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Unser Top-Thema: 

Künstliche Intelligenz  

Unser Top-Thema ist dieses Mal „Künstliche Intelligenz“. Was 
bedeutet das für uns, welchen Einfluss nimmt dieses Thema 
auf unser aller Leben – vor allem auf das Arbeitsleben? Und 
was ist das überhaupt? 

Erfahren Sie mehr! 

Ab Seite 4 

Unser Motto:  

GEMEINSAM Ziele erreichen! 
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EDITORIAL 
HERZLICH WILLKOMMEN! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Zeit galoppiert nur so dahin… es ist bereits September und nicht 
mehr lange, dann werden wir uns alle wieder auf das Jahresende 
zubewegen. 

In den vergangenen Wochen und Monaten ist viel passiert. Neben 
unseren Veranstaltungen „DYNAfair“ und „Extension Experts“ gab es 
eine ganze Reihe an Aufgaben zu erledigen. 

Auch die Kollegen von Microsoft waren sehr fleißig und haben einige 
neue, kumulative Updates für die verschiedenen NAV-Versionen wie 
beispielsweise Version NAV2017 und NAV2018 herausgegeben.  

Auch das neue „Produktkind“ Business Central entwickelt sich weiter. Noch können wir sowohl 
den Web- wie den Windows-Client nutzen. Im Moment ist das sogenannte „spring release“ auf 
dem Markt, welches ebenfalls schon einige „Updates“ erfahren hat. 

Ab Oktober 2019 wird dann vermutlich die nächste Variante auf den Markt kommen 
(gekennzeichnet mit der Versionsnummer „15“). Wir sind gespannt! 

Ein Thema, dass mittlerweile immer mehr in unseren „Fokus“ rückt, ist „Künstliche Intelligenz“. 
Im Endeffekt stehen wir jetzt am Anfang einer neuen Periode – und das beeinflusst mehr, als 
manch einer glaubt. Erfahren Sie in dieser Ausgabe einiges zu dem Thema „KI“ – von 
unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet… 

Wenn Sie sich ebenso mit einem Beitrag in unserem Magazin beteiligen möchten, melden Sie 
sich bitte! Viel Spaß beim Lesen!  

Ihre 
Sonja Klimke, Geschäftsführerin 

Sie möchten uns persönlich kennenlernen? GERNE! Besuchen Sie 

uns: 

24. Oktober 2019  Business-Frühstück „Let’s talk about the latest news!” 

    Wieder im Schloss Bladenhorst – Castrop-Rauxel  

=> Details siehe auf Seite 33 

01. April 2020   DYNAfair 2020 im BVB Stadion Dortmund (Signal Iduna 
    Park) 

    www.dyna-fair.com 
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Siri, Cortana & Alexa – KI ist schon lange Realität 
von Sonja Klimke, SPOTS-BSS UG Herne 

 

Als ich damit begann, mich mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“ mehr 
auseinander zu setzen, hatte ich anfangs doch tatsächlich die Vorstellung, dass 
dies ein Zukunftsthema wäre. 

Eine Zukunftsvariante, die – in naher Zukunft – uns alle mehr oder mehr 
beeinflussen wird, so es denn noch nicht der Fall ist. 

Doch weit gefehlt: „KI“ (die Abkürzung für „Künstliche Intelligenz“) ist bereits heute gang und 
gäbe in vielerlei Lebenssituationen. Denken wir nur an die Navigationsgeräte in unseren Autos, 
die Möglichkeiten via Smartphone neben „Telefonieren“ und dann „Smart Home“… ein mehr 
(oder weniger) vollautomatisch gesteuertes Zuhause und vieles mehr. 

Aber: was ist „KI“ (= Künstliche Intelligenz) denn nun wirklich?  

Zunächst einmal ist (meine persönliche Interpretation) „künstliche 
Intelligenz“ vereinfacht ausgedrückt nichts anderes als eine 
„Maschine“, die permanent mit Informationen über bestimmte 
Themen gefüttert wurde. Und das über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg. Anhand bestimmter Algorithmen, die fleißige 
Programmierer entwickelt haben, ist das System anschließend in der 
Lage auf bestimmte Fragen die passenden Antworten zu geben. 

DAS wiederum führt dazu, dass der „normale Mensch“ denkt, eine 
Maschine wüsste alles. Dabei sind die gegebenen Antworten an für sich lediglich ein Ergebnis 
verschiedener, komplexer Kalkulationen. 

Interessant ist für mich, dass viele Menschen anscheinend glauben diese Maschinen hätten 
auch in irgendeiner Art und Weise ein Empfindungsvermögen wie ein Mensch. 

Das ist aber ein Irrtum… noch zumindest. Eine Maschine hat keine Empathie für irgendetwas 
oder für irgendwen. Es ist eine MASCHINE und kein Mensch. Das bedeutet: eine Maschine 
handelt immer nach einer gewissen Logik – hier gibt es kein „Entscheiden aus dem Bauch“ 
heraus. 

Ihrem NAVI ist es beispielsweise vollkommen „egal“ ob es Sie gerade verkehrt in eine 
Einbahnstraße führt… und auch Ihrem Smart Home ist es vollkommen „latte“ wer gerade vor 
der Tür steht… 

Ganz anders als ein Mensch. Wir sind fühlende, denkende Wesen… und manchmal ziemlich 
„unlogisch“ (und das in vielerlei Hinsicht). 
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Mehr und mehr künstliche Intelligenz im Alltag… macht das die Menschen 
„dümmer“? 

DAS ist eine sehr gute Frage! Kennen Sie noch alle Telefonnummern Ihrer Familie und Ihren 
besten Freunden auswendig? Könnten Sie ohne NAVI noch den Weg zur nächsten größeren 
Stadt finden? Können Sie vielleicht noch eine Straßenkarte lesen?  

Und was ist mit der Allgemeinbildung – wann haben Sie das letzte Mal wirklich ein Lexikon in 
der Hand gehalten? 

Naaa? Je mehr Smartphone & Co. Einzug in unseren Alltag gehalten hatten und noch haben 
werden, desto weniger ist der Mensch bereit sich selbst auf den mühsamen Weg zu begeben, 
sich Dinge einzuprägen oder gar Telefonnummern auswendig zu lernen. 

Insofern werden wir auf der einen Seite tatsächlich „dümmer“… wir können uns solche Sachen 
einfach nicht mehr ohne weiteres merken. 

Doch vergessen wir nicht: unser Gehirn ist ein Muskel, der trainiert werden will. Wenn wir 
unserem Gehirn aber quasi permanent sagen „Du brauchst Dich nicht anstrengen, ich lagere 
alles auf eine externe Festplatte aus...“ was glauben Sie passiert dann mit unserem Hirn?  

Es wird „träge“… die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab… alles wird ein bisschen „anders“. 

Das wäre die „unschöne“ Seite.  

Andrerseits wird unser „Hirn“ tatsächlich immer mehr „gefordert“. Um mit allen den neuen 
Techniken klar zu kommen, müssen wir uns sehr wohl anstrengen. Wir trainieren daher unser 
„Gehirn“ anders. 

Können Maschinen „menschlich“ werden? 

Wäre das so undenkbar – was meinen Sie?  

Ich sage „nein“. Die technischen Entwicklungen auch in 
Hinblick auf künstlicher Intelligenz und all den kleinen, 
„smarten“ Helfern, die es jetzt schon gibt, deuten bereits 
darauf hin, dass auch an diesem Thema gearbeitet.  

