wirtschaftliche Interesse am Thema KI wird auch die Forschung mehr gefördert und 
es werden mehr Fördergelder in Forschungsprojekte investiert, die sich diesem Thema anneh-
men. Die Folge des wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interesses ist die Bildung von 
Standards und Best Practices. Es sind umfangreiche Frameworks entstanden, auf die Entwickler 
bei der Entwicklung von KI-Algorithmen zurückgreifen können. Von Relevanz sind dabei aktuell 
vor allem die Frameworks Tensor�ow und keras. Tensor�ow ist eine Open-Source-Bibliothek, 
die federführend von Google entwickelt wird. Mithilfe von Tensor�ow können verschiedene 
Arten von KI-Modellen implementiert werden, wie z. B. neuronale Netze. Keras kann als auf Ten-
sor�ow-basierende High-Level-API angesehen werden.

1 Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies 2018
2 Tractica in: Arti�cial Intelligence – Statista 2019

Der große Vorteil von Frameworks wie 
Tensor�ow oder keras ist, dass der Ent-
wicklungsaufwand durch die Verwendung 
deutlich reduziert werden kann. Statt sämtli-
che Bestandteile und die Logik der Modelle 
komplett selbst zu implementieren, können 
durch die Frameworks Bausteine genutzt 
werden. Diese Bausteine stellen Standardim-
plementierungen dar (z. B. Neuronen eines 
neuronalen Netzes oder Funktionen), die ge-
nutzt werden können, um so mit vergleichs-
weise wenig Quellcode ein eigenes Modell zu 
implementieren.

Neben der Verfügbarkeit von Best Practices und Frameworks hat sich aber auch die verfügbare 
Rechenleistung stark verbessert, die zwangsläu�g notwendig ist, wenn KI-Modelle trainiert wer-
den sollen. Insbesondere Gra�kprozessoren sind heutzutage so leistungsstark in der parallelen 
Verarbeitung, dass mit relativ einfachen Mitteln in angemessener Zeit neuronale Netze trainiert 
werden können. Zusätzlich zu der Steigerung der Rechenleistung kommt hinzu, dass die nötige 
Rechenleistung mittlerweile bezahlbar ist für Unternehmen. 

© Ingimage.com
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Warum sollten Sie sich genau jetzt mit KI auseinandersetzen?

Technologiehypes sind gerade in der IT-Landschaft nichts Neues. Warum sollten sich Unterneh-
men jetzt überhaupt mit KI auseinandersetzen? 

Der KI-Markt ist ein klarer Wachstumsmarkt. Zwar adaptieren schon heute Unternehmen KI, 
allerdings ist dies noch lange nicht die Mehrheit, wie Studien zeigen4. Ein �ächendeckender Ein-
satz ist erst in einigen Jahren zu erwarten5. Durch den Einsatz von KI können Geschäftsprozesse 
verbessert werden. Die KI kann vor allem Entscheidungen innerhalb von Prozessen maßgeblich 
unterstützen. Natürlich ist es nicht realistisch, dass von heute auf morgen Entscheidungen voll-
ständig autonom von einer Maschine getroffen werden – und dies ist bei den meisten Unter-
nehmen auch gar nicht erwünscht. Vielmehr verläuft die Adaption schrittweise. Während in 
der Vergangenheit Entscheidungen meist manuell getroffen werden, ist schon heute eine 
Entscheidungsunterstützung durch analytische, datengetriebene Verfahren, z.B. KI, möglich. 
Dies verbessert die Güte der getroffenen Entscheidungen. Die nächste Stufe könnte dann das 
überwachte oder geprüfte Entscheiden darstellen, was bedeutet, dass eine Maschine unter der 
Kontrolle eines Menschen selbstständig Entscheidungen trifft, der Mensch als kontrollierende 
Instanz aber jederzeit eingreifen kann. In bestimmten Anwendungsbereichen können auch schon 
autonome Entscheidungen genutzt werden und in manchen Bereichen ist dies auch zwangsläu-
�g notwendig (z.B. um autonome Fahrzeuge zu realisieren)6.

