
Artificial  
Intelligence 
Wegbereiter der digitalen  
Transformation?



Aktueller Status
Artificial Intelligence (AI) gilt vielen als Motor der digitalen Transformation und  
„Enabler“ des Internet of Things. Der Nutzen künstlicher Intelligenz ist unumstritten.  
Aber es gibt konkrete Herausforderungen, die eine operative Anwendung in der  
Praxis erschweren, u.a. folgende:

•  Häufig bestehen unvollständige Vorstellungen darüber, was AI reell leisten kann

•  Mit Blick auf die eigenen Geschäftsprozesse existieren kaum Ideen für  
konkrete Use Cases

•  Im Umgang mit neuen Technologien und deren operativem Betrieb mangelt  
es häufig an praktischer Erfahrung

•  Unsicherheiten bestehen insbesondere im Hinblick auf Umfeldbedingungen,  
wie etwa wie Datenschutz-Grundverordnung oder Ethik-Aspekte

Wir haben unsere Erfahrungen aus zahllosen Expertengesprächen, Kundeninterviews 
und aktuellen Projekten gebündelt und in acht herausfordernden Thesen  
zusammengefasst.



These 1

Artificial Intelligence ist nicht  
die Antwort auf Ihre Frage nach dem 
Geschäftsmodell von morgen!

Die Mehrheit derer, die heute nach AI fragen, 
überschätzt die Möglichkeiten regelmäßig. 
Doch AI ist keine Science-Fiction, sondern 
knallharte Mathematik zur Steuerung und 
Verbesserung Ihrer betrieblichen Prozesse.



These 2

Artificial Intelligence bewirkt keine 
Wunder. An der Kultur faktenbasierter 
Entscheidungen müssen Sie schon  
selbst arbeiten.

Neue AI-Methoden sind eine konsequente 
Fortentwicklung etablierter analytischer 
Verfahren. Sie sind der folgerichtige  
„nächste Schritt“. Wer an mystische Black-Box- 
Effekte glaubt, wird in der Praxis schnell  
überfordert sein.



These 3

Sie glauben, wenn Sie nur genügend 
gute Data Scientists einstellen, werden 
sich datengetriebene Geschäfts- 
prozesse erfolgreich umsetzen lassen?  
Träumen Sie weiter!

Um mit Daten kreativ zu arbeiten, muss heute 
jeder das kleine Einmaleins der Statistik 
beherrschen. Unternehmen, die ihre Mathe-
matiker im Keller oder im Elfenbeinturm 
platzieren, werden AI kaum als Wettbewerbs-
vorteil realisieren.



These 4

Artificial Intelligence ist  
keine Lösung für Ihren 
Modernisierungsrückstand! 

Bisher schon mit schlechten Geschäfts-
prozessen Probleme gehabt? Dann haben  
Sie es mit AI jetzt erst recht! Wer seine 
Prozesse nicht konsequent innoviert, wird  
auch mit AI keinen Schritt weiter in Richtung 
Erneuerung vorankommen.



These 5

The Power to „No“: Artificial Intelligence 
erfordert eine Unternehmenskultur des 
erfolgreichen und schnellen Scheiterns.

Wer früher Nein sagt, kann schneller das 
Richtige tun. Und Erfolg ist die Fähigkeit, von 
einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne 
seine Begeisterung zu verlieren. Statt Mut des 
Einzelnen zu unbequemen Wahrheiten braucht 
es Strukturen, die neue Ideen fördern und 
zeitnahe Entscheidungen für oder gegen deren 
Umsetzung ermöglichen.



These 6

Der neueste und beste Algorithmus  
spielt keine Rolle. Die größte 
Technologie-Herausforderung ist 
mangelnde Governance.

Qualitätssicherung analytischer Modelle ist 
unverzichtbar, doch die eigentlichen 
Performance-Verluste erleiden Organisationen 
an systembedingten Flaschenhälsen, 
mangelhaften Schnittstellen und fehlender 
Verantwortlichkeit.



These 7

Die Zukunft kennt keine Data Privacy mehr.

GDPR gilt aktuell vielen als Gradmesser  
der Fähigkeiten für ein konsequentes 
Datenmanagement. Künftig wird der 
Tauschhandel „Datenverwendung gegen 
Leistung“ verstärkt in individuellen 
Geschäftsbeziehungen ausgehandelt. 



These 8

Ethik und Regulation werden sich an 
neuen Gegebenheiten orientieren.

In Zukunft müssen wir alle besser verstehen, wie 
Algorithmen funktionieren und wie sie ethische, 
moralische und sonstige Prinzipien zuverlässig 
umsetzen. Die Transparenz eines Regelwerks als 
solches verliert an Bedeutung. 



Informationen und Anmeldung unter: www.sas.de/executive-ai
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