Stellen Sie sich vor, Sie kämen nach Hause und Ihre „Alexa“ 
begrüßt Sie mit den Worten: „Guten Abend mein Schatz. 

Wie war Dein Tag heute?“ 

Gruselig? Für mich schon…  

Warten wir also ab, was sich in der nächsten Zeit am Horizont der künstlichen Intelligenz bzw. 
deren Entwicklung noch so tut. 
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Datenschutz im Zeitalter von „Big Data“ und „künstlicher Intelligenz“ 

Sie glauben doch nicht wirklich noch an den Schutz Ihrer Daten, oder?  

Trotz DSGVO & Co. – ich sage Ihnen: verabschieden Sie sich von diesem Gedanken. Wir sind 
gläsern wie nie zuvor.  

Sie bezahlen mit einer Kreditkarte oder eine EC-Karte? Man weiß wo Sie waren, wann Sie da 
waren und vor allem was Sie gekauft haben.  

Nutzen Sie eine spezielle Karte, mit der Sie sogenannte Prämien erhalten, wenn Sie genügend 
Punkte sammeln? Herzlichen Glückwunsch – das ist die größte Datensammelaktion der Welt! 
Die ausgegebenen Prämien sind „Peanuts“ für solche Marketingfirmen – denn jeder Ihrer 
Adressen und Daten bringt auf dem Markt Geld! 

Sie haben Ihr Zuhause vernetzt und glauben sich sicher? „Smart home“ lässt grüßen, ja? 
Woher wissen Sie denn, dass nur Sie die Daten von Ihrem Zuhause sehen?  

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch – ich möchte hier keine Panik oder ähnlich schüren – ich 
möchte aber, dass Sie kritisch hinterfragen. Und vor allem: glauben Sie nicht alles, was 
schlaue Marketingfirmen von sich geben. 

Die Berufswelt und die momentan vorhandenen Berufe werden sich noch radikal 
verändern 

Das ist auf jeden Fall Fakt. Im Zuge der zunehmenden Entwicklung wird es sicher bald keine 
Probleme mehr geben, Erntehelfer für die Spargel- oder Erdbeerernte zu finden. Letztendlich 
ist das Ernten an für sich eine eintönige Arbeit, die ein Roboter durchaus gut erledigen könnte. 

  

Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen noch an „Data“ von Raumschiff Enterprise (Star Trek „The 
next generation“, gespielt von Brent Spiner) erinnert. Es handelt sich hier um einen Androiden, 
der zum Teil sehr menschliche Züge aufweist und dessen größter Wunsch es war, ebenso 
empfinden zu können wie ein Mensch. 

Ich meine mich erinnern zu können, dass es eine Folge gab in der „Data“ genau das zuteil 
wurde, was er wollte: menschliche Gefühle… aber irgendwie gefiel ihm das dann doch nicht 
so. 

Ein ähnliches Szenario gab es bei einer anderen Star Trek-Reihe und zwar der „Voyager“. Der 
„Doktor“ ist in dem Fall ein „Hologramm“. Auch dieses Programm wünscht sich in einer Folge 
ein normales „menschliches“ Leben. Der „Doktor“ entwickelt auf einem „Holodeck“ ein 
Familienszenario, dass so perfekt ist wie er sich das vorstellt. Bis die Crew dieses Programm 
manipuliert und eine realistischere Welt schafft. Das bringt den guten Doktor komplett aus dem 
Konzept… 
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In vielen Industriebetrieben – beispielsweise auch gerade in der Automobilindustrie – sind 
Roboter heute gang gäbe! 

Bei manchen Kunden erlebe ich schon heute, dass Teile von Lagerorten bereits komplett 
automatisiert gesteuert werden – auch hier leisten Roboter ihre Arbeit. 

Die Berufs- und Arbeitswelt wird sich weiter verändern. Bisher gängige Berufe werden 
voraussichtlich wegfallen – dafür kommen neue Berufe zum Vorschein. Es wird mehr IT-
technische Berufsangebote geben – und viele Stellen sind bereits heute „frei“, wenn es um die 
Unterstützung und Beratung in Hinblick auf den Einsatz von solchen technischen Hilfsmitteln 
wie Computer, Roboter und Co. geht. 

In der Medizin und auch in der Medizintechnik findet ebenfalls eine Weiterentwicklung in 
technischer Hinsicht statt. Operationen am Auge werden heute oftmals von Robotern erledigt 
(ich selbst kann das nur bestätigen! Auch ich wurde bereits an beiden Augen operiert… die 
Ärztin hat eigentlich „nur“ den Roboter gesteuert.) 

 

 

 

Fahren ohne Fahrer – Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel könnten durch künstliche 
Intelligenzen bald komplett gesteuert werden. 

So abwegig ist der Gedanke bei weitem nicht. Teststrecken für das „Autonome Fahren“ gibt 
es ebenfalls schon länger (beispielsweise auf der A9 zwischen München und Ingolstadt). 

Es liegt in unserer Hand wie es weitergeht – aber wir sollten nicht zu lange 
warten! 

Viele glauben, dass sie ja gar nichts tun können. Sind wir also „dumme Schafe“ die dem 
vorgegebenen Pfaden folgen sollen und wollen? 

Ich sage „nein“ – wir haben es selbst in der Hand, wie wir mit dem Thema „Künstliche 
Intelligenz“ und unserer Zukunft weitermachen wollen. Dazu gehört auch, kritisch zu 
hinterfragen was vorgestellt wird und nicht immer alles so hinzunehmen wie es gerade kommt 
(weil es ja so bequem ist!). 

Diskutieren – hinterfragen Sie – erkundigen Sie sich. Wo macht das Thema „KI“ Sinn – wo ist 
es grenzwertig und wo geht es gar nicht? 

Mein Buchtipp für Sie: „Leben 3.0 im Zeitalter der künstlichen Intelligenz“ – 

Autor: Max Tegmark 

Sehr interessant geschrieben. Max Tegmark schildert hier einige mögliche 
Welten, die in Zusammenhang mit dem Thema „KI“ entstehen könnten. 

 

  

Aus der Zeitschrift „Lisa“ – Ausgabe 10/2019: 

53,7% der Teilnehmer einer „BVDW“-Umfrage glauben, dass KI Krankheiten schneller 
diagnostizieren kann. 
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KI, 42 … und was es nicht ist 
von Alexander Schoenhoff, sdvc GmbH 

Beginnen wir den philosophischen Teil mit etwas Haarspalterei 

Worin unterscheiden sich künstliche Intelligenz, Marketing und 

Wunschdenken?  

Beginnen wir mal damit, dass es keine offizielle und allgemeingültige Definition von Intelligenz 
als solcher gibt. Aber sei’s drum... 

Künstliche Intelligenz wird bspw. Systemen zugeschrieben, mit denen Menschen direkt 
kommunizieren und interagieren können. Und das ist nur ein Anwendungsbereich von vielen. 
“Schwache” oder “starke” KI steht für Systeme, die den Ablauf menschlicher Entscheidungen 
innerhalb gewisser Grenzen simulieren oder die in komplexesten Situationen autonom eine 
Lösung durch interne Abwägung und Analyse finden. 