In Zeiten von Industrie 4.0 ist die größte Voraussetzung für die Anwendbarkeit von KI erfüllt: 
Wir leben in einer vernetzten Welt und sind umgeben von intelligenten Geräten und Objekten. 
In vielen Gegenständen des täglichen Lebens, aber auch des unternehmerischen Alltags (z.B. 
Anlagen), ist Sensorik verbaut, welche dauerhaft Daten erhebt. Diese Daten können gesam-
melt und durch die Kommunikation mit weiteren Sensoren oder Objekten um weitere Daten 
angereichert werden. Neben der Datenvielfalt, bestehend aus strukturierten und unstrukturier-
ten Daten, steigt auch die bloße Menge des globalen Datenvolumens maßgeblich. Bis zum Jahr 
2025 wird dabei ein globales Datenvolumen von 163 Zettabyte erwartet3. Um diese Datenmen-
gen überhaupt verwalten und auswerten zu können, werden intelligente und leistungsfähige 
Analysen benötigt. Gleichzeitig basieren KI-Modelle stets auf Daten, was verstärkt, dass die 
Anwendung von KI gerade in der heutigen Zeit zu großen Mehrwerten führen kann. Gerade 
wenn Unternehmen sowohl auf KI als auch auf das Internet of Things setzen, sind große Syner-
gieeffekte zu erwarten. 

3 IDC 2017

4 Fraunhofer Institut: Transportlogistik 4.0 (2017).

5 Statista: Arti�cial Intelligence (2019)

6 DFKI und Bitkom: Künstliche Intelligenz – Wirtschaftliche Bedeutung, gesellschaftliche Herausforderungen,
  menschliche Verantwortung (2017)

Zusammenfassend lassen sich somit drei 
wesentliche Treiber der künstlichen Intelligenz 
ausmachen:

� Big Data

� Steigerung der Rechenleistung und 
Verfügbarkeit von Best Practices 

� Frameworks
© agsandrew/Depositphotos.com
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Doch warum werden Entscheidungen überhaupt besser, wenn KI eingesetzt wird? In vielen Fäl-
len werden Entscheidungen basierend auf anekdotischer Evidenz („Das haben wir schon immer 
so gemacht!“) und der Erfahrung von Prozessakteuren getroffen. An vielen Stellen werden auch 
schon Daten zur Entscheidungs�ndung herangezogen. Problematisch ist dabei aber, dass der 
Mensch nur eine begrenzte Leistungsfähigkeit hat, um diese Daten zu verarbeiten. Es können 
schlichtweg nicht unendlich viele Daten, in kurzer Zeit, von einem einzelnen Entscheider, in die 
Entscheidung einbezogen werden. Und genau an diesem Punkt greifen die Vorteile der KI. Mit-
hilfe von lernenden Verfahren können nicht nur mehr Daten in eine Entscheidung einbezogen, 
sondern auch die benötigte Zeit für die Entscheidungs�ndung massiv verkürzt werden. Darüber 
hinaus kann durch die Algorithmen ein objektiver Blick auf die Situation gewährleistet werden. 
Maschinen arbeiten neutral und reichern die Entscheidungsgrundlage daher um eine neue Di-
mension an. Wenn nun bessere Entscheidungen in einem Geschäftsprozess getroffen werden 
können, dann steigt ganz automatisch auch die Qualität des Prozesses. Durchlaufzeiten oder die 
resultierende Wertschöpfung können sich verbessern.

Durch die Adaption von KI in Unternehmen werden zum einen technische Veränderungen not-
wendig. Wie in jeder neuen Technologie muss zunächst Know-How aufgebaut werden. Auch der 
eigentliche Entwicklungsprozess unterscheidet sich eventuell vom bisherigen Vorgehen in der 
Entwicklung von Software. Neben den Anforderungen an die Software entstehen durch die Ad-
aption auch neue Anforderungen an die verwendete Hardware. Zum anderen entstehen aber 
auch neue organisationale Anforderungen für Unternehmen. Aufgaben werden sich verändern, 
Mitarbeiter benötigen neue Skillpro�le. Eventuell verändert sich auch das Geschäftsmodell des 
einsetzenden Unternehmens durch den Einsatz der Technologie. Dieser Changeprozess benötigt 
Zeit – wenn Unternehmen frühzeitig beginnen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und die 
Potenziale der KI in Ihrem Unternehmen frühzeitig erkennen, dann können Wettbewerbsvorteile 
gegenüber Konkurrenten entstehen. 

Denn eines ist klar: Durch KI wird sich verändern, wie Mitarbeiter mit Systemen interagieren 
und wie Unternehmensereignisse bewertet und Entscheidungen getroffen werden.

Methoden des Machine Learnings

Machine Learning ist kein Allheilmittel und kann auch nicht als einzelnes Werkzeug betrachtet 
werden. Vielmehr kann Machine Learning als Methodenspektrum oder, bildlich gesprochen, als 
Werkzeugkasten mit verschiedenen Hilfsmitteln angesehen werden. Im Wesentlichen lässt sich 
dieses Spektrum grob dreiteilen. So können je nach Anwendungsfall und -domäne Methoden 
des Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learnings eingesetzt werden.

© alphaspirit/Fotolia.com
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In Regressionsansätzen wird versucht die In-
putwerte auf einen konkreten Wert abzubil-
den. Als Beispiel kann hierzu die Ermittlung 
von Immobilienpreisen dienen. Basierend auf 
der Größe und anderen Eigenschaften des Ob-
jektes wird ein konkreter Preis vorhergesagt.

Das Supervised Learning ist die aktuell am weitesten verbreitete Ausprägung des Machine 
Learnings. Bei dieser Art des Lernens wird versucht, einen gegebenen Input auf ein Ergebnis 
abzubilden. Die implementierten Modelle lernen dabei implizit die Assoziationen und Regeln in 
den Daten, die dazu führen, dass ein bekannter Input auf ein bestimmtes Ergebnis abgebildet 
wird. Dieser Lernprozess basiert auf Daten, welche die Grundlage für diese Verfahren darstellen. 
Für jedes Modell im Supervised Learning werden Trainingsdaten benötigt. Trainingsdatensets 
bestehen stets aus gelabelten Daten. Gelabelte Daten beschreibt dabei ein Set aus Datenpaa-
ren, bestehend aus Input und Output-Werten. Dies bedeutet gleichzeitig, dass zunächst auf his-
torischen Daten trainiert wird, da das Ergebnis für die jeweiligen Inputwerte bekannt sein muss. 

Jedes Modell ist zunächst nicht-intelligent. Bei der Initialisierung werden Parameter zufällig in-
itialisiert. Wenn nun Inputdaten in ein solches untrainiertes Modell gegeben werden, dann kann 
das Modell keine sinnvollen Werte approximieren, da es untrainiert ist. Dabei kann festgestellt 
werden, wie groß die Abweichung zwischen dem vorhergesagten Ergebnis und dem echten 
Ergebnis (aus den Trainingsdaten) ist. Diese Differenz ist für das weitere Training entscheidend, 
da das Modell sich so lange anpasst, bis die Abweichung zwischen den Vorhersagewerten 
und den echten Ergebnissen einen zufriedenstellenden Wert erreicht hat. Der große Mehrwert 
dieser Modelle ist, dass nach einem erfolgreichen Training auch bisher unbekannte, aber stets 
gleichartige Probleme gelöst werden können, wenn weitere Input-Daten in das Modell gegeben 
werden, um darauf basierend Vorhersagen zu treffen.

Beim Supervised Learning muss zudem zwischen den Ausprägungen Regression und Klassi�-
kation unterschieden werden. 