Ethisch-moralische Probleme sind dabei Teilaspekte, mit denen sich der Mensch per se nicht 
immer leicht tut. Das Entwickler sich da also bedeckt halten, ist nicht wirklich überraschend. 
Zwar wird inzwischen auch Empathie und Emotion simuliert, aber im Turing’schen Sinne 
überzeugend sind diese “If-then-else”- Kuschler (noch?) nicht.  Ja! Okay, stimmt! Auch in der 
Emo-Kategorie sind Menschen nicht durch die Bank vorbildlich. 

Marketing ist, wenn bspw. Bewegungsmelder, Leuchtmittel mit Lichtsensoren, 
Logikschaltungen oder Programme zur Mustererkennung mit nachgeschalteten Regelkreisen 
mit “Smart” oder “Intelligent “ aufgewertet werden, eben weil sie scheinbar “von sich aus” etwas 
tun können. Das ist bei Geräten und bei Gebrauchssoftware aber bestenfalls geschickte, 
smarte oder intelligente Konstruktion, steht aber nicht für ebensolches Handeln des 
technologischen Produkts. Vereinfacht ausgedrückt: nicht jeder der ein Smartphone nutzt, 
führt deshalb automatisch intelligente Konversation. 

Marketing bedeutet „Vereinfachung“ 

Aber Marketing heißt eben auch Vereinfachung. Deshalb und einfach mal außer Acht lassend, 
dass “Smart” im englischen ganz und gar nicht nur für “intelligent” oder “klug” steht, sind nach 
dieser Denke sicher auch Einzeller mit “smarter Intelligenz“ ausgestattet, wenn sie aktiv auf 
eigene Bedürfnisse und diverse Umwelteinflüsse reagieren.  

Wissen Sie, als ausgesprochen ...unschön... erscheint mir, dass sich “Homo Mediocris” primär 
durch Medieneinfluss mit Informationen versorgen lässt.  

“Passiver Download von Allgemeinwissen-Updates” wäre hier ein angemessener Begriff. Das 
ist praktisch und bequem. Und das machts auch wunderbar leicht immer bestens informiert zu 
sein. Und leicht mögen wir Menschen. Und bequem. 
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Wobei... da war doch diese Sache mit “Brot und Spiele”... ich weiß auch nicht mehr so genau 
worum es da ging... ein Preisausschreiben in der Bäckerblume1 vielleicht? 
Ich meine...was wäre, wenn die wichtigsten Informationsströme auf genau diese passiven 
Konsum- und Verhaltensweisen ausgerichtet wären? Sollte es wirklich Anbieter geben die 
“gemachte Informationen” verbreiten? Das wäre ja echt schlimm...und so!  
Es wäre aber auch ein prima Testfeld für künstliche Intelligenzen, einerseits in der Erzeugung, 
andererseits der Erkennung solcher “Fakt-Kreationen”. Ich mein auch nur... 

Aber egal, wie bei anderen Themen auch, sind bei KI die allgemeinen Vorstellungen davon 
“was geht” eher unrealistisch und missverständlich. Sie spiegeln nicht selten das, was man 
aus Büchern und Filmen kennt, nicht das was im Fachkreis publiziert wird. 

Aufgabe des Marketings ist bekanntlich zu verkaufen. Und Verkauf ist ein definierter 
Teilbereich der Wirtschaft - nicht der Philosophie. Eine effektive Marketing-KI müsste sich 
hinsichtlich “Ethik & Moral” nur noch mit den juristischen Implikationen und Konsequenzen 
einer Kampagne oder eines Projekts beschäftigen...oder vielleicht noch zuverlässig einen 
möglichen Shitstorm vorhersagen können...! Reicht. 

Wie? Sie machen in Marketing und finden, das ist voll böse und auch gar nicht wahr? Aber 
wer sprach von Wahrheit? Da Menschen durch Aufmerksamkeit gesteuerte Wesen sind, muss 
ein Reiz entsprechend hoch sein um deutlich wahrgenommen zu werden und um damit eine 
Handlung auszulösen. Und der Mensch IST nur allzu leicht ...auslösbar! 

Hach… „Jarvis“ wäre super…. 

Wunschdenken ist nun, wenn ich gern eine integere, verschwiegene, sympathische 
künstliche Intelligenz zur Verfügung hätte, mit der ich, um ein Beispiel zu haben, ähnlich dem 
aus den Avenger-Filmen bekannten JARVIS, autonom und unabhängig von äußeren 
Einflüssen (aka Konzern-/Polit-Zielen) interagieren kann. 

Anders gesagt, ich hätte lieber einen “synthetischen Freund mit Stil und Charakter”, als einen 
“sprechenden Brockhaus” oder eine “freundlich klingende Stasi-Dose”. 

Gut, Sprachsteuerung und ebensolche Antworten sind nur begrenzt nutzbar, aber was den 
Rest angeht, da sind Affen, Hunde, Pferde und selbst manch knuffige Bartagame mit mehr 
Stil, mehr Charakter und vor allem mit mehr mentaler Autonomie ausgestattet als Siri und die 
ganze digitale „Bagasch“ zusammen! 

Würde ich jetzt noch “KI” mit “Katzen-Intelligenz” vergleichen wollen, würde das den Rahmen 
dieses Beitrags endgültig sprengen, also zurück zum Thema. 

Ich weiß nicht wie’s ihnen geht, aber Intelligenz ist für mich bspw. etwas, das unsere Ahnen 
dazu befähigte, aus zwei Stücken Holz durch Reibung ein Feuer zu erzeugen. 

  

                                                           
1 https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4ckerblume, oder kurz: https://t1p.de/1lbl 

https://t1p.de/1lbl
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Unsere Vorfahren kannten und konnten auch schon was… 

Jaaaaa und dann der Power-up das gleiche mit Hilfe von zwei Steinen zu machen!  

Steine Mann - wie porno ist das denn? War dann auch gleich der Burner (Wortspiel, ne?), weil 
ja so’n krasser Flint(stone, noch’n Wortspiel, ha!) nicht so schnell vergammelt wie der 
retromäßige Öko-Woodstuff! Also voll die Smartstones, ne? Und zusammen mit was zum 
rauchen war das dann die erste Power App! Ich check nur noch nich’, wie die das dann in’n 
Playstore gekriegt haben ...oder in die Wikipedia...also damals so. Da gabs ja auch Apple nur 
im Paradies...wo die da aber Hausverbot hatten. Ich mein, wie ging das? Sonst hätt das ja kein 
anderer Steinzeitmann gewusst...oder dem seine Frau... also wegen den Mahmut grillen und 
so...wär nicht gegangen Alter ...ohne Smartstone. 

Gut, das alles kann auch Zufall gewesen sein, auch das die Entwicklung menschlicher 
Intelligenz - deren Final Rollout imho aber noch nicht abschließend gepushed ist.  

Aber mir gefällt die Vorstellung, dass jemand bewusst den Ablauf erkannte, durch Reibung 
große Hitze und schließlich einen gezielt nutzbaren Funken entstehen zu lassen. Intelligenz 
ist für mich also auch aus vorhandenem Neues zu erdenken. 

Ich denke da zugleich an diffuse Begriffe wie Empathie, Intuition, Bauchgefühl und Ahnung - 
Fähigkeiten in denen Maschinen heute noch keine bis geringe Kompetenzen aufweisen. 

Intelligenz heißt demnach nicht, dass man auswendig gelerntes zu jeder Tages- 
und Nachtzeit runterleiern und nach statischen Prinzipien zusammensetzen 
kann.  