Supervised Learning

© Ingimage.com
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Bei der Klassi�kation ist dies anders. Hierbei 
sind die Ergebnisklassen bekannt, d.h. es 
wird eine Vorhersage getroffen, zu welcher 
Klasse das Ergebnis gehört. Beispielhaft 
kann dies anhand einer Bildklassi�kation 
deutlich gemacht werden. Wenn auf einem 
Bild erkannt werden soll, ob sich eine Person 
darauf be�ndet, dann gibt es zwei mögliche 
Ergebnisse, die durch Klassen (A: Person auf 
dem Bild oder B: Keine Person auf dem Bild) 
repräsentiert werden können. Gibt man nun 
ein Bild in ein solches Klassi�kationsmodell, 
kann die Wahrscheinlichkeit für die möglichen 
Ergebnisklassen bestimmt werden, woraus 
wiederum abgeleitet werden kann, ob eine 
Person auf dem Bild ist oder nicht.
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Unabhängig davon, ob es sich um ein Regressions- oder Klassi�kationproblem handelt, lernt 
das Modell die Features der Daten vollkommen autonom. Der Entwickler muss nicht angeben, 
was das Modell lernen soll. Das Modell lernt beispielsweise selbst, welche Features eines Bildes 
entscheidend sind, um zu erkennen, ob eine Person auf einem Bild ist oder ein Tier. Dies führt 
aber auch direkt dazu, dass der Erfolg oder Misserfolg eines KI-Modells zwangsläu�g von der 
Qualität der Daten abhängt. Zunächst muss eine ausreichende Datenmenge verfügbar sein. Zu-
sätzlich müssen diese Daten aber auch eine hohe Qualität aufweisen, um überhaupt aus diesen 
Daten Aspekte lernen zu können, die für den jeweiligen Anwendungsfall relevant sind.

Anwendungsfälle des Supervised Learnings 
lassen sich an vielen Stellen �nden. Neben 
klassischen Anwendungsfällen wie Progno-
sen von Kennzahlen sind auch die Bereiche 
Natural Language Processing und die Bildver-
arbeitung ein Thema mit hoher Aktualität. 
Mithilfe von Convolutional Neural Networks 
können beispielsweise Objekte auf Bildern er-
kannt werden oder bestimmte Charakteristi-
ka auf einem Bild bestimmt werden. Und 
dies mit einer sehr hohen Performance, in 
manchen Fällen sogar besser und schneller 
als es der Mensch könnte.

Während bei der Bildverarbeitung vor allem Convolutional Neural Networks zum Einsatz 
kommen, werden im Anwendungsbereich Natural Language Processing vorwiegend Recurrent 
Neural Networks eingesetzt. Diese Art der neuronalen Netze ermöglicht es, natürliche Sprache 
zu verarbeiten. Neben der Erkennung von gesprochener Sprache bietet dieser Ansatz auch Mö-
glichkeiten zur Verarbeitung von geschriebener Sprache. 

Bildverarbeitung

Ground-truth 
bounding box

Predicted 
bounding box

Davon pro�tieren auch Ansätze wie Chatbots. Während Chatbots früher vor allem lexikonbasiert 
gearbeitet haben, können menschliche Anfragen nun viel genauer verarbeitet und dementspre-
chend auch natürlichere Antworten gegeben werden. Zusammenfassend haben die Technologi-
en im Bereich der Bildverarbeitung und der Verarbeitung von natürlicher Sprache durch die An-
sätze der KI einen neuen Reifegrad erreicht, von dem auch Sie pro�tieren können.

Ich würde gerne den Status meiner Bestellung erfahren.

Pronomen ObjektAktion
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Das Gegenstück zum Supervised Learning bildet das Unsupervised Learning. Bei dieser Art 
der lernenden Algorithmen liegen keine gelabelten Datensätze vor. Es �ndet hierbei auch kein 
Training im klassischen Sinne statt, sondern der Output der Methoden wird lediglich durch 
die implementierten Algorithmen bestimmt. Dabei können Datensätze erkundet werden, um 
Insights zu generieren. Neben der Erkennung von Anomalien in Prozessdaten (z. B. Störfälle 
frühzeitig erkennen) ist das Clustering von Datensätzen weit verbreitet. Hierbei wird versucht, 
vorliegende Datenpunkte in Gruppen einzuteilen. Entsprechende Algorithmen verarbeiten die 
vorliegenden Daten und �nden Cluster, sofern diese vorhanden sind.