Das ist bestenfalls angelesenes Wissen, eher angesammelte Information. Und in Sachen 
Datensammeln sind Maschinen schon mit Blick auf die Schreib-/Lesegeschwindigkeiten 
deutlich besser aufgestellt als Menschen. 

Das aber umfangreiches Wissen und multidisziplinäre Bildung allein weder sexy noch wirklich 
intelligent machen, dürften nicht nur Fans von “The Big Bang Theory” wissen.  

Oder wie eine liebe Freundin zu sagen pflegt: “Klugscheisser hat keiner lieb!” 

Verstehen Sie mich nicht falsch - ich bin (eigentlich) ein Riesenfan von KI-Systemen.  

Im Herzen - trotz dem Reboot und diversen anderen Fehlschlägen - bin ich noch immer ein 
Trekkie alter Schule und hätte liebend gern meine eigene Standleitung zum Zentralcomputer 
der Föderation, den ich jederzeit per Handklapps auf den Communicator oder mit einem 
klassischen “Computer...” ansprechen kann. Das noch kombiniert mit Beamen, Holodeck und 
Replikatortechnik - ja, das wär‘s! (...seufz!!!) 

Gut, sowas wie ansprechbare Rechner und andere Geräte gibts inzwischen. Und ja, heute 
haben diese Systeme sicher nettere Namen. 
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ABER was mich an den heutigen Allerwelts-KI-Systemen immens stört ist, dass hinter diesen 
hilfreichen Haus- und Handygeistern eben nicht sowas wie die (zumindest nach Gene 
Roddenberry) wohlmeinende “Föderation der vereinten Planeten”, sondern eine 
überschaubare Anzahl an amerikanischen Großkonzernen steht. 

Und Konzern-Ambitionen - seien wir realistisch - dienen dem einzig wahren Sinn und Zweck 
der höheren Betriebswirtschaft - nämlich Anleger glücklich zu machen. 

Dass dabei auch die Kunden, besser die Datenzulieferer, etwas vom “Glück” abbekommen, 
beispielsweise über vermeintlich kostenlose Dienste und ebensolche Apps, ist ebenso Teil des 
perfekten Belohnungssystems wie angenehmer Nebeneffekt. 

Nichts auf dieser Welt ist kostenlos… 

Mir ist natürlich völlig klar, dass die kostenlose Web-Welt in jeder Sekunde Unsummen an 
Geld erfordert. Und ich weiß, dass Google und Co keine karitativen Einrichtungen sind. Die 
Entwicklung von effizienten KI-Systemen ist also schon speziell für die Verarbeitung der 
anfallenden gewaltigen Datenmassen unerlässlich, will man nur allein passende Werbung auf 
Basis von Äußerungen und Likes ausspielen. Das geht manuell schlicht nicht und wäre ja auch 
hinsichtlich des Themas „Datenschutz“ gleich noch verbotener als so schon. Also lässt man 
digitale Augen und Ohren mit ran. “Du nutzt umsonst meine Dienste, ich schick Dir passende 
Werbung dazu.” Das ist der Deal und gar so schlecht klingt der auch erstmal nicht. Gings nur 
um Werbung... 

Nun bin ich weder Agnotologe2, noch Verschwörungstheoretiker, noch einer dieser im digitalen 
Sinne “ewig Gestrigen”. Ich nutze tagtäglich sehr intensiv digitale Dienste und ebensolche 
Kommunikationswege. Selbst diesen Beitrag hier schreibe ich “in die Cloud”. 

Doch der anwachsenden Überwachung durchaus bewusst, beruhige ich mich dabei längst 
nicht mehr selbst mit Sätzen wie “Na und? Ich hab doch nichts zu verbergen”.  

Vielleicht WEISS ich ja bloß nicht was ich vor wem verbergen möchte ...oder gar sollte? 

Nehmen wir doch mal an, meine neueste Leidenschaft wäre “Urban Base Jumping3”. Würde 
ich dann wollen, dass Google, Bing oder “Wer-zum-DuckDuckGo-auch-immer” neben der 
Generierung von dazu passender Werbung meine eMail-, Such- und Bewegungsdaten auch 
noch mit meiner Krankenkasse, dem Finanzamt, der Polizei oder wem auch immer teilen? 

Für mich liegt das größte Problem - auch das einer omnipotenten KI - also in dem, was damit 
und/oder mit den über mich gesammelten Daten noch gemacht werden KANN. 

Und das zu entscheiden, diese Entwicklungen voranzutreiben, liegt eben mehrheitlich in den 
Händen und damit auch in der Entscheidung von Menschen, die für Großkonzerne arbeiten. 
Es liegt ganz offensichtlich nicht in der Hand von teils erschreckend unwissenden 
Regierungsvertretern, die sich dann wiederum von wohlmeinenden Lobbyisten beraten lassen 
müssen. Womit sich der Kreislauf (der des Lebens, Sie wissen schon: “‘Mufasa zu Simba von 
wegen Gras, Antilope und Löwen...” und so) dann wieder schließt.  

                                                           
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Agnotology, kurz: https://t1p.de/eqof 

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Base-Jumping, kurz: https://t1p.de/a4kh  

https://t1p.de/eqof
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Am Ende entscheiden Marketing und Controlling, unterstützt von der Rechtsabteilung ebenso 
darüber wie “gut” oder “böse” eine KI sein wird, wie darüber, ob und wie weit meine Daten mit 
Dritten geteilt werden oder nicht - egal was sicher gut gemeinte Regelungen wie die DSGVO 
dazu zu sagen haben. 

Es gibt keine „bösen Datenverarbeitungssysteme“ – es stehen immer noch 
Menschen dahinter! 

Mein japanisches Lieblingssprichwort sagt: “Es ist nicht das Schwert das tötet, sondern die 

Hand die es führt.” Analog dazu ist es also nicht das “böse” Datenverarbeitungssystem, dass 
für oder über mich eine Entscheidung trifft, sondern Menschen, die diese 
Entscheidungsalgorithmen genau so in Auftrag gaben und Menschen die solche Systeme 
nach den Vorgaben anderer Menschen so programmierten wie sie dann eben sind. 

Auch hierzu eine Analogie: “Es gibt wirklich total harmlose, süße und liebe Pitbulls, Mastinos, 
Rottweiler und andere, nur durch ihre Halter etwas in Verruf geratene Hunde.” 

Wissen Sie, ich mag meine Online-Dienste, schätze Cloud-Möglichkeiten und nutze digitale 
Assistenten auch dann mal, wenn ich sie eigentlich nicht brauche. Sie sind eben verführerisch 
bequem und ja, sie lösen gewisse Probleme, von denen ich früher nicht mal wusste, dass ich 
sie hatte. Das ich dabei eventuell meiner menschlichen Natur entsprechend zunehmend 
verblöde ist ein doch irgendwie akzeptabler Tauschhandel...oder? 

Leider habe also auch ich keine Lösung für das Dilemma zwischen technischer Realität und 
erahnter potenzieller Bedrohung. Ich habe im Laufe meines Lebens jedoch gelernt, dass das 
was möglich ist irgendwann auch gemacht werden wird. 

Und nicht zuletzt deshalb lässt mich die Erfahrung mit mir und meinen Mitmenschen auch 
davon ausgehen, das zunehmende künstliche Intelligenz auf ganz natürlichem Weg zu 
nachlassender menschlicher Intelligenz führen wird - nicht zu. 