Dann iteriert der Algorithmus durch jeden Datenpunkt und ordnet diesen Punkt zu dem Zentrum 
zu, das die minimalste Distanz aufweist. Im nächsten Schritt wird das Zentrum verlagert. Und 
zwar zum Mittelwert aller zu diesem Zentrum zugeordneten Datenpunkte eines Clusters. Wenn 
sich das Zentrum eines Clusters verschiebt, ändert sich auch die Distanz der einzelnen Daten-
punkte zu diesem Zentrum. Das minimalst entfernte Zentrum kann nun das Zentrum eines an-
deren Clusters sein, was zu einer Neuzuordnung der Datenpunkte zu einem Cluster führt. Diese 
Schritte werden solange wiederholt, bis keine Änderung innerhalb der Cluster mehr statt�ndet, 
denn dann wurde eine optimale Verteilung der Cluster gefunden. 

Eine bekannte und simple Implementierung 
ist das k-means Clustering. Bei dieser Art des 
Clustering werden die Daten in k Cluster unter-
teilt. Die Schwierigkeit ist dabei, die Anzahl k 
der Cluster korrekt zu bestimmen. Angewandt 
werden kann diese Art des Clustering bei-
spielsweise, wenn ein Unternehmen die be-
stehenden Kunden in verschiedene Cluster 
einteilen möchte, um individueller mit diesen 
Nutzergruppen interagieren zu können. Der 
Algorithmus arbeitet grundsätzlich iterativ. 
Zunächst werden die Zentren der Cluster 
zufällig initialisiert.

Die Methoden des Reinforcement Learnings verfolgen einen anderen Ansatz. Das verstärkende 
Lernen basiert auf der Idee, dass ein Agent, der sich in einer Umwelt/Umgebung be�ndet, mit 
dieser interagiert und basierend auf diesen Interaktionen eine Belohnung oder Bestrafung er-
hält. Der Agent versucht somit eine Strategie zu �nden, die möglichst viele Belohnungen bzw. 
wenige Bestrafungen einbringt. Verglichen werden kann dieser Grundgedanke mit dem Lernen 
des Menschen. So ist ein Kind nicht von Geburt an dazu in der Lage, selbstständig zu gehen. 
Erst nach mehreren Zwischenetappen, wie Krabbeln, Stehen und ersten geführten Schritten, 
lernt ein Kind alleine zu laufen. Auf dem Weg zum Ziel fällt ein Kind oft hin und lernt aus den 
begangenen Fehlern und versucht diese in Zukunft zu meiden. 

Unsupervised Learning

Reinforcement Learning
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Der große Unterschied zu den weit verbreiteten Verfahren des Supervised Learning liegt darin, 
dass beim Supervised Learning die Zielgröße durch die Trainingsdaten bekannt ist. Durch das 
trainierte Modell kann dann diese Zielgröße basierend auf den Eingaben vorhergesagt wer-
den. Das Modell ist dann aber immer als statisch anzusehen, da es sich nur verändert, wenn 
ein Retraining o.ä. statt� ndet. Daraus folgt, dass auch der Lösungsraum einer möglichen Ent-
scheidung, die auf einem solchen Modell beruht, stets limitiert und abhängig von den zuvor ver-
wendeten Trainingsdaten ist. Mit dem Einsatz von Reinforcement Learning kann dieses Problem 
adressiert werden. 

Der Akteur versucht dabei stets genau die Strategie zu � nden, die langfristig gesehen die 
höchstmögliche Gesamtmenge an Belohnungen garantiert. Durch das vielmalige Ausprobieren 
(Trial-and-Error-Methode) von bestimmten Aktionen ist der Akteur immer besser dazu in der 
Lage, einen erwarteten Nutzen zu schätzen. Problematisch ist dabei allerdings, dass durch das 
Lernen aus Erfahrung oftmals neue Strategien gar nicht erst gefunden werden. Eine weitver-
breitete Implementierung des Reinforcement Learnings ist das Q-Learning. Q-Learning bietet 
sich in solchen Anwendungsfällen an, bei denen der Handlungsraum, also die Anzahl der über-
haupt möglichen Aktionen, eher klein ist.