All das vortrefflich zusammenfassen darf nun “Famulus Wagner”, Sie wissen schon, Doc 
Faustens Azubi. Schon in den ersten Entwürfen von 1774-75 legte Goethe dem nämlich einen 
visionär modernen Startup-Wahlspruch in den Mund:  

“Mit Eifer hab ich mich der Studien beflissen; Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles 
wissen.” 

Ich denke, was uns zu Menschen macht, ist nicht die Menge an individuellem Wissen, sondern 
das was man damit anfängt - im bestmöglichen Sinn. 

Und ganz zuletzt noch ein spontaner Gedanke: wenn der Mensch tatsächlich von Gott 
geschaffen wurde und nicht im Rahmen evolutionärer Prozesse entstand, ist er selbst bereits 
eine schon länger existierende hochentwickelte künstliche Intelligenz. Und wozu sowas im 
planetaren Feldversuch so alles führen kann, lässt sich doch sehr leicht nachvollziehen... 
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KI ist wie „Teenage Sex“ 
von: Thorger Jansen, TSJ-Development 

Im englischen Sprachraum hat sich ein Zitat etabliert, ursprünglich bezogen auf „Big 
Data“, heißt es dort: „Big data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody 

really knows how to do it everyone thinks everyone else is doing it, so everyone 

claims they are doing it…“. Dies trifft jedoch auch auf fast jede neue Technologie zu.  
Übersetzt und abgewandelt heißt es also etwa: „[Künstliche Intelligenz] ist wie 
Teenagesex: Jeder redet darüber, niemand weiß, wie es funktioniert, jeder denkt, 

dass jeder andere es macht und behauptet deshalb es auch zu tun.“ 

Dies führt schnell zu zwei Problemen: Zum einen eine Überschätzung von künstlicher 
Intelligenz (KI) als Erlöser für sämtliche Probleme, die aktuell vorhanden sind, und zum 
anderen eine nur bedingt berechtigte Angst vor „dem Algorithmus“. Tatsächlich lassen sich 
einige Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen, jedoch nicht alle. Und tatsächlich gibt es 
auch begründete Ängste – neben vielen unbegründeten. Wer sich jedoch dem Thema und der 
Auseinandersetzung mit dem selbigen verweigert, übersieht, dass künstliche Intelligenz 
bereits ein fester Bestand des Alltags ist. Spracherkennung, Schrifterkennung bei der Post, 
Filterung in „sozialen“ Netzwerken und bei Produkten auf Plattformen wie Amazon sowie 
unzählige weitere Beispiele sind bereits täglich in unserem Umfeld zu beobachten. Die Frage 
ist nicht mehr ob, sondern wie künstliche Intelligenz uns und unser Umfeld verändern wird. 
Und wie wir damit umgehen. Wer künstliche Intelligenz versteht, kann auch das Potential und 
die Risiken besser einschätzen. Daraus ermöglichen sich realistische Investitionen in die 
entsprechenden Technologien. 

Die Probleme künstliche Intelligenz zu definieren und somit zu verstehen, beginnen bereits bei 
dem Begriff „Intelligenz“. Selbst in verschiedenen Gebieten der Wissenschaft gibt es dazu 
unterschiedliche Definitionen. Deswegen ist es nicht immer ganz eindeutig, wovon gesprochen 
wird. Aktuell meinen wir mit künstlicher Intelligenz meist neuronale Netze und maschinelles 
Lernen. Die Ursprünge der künstlichen Intelligenz liegen jedoch bereits in den 1960er Jahren 
(und davor). Schach- und Damecomputer, Programme als Diagnosehilfe und Computerspiele 
sowie Militärsimulationen mit simulierten Gegenspielern sind die frühsten Beispiele für eine 
künstliche Intelligenz. 

Algorithmen 

Um künstliche Intelligenz zu verstehen, sollte zunächst verstanden werden, was ein 
Algorithmus ist und wie dieser funktioniert. Obwohl Algorithmen bereits - länger als künstliche 
Intelligenz - Teil des täglichen Lebens sind, und zu den Grundlagen der Digitalisierung 
gehören, haben laut der Bertelsmann-Stiftung bisher nur etwa fünfzig Prozent der Europäer 
eine Vorstellung davon, was ein Algorithmus ist, und nur etwa acht Prozent geben an, viel über 
das Thema zu wissen. 

Technisch ausgedrückt heißt es so: „Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift 
zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus 
endlich vielen, wohldefinierten Einzelschritten.“. Kurzgesagt ist ein Algorithmus ein „Wenn […], 
dann […]“-Satz. Es gibt eine Bedingung oder Eingabe, und eine Folge oder Ausgabe.  
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Dabei wird eindeutig festgelegt, was bei einer gewissen Eingabe geschieht. Es gibt einige 
unterschiedliche Definitionen und Eigenschaften (Finitheit, Determinismus, …) bezüglich 
Algorithmen, auf die ich nicht zu spezifisch eingehen möchte. Es ist jedoch sehr interessant 
sich mit der genauen Definition und den Komponenten eines Algorithmus 
auseinanderzusetzen – ich kann es nur empfehlen. Um es nicht zu kompliziert zu machen, 
nehme ich hier einige unsaubere Definitionen und Beispiele, die jedoch den Zweck erfüllen. 

Ein einfaches Alltagsbeispiel für einen Algorithmus ist das Blumengießen: „Wenn die Blume 
trocken ist, dann schütte Wasser auf die Blume“. Eine Anweisung, die jeder befolgen kann. 
Auch Kaffeekochen ist ein Algorithmus: „Wasser in Maschine füllen. Filter einsetzen. […]“. 
Kochrezepte, Bedienungsanleitungen und die Formalitäten des Briefe Schreibens sind weitere 
Beispiele. Neben Bedingungen werden oft auch Wiederholungen genutzt. Beispielsweise 
„Fülle so lange Wasser in die Kanne, bis diese voll ist.“, oder „Klopfe den Teppich zehnmal 
aus“. 

Einer der ältesten und bekanntesten Algorithmen ist der euklidische Algorithmus. Er kann 
genutzt werden, um den größten gemeinsamen Teiler zweier natürlicher Zahlen zu finden. Ein 
weiteres gutes Beispiel ist das Sieb des Eratosthenes, welches dabei hilft Primzahlen zu 
bestimmen. Zumindest die Visualisierung beider Algorithmen sind im Internet schnell zu finden 
und verhelfen zu einem besseren Verständnis der Funktionsweise. Es ist zudem eine 
spannende Aufgabe für angehende Programmierer diese Algorithmen zu implementieren. 

Vom Algorithmus zur KI 

Wir können das eben Erlernte (oder unser Vor-) Wissen nutzen, um einen scheinbar 
intelligenten Computergegner für ein Computerspiel zu erschaffen. Nehmen wir uns als 
Beispiel das bekannte Spiel „Pong“. Auf jeder Seite des Spielfeldes befinden sich zwei Paddel, 
mit denen ein Ball in der Mitte hin und her gespielt wird. Sobald der Ball nicht getroffen wird, 
bekommt der Gegner einen Punkt. Der menschliche Spieler kann das Paddel über die Maus 
oder auch Tasten nach oben und unten bewegen. Dem Computer geben wir einen Algorithmus 
mit, um konstant zu gewinnen: „Berechne die Flugbahn des Balls. Wenn der Ball weiter oben 
vom Paddel ankommt, bewege es nach Oben. Wenn der Ball unter dem Paddel eintreffen 
würde, bewege es nach Unten. Falls das Paddel richtig steht, warte ab. Wiederhole.“. Aber ist 
dies schon eine künstliche Intelligenz?  

Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen meinen wir meist etwas anderes. Aber diese 
Überlegungen sind ein Teil der Entwicklung. Nehmen wir uns ein komplexeres Spiel, Schach. 
Nach zwei Zügen gibt es bereits 72.084 verschiedene Stellungen. Nach 40 Zügen gibt es mehr 
als 10^115 Stellungen. Aktuell gehen Wissenschaftler von etwas mehr als 10^78 Atomen im 
gesamten Universum aus. Es ist unmöglich alle Kombinationen mit dieser Art der 
Programmierung abzudecken. Ein anderer Ansatz muss her, denn Ansätze wie der Minimax-
Algorithmus oder eine andere Art der Tiefensuche sind trotz moderner Rechner nicht in der 
Lage die komplette Spieltiefe des Schachspieles zu erfassen. Der erste Sieg eines Computers 
gegen einen Schachweltmeister wurde 1996 errungen. Aber wie? 
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Neuronale Netze 

Auch wenn der dafür verantwortliche Schachcomputer „Deep Blue“ noch den beschriebenen 
Ansatz nutzte und durch seine zu diesem Zeitpunkt enorme Rechenleistung von über 100 
Millionen Stellungen die Sekunde versuchte das Spiel vorherzusagen, gab es auch 
Komponenten, die als Anfang moderner künstlicher Intelligenz angesehen werden können. 
Denn das Programm bezog zusätzlich verschiedene Parameter in die Bewertung der Züge 
und des Feldes mit ein. Parameter wie beispielsweise „Wie wichtig ist Königssicherheit 
gegenüber einem Raumvorteil in der Mitte des Feldes?“. Diese Werte wurden jedoch nicht von 
den Programmierern festgelegt, sondern durch die Analyse tausender Meisterpartien 
bestimmt. Da durch den Ansatz alle Kombinationen durchzugehen nicht alle Möglichkeiten 
abgedeckt werden konnten, bietet diese Bewertungsfunktion zusätzliche Mittel gute Züge zu 
bestimmen. 

Inzwischen befasst sich die Neuroinformatik mit neuronalen Netzen, auf der künstliche 
Intelligenz basieren kann. Dabei wird sich am biologischen Aufbau des Gehirns orientiert. 
Neuronale Netze zu erklären ist nicht einfach, da neuronale Netze nicht einfach sind. 
Fachkenntnisse in Mathematik und Biologie sind hier äußerst hilfreich. Die Grundlagen ohne 
die vollständigen Hintergründe zu erläutern ist jedoch recht gut möglich. Daher kann ich an 
dieser Stelle für alle Leser, die gerne die genauen Hintergründe erlernen möchten, das 
kostenlose E-Book „Neural Networks and Deep Learning“ von Michael A. Nielsen empfehlen. 

Bevor wir uns ansehen, wie ein neuronales Netzwerk aufgebaut ist, schauen wir uns einen der 
Bestandteile näher an. Ein Neuron oder umgangssprachlich auch eine Nervenzelle. 
Vereinfacht ist ein Neuron über viele kleine Dendriten mit anderen Zellen verbunden, um 
Signale zu empfangen. Diese Signale laufen im Zellkörper zusammen, und bei der 
Überschreitung eines gewissen Grenzwertes wird das Signal durch das Axon an die 
Axonterminale weitergeleitet. Ähnlich der Dendriten sind diese mit anderen Zellen verbunden. 
Sobald also eine gewisse Reizschwelle überschritten wird, wird das Signal weitergeleitet. 
Obwohl biologische Neuronen entweder ein Signal ganz oder gar nicht weiterleiten, macht es 
Sinn in der Informatik Neuronen so zu gestalten, dass immer ein Signal zwischen null und eins 
weitergeleitet wird. Dies vereinfacht das Training und die Nachvollziehbarkeit des Verhaltens 
der Neuronen bei einer Vernetzung untereinander. Zudem schaffen wir die Möglichkeit, dass 
verschiedene eingehende Verbindungen auch verschieden gewichtet werden können. Durch 
diese Gewichtung der Signale lässt sich das Verhalten neuronaler Netze festlegen. Ein 
Beispiel im menschlichen Denken sähe so aus, dass eine Entscheidung, ob wir zu einem Event 
gehen, möglicherweise stärker durch das Wetter beeinflusst wird, als durch die Freunde, die 
mitkommen, aber weniger stark, als durch die Eintrittspreise. 

Diese beschriebenen Neuronen lassen sich nun zu einem Netz zusammenfassen. Weiter oben 
habe ich eine Buchempfehlung gegeben, ich greife hier das Beispiel aus dem Buch auf, eine 
Handschrifterkennung. Die erste Ebene (Layer) des neuronalen Netzes (oftmals Input-Layer 
genannt) könnte Beispielsweise aus 100 Neuronen bestehen. Dies würde ausreichen, um ein 
Schwarz-Weiß-Bild mit einer Größe von Zehn mal Zehn Pixeln zu analysieren.  
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Ein Neuron für jeden Pixel. Dabei könnte ein Signal weitergeleitet werden, basierend auf der 
Helligkeit des Pixels. Ein schwarzer Pixel hätte so den Wert „1“, ein weißer Pixel den Wert „0“ 
und ein grauer Pixel den Wert „0,5“. In den inneren Ebenen (Hidden-Layer) werden dann die 
Signale mit verschiedenen Gewichtungen weitergeleitet, bis hin zur Ausgabeschicht (Output-
Layer). Hier könnte eine Schicht von 15 Neuronen für den Hidden-Layer ausreichen. Die 
Ausgabeebene könnte zehn Neuronen enthalten, wenn wir davon ausgehen, dass auf jedem 
Bild eine Zahl zwischen Null und Neun (jeweils inklusive) zu sehen ist. Damit ließe sich jede 
Zahl, egal wie lang, korrekt erkennen, sofern vorher jede Stelle der Zahl als ein Bild eingelesen 
wird. Bei einem korrekt eingestellten Netzwerk sollte dann das Neuron mit der jeweiligen Ziffer 
am Ende ein Signal geben, und die anderen Neuronen der Ebene nicht. Dies ist das 
grundlegende Prinzip eines neuronalen Netzes. 

Es gibt viele Verschiedene Formen von neuronalen Netzen mit den kompliziertesten 
Strukturen, bei denen Neuronen Signale nicht nur in eine Richtung senden, sondern bei denen 
am Ende Rückmeldungen wieder eingespeist werden. Eine schöne Übersicht über die 
verschiedenen Arten neuronaler Netze ist die „Künstliche neuronale Netze – Topologie-
Übersicht“ von Fjodor van Veen. 

Lernen 

Interessanter ist hier jedoch wie ein solches Netzwerk lernt. Dies geschieht hauptsächlich über 
eine Änderung der Gewichtungen der Signale an den Neuronen. Mit den korrekten 
Einstellungen an den Verbindungen ist unser Beispielnetzwerk in der Lage Handschriften zu 
erkennen. Die passenden Gewichtungen lassen sich mathematisch ermitteln. 