Eingesetzt wird das Reinforcement Learning in verschiedenen Bereichen. Ein naheliegendes 
Einsatzbeispiel ist die Robotik. Gerade bei Robotern, die menschenähnliche Verhaltensweisen 
nachahmen (z. B. Laufen), führt dieser Ansatz zu Erfolgen, da aus jeweiligen Misserfolgen gelernt 
werden kann. Auch beim Autonomen Fahren spielt das RL eine Rolle. Dadurch, dass die Modelle 
nicht statisch sind, können die vielzählen Situationen evaluiert und vollständig autonome Ent-
scheidungen getroffen werden, was die Möglichkeit bietet eben auch Entscheidungen zu treffen, 
die besser sind als die, die ein Mensch getroffen hätte. Aber auch die Allokation von Ressourcen 
kann über Methoden des Reinforcement Learnings verbessert werden (z. B. Energieversorgung).

Algorithmen des Reinforcement Learnings be-
stehen im Wesentlichen aus fünf Elementen. 
Der Akteur führt eine Aktion aus. Die Art der 
Aktion bzw. Handlung ist durch den Aktions-
raum beschränkt, da immer nur bestimmte 
Handlungen ausgeführt werden können. Die 
Auswahl der ergriffenen Aktion hängt vom ak-
tuellen Zustand der Umgebung ab, denn der 
Akteur möchte, basierend auf dem Zustand 
der Umgebung, die Aktion ausführen, die 
in diesem Moment am besten ist, d.h. die 
größte Belohnung liefert. Durch die Aktion 
ändert sich ggf. der Zustand der Umgebung, 
was dazu führt, dass die folgende Aktion des 
Akteurs neu ausgewählt werden muss. 
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Mit dem Fokus auf die Transportlogistik 
haben wir, die abat AG, ein Szenario prototy-
pisch umgesetzt, bei dem es um das Routing 
in der Logistik geht. Herkömmliche Routing-
methoden stoßen regelmäßig an Ihre Gren-
zen, da diese zwar Routen, basierend auf dem 
Straßennetz, gut berechnen können, allerdings 
nicht immer genügend Daten in die Planung 
einbeziehen. Im Rahmen der Transportlogistik 
spielen verschiedene Faktoren allerdings eine 
große Rolle.

So sind die Auslastung des Straßennetzes (Staus), die Ladung, die Verfügbarkeit des Waren-
empfängers, die Be- oder Entladedauer beim Empfänger und auch sonstige Vereinbarungen re-
levant, um den Transport von Gütern zu planen. Mithilfe des Q-Learnings konnte so ein Ansatz 
erarbeitet werden, der die Routenplanung eines Transportlogistikers optimieren kann. Die Be-
lohnung bzw. Bestrafung stellt in diesem Falle die benötigte Zeit und der Ressourcenaufwand 
dar. 

KI und SAP

Das Thema KI ist in aller Munde. Natürlich verschläft auch die SAP diese Technologie nicht. Mit 
der Ankündigung und Veröffentlichung der digitalen Innovationsplattform SAP Leonardo ist das 
Thema Machine Learning im SAP-Umfeld immer weiter in den Fokus gerückt. Den Kern stellt 
dabei die SAP Machine Learning Foundation dar. In der Machine Learning Foundation wur-den 
verschiedene Services vereint. Zum einen sind dabei themenabhängige Komplettlösungen, wie 
z. B. die SAP Cash Application oder SAP Service Ticket Intelligence verfügbar. Diese stellen 
Lösungen für einen bestimmten Funktionsbereich (Ticketing und Cash) dar und greifen dabei 
unmittelbar auf Machine Learning-Verfahren zurück. Den zweiten Part der Machine Learning 
Foundation stellen die verfügbaren Machine Learning Services dar. Diese Services werden 
von der SAP in der Cloud bereitgestellt und können von Kunden in Applikationen eingebunden 
werden. Dabei sind verschiedene Services zur Bild-, Text- und Sprachverarbeitung verfügbar. 
Diese Services sind Out-of-the-Box nutzbar und benötigen kein weiteres Training, können aber 
bei Bedarf durch ein Retraining noch weiter auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten 
werden. Vorausgesetzt, das Retraining � ndet mit geeigneten, eigenen Datensets des jeweili-
gen Unternehmens statt. Die verfügbaren Modelle sind per API erreichbar und können in Ap-
plikationen angesprochen werden. Die APIs stellen dabei ein Fundament dar, was genutzt wer-
den kann, um die ersten Schritte im Bereich Machine Learning zu unternehmen, ohne dabei 
direkt auf eigene Entwicklungen zurückgreifen zu müssen. So sind beispielsweise APIs für die 
Objekterkennung, Sentiment Analyse, Zeitreihenanalyse und viele weitere Themen verfügbar. 