Dazu gibt es ebenfalls verschiedene Ansätze, einer ist eine mathematische Funktion 
aufzustellen, die die Kosten beziehungsweise die Abweichung vom Sollergebnis der 
Trainingsdaten ermittelt. Diese Abweichung versucht man nun durch Änderungen an den 
Gewichtungen der Neuronenverbindungen zu minimieren, also das Ergebnis akkurater zu 
gestalten – auch bekannt als „gradient descent algorithm“.  

Dabei handelt es sich um einen überwachten Algorithmus - meist wird zwischen überwachtem 
und unüberwachtem Lernen unterschieden. Beim überwachten Lernen kann ein Ergebnis 
eindeutig bewertet werden, da wir die Musterlösung kennen. Wir wissen bei dem Beispiel der 
Handschrifterkennung eindeutig, ob unser Programm eine richtige Antwort liefert oder nicht, 
da die Zahlenwerte in den Trainingsdaten bekannt sind. Wenn eine Antwort falsch ist, können 
wir klar sagen, wie die Antwort optimal aussehen muss.  

Entsprechend hängt die Akkuratheit der Netze von der Qualität der Trainingsdaten ab. Im 
Gegensatz dazu ist beim unüberwachten Lernen nicht klar, wie ein optimales Ergebnis lautet. 
Wir können zwar sagen, ob ein Ergebnis besser oder schlechter ist, aber keine Musterlösung 
bieten. Diese Methode bietet sich an, um Rauschen aus Bildern zu entfernen oder versteckte 
Strukturen in großen Datenmengen zu finden. Oder Spiele zu spielen. Wenn eine künstliche 
Intelligenz Spiele wie Super Mario (oder Schach) bis zur Perfektion erlernen soll 
(beispielsweise „MarI/O - Machine Learning for Video Games“), ist nicht immer klar, wie ein 
optimaler Durchlauf aussieht, da wir selbst nicht perfekt Super Mario spielen können.  
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Jedoch kann das Ergebnis anhand verschiedener Parameter, wie beispielsweise der 
benötigten Zeit und der gesammelten Münzen, bewertet werden.  

Wer sich mit verschiedenen Methoden neuronale Netze zu trainieren vertrauter gemacht hat, 
wird auch viel Freude daran finden, sich in „Deeplearning“ einzulesen. Mit dieser Methode der 
speziellen Verschachtelung neuronaler Netze können noch besser komplexe Strukturen 
erfasst werden. 

Wer gerne selbst ganz unkompliziert ein wenig mit neuronalen Netzen rumspielen möchte, 
findet sicher Freude an der Website „playground.tensorflow.org“. Dort kann direkt im Browser 
kostenlos mit neuronalen Netzen gearbeitet werden. Eine andere Empfehlung, die ich noch 
aussprechen kann, ist die Dokumentation „Alpha Go“, in der es um das gleichnamige Spiel 
und Googles DeepMind Programm geht.  

Vor- und Nachteile 

Da die Gewichtungen vom Programm ermittelt werden (dies händisch zu berechnen wäre 
äußerst schwierig, nahezu unmöglich) sind die entstehenden Strukturen auch nicht intuitiv zu 
begreifen. Entsprechend können neuronale Netze zwar dabei helfen Intelligenz als solche zu 
verstehen, aber Entscheidungen sind nicht immer nachvollziehbar und hängen stark von den 
Trainingsdaten ab. Mit schlechten Trainingsdaten wird man also auch nur mäßigen Erfolg 
(wenn überhaupt) haben. Zudem ist ein ethischer Umgang mit neuronalen Netzen und 
maschinellem Lernen gefragt. Ethisch in dem Sinne, als dass entschieden werden muss, in 
welchen kritischen Bereichen diese Techniken eingesetzt werden. 

Es gibt viele gute Ansätze künstliche Intelligenz zur Optimierung von Produktionsabläufen zu 
nutzen oder die Einkaufsplanung zu verbessern. Jedoch setzt dies (wie es auch bei Dynamics 
der Fall seien sollte) gut gepflegte Daten voraus. Wer übernimmt jedoch die Haftung, wenn es 
Fehler gibt, wenn Abläufe verschlimmbessert werden, weil menschliche Komponenten nicht 
berücksichtigt werden? Manchmal ist eine künstliche Intelligenz gar nicht notwendig oder 
rentabel. Lohnt sich der Aufwand eine künstliche Intelligenz zu trainieren, damit die Produktion 
im Betrieb um einige Prozent schneller funktioniert, oder ist das Geld besser im 
Personalmanagement aufgehoben, dass den gesamten Betrieb merkbar reibungsloser laufen 
lässt? 

Künstliche Intelligenz kann Ärzten helfen Krankheiten früher zu erkennen – doch wer trägt die 
Verantwortung, wenn eine Fehldiagnose gestellt wird? Viele haben Angst, dass sie ihren Job 
durch künstliche Intelligenz verlieren. Doch wäre es nicht verantwortungsvoller und sinnvoller 
dem Arzt eine solche Diagnosemöglichkeit wie eine neue Behandlungsmethode als Werkzeug 
für die eigene Arbeit an die Hand zu geben und so zusammenzuarbeiten? Sicherlich, es bleibt 
noch die Frage offen ob ein Arzt davon beeinflusst wird, wenn ein Programm bereits eine 
mögliche Diagnose stellt. Aber Fragen und Abwägungen wie diese zeigen, dass noch 
Diskussionsbedarf besteht. 

Ein anderes Problem sind vorbelastete Daten, die zum Lernen benutzt werden. Wenn 
beispielsweise nur Menschen mit heller Hautfarbe als Trainingsdaten für Gesichtserkennung 
genutzt werden, kann es Probleme bei dunkelhäutigen Menschen geben.  
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Eines der Probleme, dem sich aktuell viele Anbieter dieser Software stellen müssen. Oder 
auch Daten, die unvollständig sind. In den USA wird darüber diskutiert, ob eine künstliche 
Intelligenz dabei helfen könnte, dass Richter unvoreingenommener sind.  

Doch wie viele und welche Daten werden benötigt, um einer künstlichen Intelligenz die 
Bewertung eines gerechten Strafmaßes zuzutrauen. Und selbst wenn dies zu neunundneunzig 
Prozent funktioniert, wie wird mit dem Überbleibsel an Sonderfällen verfahren? Natürlich 
könnte man das Ergebnis nun nicht allgemein anwenden und es können schnell oberflächliche 
Schlüsse gezogen werden, weil die Trainingsdaten schlecht sind und andere Eigenschaften, 
die mit zum Verhalten beitragen nicht berücksichtigt werden.  

Hier können schnell gefährliche Scheinwahrheiten und problematische Inhalte entstehen. Ein 
schönes Beispiel ist das unglückliche Verhalten von „Tay“ – Microsofts Versuch eines 
Twitterbots, der vor der Abschaltung, die innerhalb von 24 Stunden erfolgte, zu einem 
„Völkermord bejahenden Internet-Troll voller Hass und Hetze“ wurde.  

Ursprünglich sollte Tay von den Nutzern lernen und mit ihnen kommunizieren, doch Gruppen 
nutzten dies aus, um Tay mit vorbelasteten Inhalten zu füttern. Tay hatte mit diesen 
manipulierten Trainingsdaten nun stark zu kämpfen – und schließlich verloren. 