Sollte ein Anwender dennoch eine Eigenentwicklung benötigen, beispielsweise wenn die ge-
botenen Services nicht ausreichen, dann ist auch die Integration eines eigenen Machine Learn-
ing-Modells in die Machine Learning Foundation möglich. SAP bietet dabei Support für in Py-
thon implementierte Tensor� ow-Modelle, die in das Model-Repository der Machine Learning 
Foundation geladen und dann von Python-Applikationen genutzt werden können. Jene Applika-
tionen können dann wie eine API angesprochen und genutzt werden. 

Vielleicht nutzen Sie aber auch schon tagtäglich Machine Learning, denn die SAP hat die Tech-
nologie schon zum festen Bestandteil der Produktpalette gemacht. Die S/4HANA-Cloudversion 
greift beispielsweise auf verschiedene, vollintegrierte Machine Learning-Services, wie z.B. die 
Conversational AI zurück. 
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Nutzen Sie die Potenziale Ihrer Daten.

KI-Modelle können vollständig in Ihre 
Systemlandschaft integriert werden.

Verbessern Sie die Güte Ihrer 
Entscheidungen.

Setzen Sie sich frühzeitig mit dem 
Thema KI auseinander, um Wettbe-
werbsvorteile zu erzielen.

Pro� tieren Sie von verbesserten 
Geschäftsprozessen.

Erschließen Sie neue Märkte und 
Geschäftsmodelle.

Sie müssen nicht bei null anfangen. 
Bauen Sie auf Best Practices und 
Frameworks auf!

Handeln Sie proaktiv durch KI-gestützte 
Prognosen

8 Gründe für den Einsatz von AI

Dörthe Euhausen
SAP Leonardo-Expertin

abat AG 

An der Reeperbahn 10
28217 Bremen

+49 421 43 04 60

doerthe.euhausen@abat.de

www.abat.de

René Kessler
KI-Experte

Universität Oldenburg 

Department für Informatik 
Abt. Wirtschaftsinformatik / VLBA 

Ammerländer Heerstr. 114-118
26129 Oldenburg

rene.kessler@uni-oldenburg.de

1 5

2 6

3 7

4 8

Dieses Whitepaper entstand in Kooperation zwischen der abat AG 
und der Universität Oldenburg. 

abat ist eine der führenden internationalen SAP-Beratungen für die 
Bereiche Automotive, Diskrete Fertigung und Logistik sowie ein Pro-
dukthaus für MES-Lösungen. Als Beratungshaus und Systemintegra-
tor mit fundiertem Branchen-Know-how begleiten wir seit vielen Jah-
ren erfolgreich Unternehmen bei der Umsetzung von Optimierungs- 
und Veränderungsprozessen. Zu unseren Kunden zählen u.a. Audi, 
BMW, Daimler, MAN, VW, DHL, Hermes, Schnellecke Group sowie 
ThyssenKrupp Material International.

Haben Sie Fragen zu diesem Whitepaper oder konkrete Fragestellungen zu anderen innovativen 
SAP Themen? Sprechen Sie uns gerne an. Denn als Innovations- und Technologiescout möchte 
abat auch in Zukunft neue Themen transparent und verständlich entwickeln sowie darstellen.

Über uns