Doch all diese Fragen und Bedenken lassen sich nur dann sinnvoll diskutieren, wenn dabei 
das grundlegende Verständnis vorhanden ist, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Es macht 
wenig Sinn, mit Leuten zu diskutieren, die mir vorwerfen, dass mein neuronales Netzwerk - 
das zur Bilderkennung dient - die Menschheit dem Untergang weiht, während es noch immer 
Katzenbilder als Hundebilder klassifiziert. Eine Solche Debatte sollte nicht von Angst geleitet 
oder ohne Moral und Ethik geführt werden. Die Frage nach der Ethik in der Wissenschaft ist 
nicht neu, aber noch immer aktuell. 

„Was alle angeht, können nur alle lösen.“ 
Friedrich Dürrenmatt, Die Physiker 

Zum Autor: 

Thorger Jansen studiert seit 2018 IT-Sicherheit und Informationstechnik an der Ruhr 

Universität Bochum. Zudem hat er in diesem Jahr sein eigenes Unternehmen TSJ-

Development gegründet, welches sich mit der Umsetzung von Softwareprojekten, 
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Kontaktmöglichkeiten: 

➢ E-mail:  Service@ThorgerJansen.de 
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Künstliche Intelligenz – die Zukunft ist jetzt 
von: Danis Flohr, akquinet dynamic solutions GmbH, Kiel 

 

Die Technologie entwickelt sich rasant weiter. In unserer vernetzten Welt wird 

es immer einfacher, verschiedene Dienste miteinander interagieren zu lassen 

- ein Vorteil für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Durch hohe 

Investitionen und technologische Fortschritte liefern sich alle großen 

Softwareunternehmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die aktuelle Poleposition im Bereich der 

KI. 

Microsoft setzt dabei auf seine Azure-Plattform, um ihre Dienste rund um die künstliche 
Intelligenz allen Kunden und Partnern schnell, einfach und ausfallsicher zur Verfügung zu 
stellen. 

Für Business Central, aber auch NAV-Nutzer bietet dies ungemeine Vorteile:  

Mit jedem neuen Release integriert Microsoft häppchenweise standardisierte KI-Features in 
das ERP System. Dies wird mittelfristig einen wichtigen Vorsprung im Wettbewerb mit 
konkurrierenden ERP-Anbietern ausmachen. 

Aktuell liefert Microsoft im Standard eine Integration mit künstlicher Intelligenz für folgende 
Funktionen aus: 

• Vorhersage verspäteter Zahlungen 
• Lagerbestandsvorhersage 
• Vereinfachtes Anlegen von Artikeln anhand Fotos 

Man mag darüber streiten, wie sinnvoll diese Funktionen sind, unbestritten ist jedoch die 
Tatsache, dass dadurch der weitere technologische Weg aufgezeigt wird. Der beste Zeitpunkt, 
sich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen ist somit… - jetzt! 

Die Hürde überwinden 

Wir als akquinet AG sind der Überzeugung, dass wir als Partner im Markt in Zukunft mehr 
anbieten müssen, als ein funktionierendes ERP-System. Seit Jahren erweitern wir unser 
Portfolio auf Basis von Erfahrungen und Erkenntnissen, die wir mit neuen Diensten, 
Technologien, Produkten und Services gemacht haben. Daher war es für uns zwangsläufig, 
sich mit der Künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen. 

Diese Betrachtung fand somit losgelöst von der reinen Sicht auf das ERP-Systems statt, wir 
wollten „open-minded“ die ersten Erfahrungen sammeln. 

Nach einigem Brainstorming fiel die Entscheidung: Es sollte ein in unser Microsoft Teams 

integrierter Chatbot werden. 
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Als erstes Funktionspaket sollte dieser Chatbot interne FAQ Dokumente kennen und 
entsprechende Fragestellungen beantworten können. 

Um allen Kolleg*innen, ob deutsch- oder fremdsprachig, korrekt antworten zu können, 
implementierten wir den Translator Text Dienst. 

Der Chatbot ist mittlerweile als Ansprechpartner in unserem Microsoft Teams verfügbar. Er 
kann uns Fragen rund um unsere Organisation beantworten und wird als „Kollege KI“ 
angenommen. Die nächsten Schritte der Integration sind bereits geplant, so soll er in Zukunft 
auch Supporttickets aufnehmen können. 

Durch dieses erste interne KI-Projekt konnten 
wir wertvolles Wissen sammeln, welches wir am 
„AI for BizApps Hackathon“ von Microsoft und 
des IAMCP gut anwenden konnten. 

Bei diesem Hackathon drehte sich alles um 
Künstliche Intelligenz im Zusammenspiel mit 
Business Applikationen.  

Wir nahmen mit der Idee eines unserer ERP-
Kunden teil: Gewünscht war ein Chatbot, der 
anhand von Text- und Bildinformationen, die Rückschlüsse auf eine gewünschte Leistung 
zulassen, ein stimmiges Angebot innerhalb des ERP Systems erzeugen sollte. 

Der Chatbot sollte öffentlich erreichbar sein, somit neben Microsoft Teams auch über eine 
Webseite integriert sein. 

Innerhalb von 48 Stunden entwickelten wir ein Proof-of-Concept, welcher nicht nur aus 
Anpassungen in Business Central sondern auch aus vier verschiedenen Cognitive—Service-
Diensten von Microsoft und einer PowerApp basierte. Neben Custom Vision und Language 
Understanding setzen wir Maschinelles Sehen und Azure Search ein. Die PowerApp kann für 
das Anlernen neuer Produktfotos genutzt werden und für Anwender steht ein Backend zur 
Verfügung. 

Unser Hackathon-Team bestand neben erfahrenen NAV-Entwicklern auch aus jungen 
Kollegen, die sich völlig unvoreingenommen mit den neuen Technologien auseinandergesetzt 
und diese implementiert haben. 

Die Grundidee dieses Proof-of-Concept lässt sich nun beliebig erweitern: 

• Allgemeine Fragen zu Ihrer Firma oder Ihren Produkten könnten beantwortet,  
• die Bilderkennung auch von Außendienstmitarbeitern genutzt, 
• Ihre Online-Services zeitgemäß erweitert werden. 
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Unsere Lösung überzeugte Microsoft so sehr, dass wir mit der Umsetzung unseres Projektes 
in der AI Factory mit dem Innovationspreis der Microsoft ausgezeichnet wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über den Tellerrand schauen! 

Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz lassen sich in vielen Bereichen der täglichen Arbeit 
finden. Warum nicht 

• der Finanzabteilung die Arbeit erleichtern, indem z. B. Bewirtungsbelege und 
Hotelrechnungen automatisiert ausgewertet und zur Buchung vorgeschlagen werden? 

• Serviceintervalle und Einsätze für Ihre Maschinen durch intelligente Auswertung von 
Sensordaten planen? 

• Inklusion fördern und die Barrierefreiheit durch Sprache-zu-Text und weitere Dienste 
erhöhen? 

Unser Weg von der Ideenlosigkeit in Bezug auf den praxisrelevanten Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz hin zu einem funktionierenden Kundenszenario war viel kürzer als befürchtet. Den 
ersten Schritt zu gehen – das war das Erfolgsrezept. 

Zum Autor: 

Danis Flohr, arbeitet bei der akquinet AG und ist seit über 10 Jahren im Umfeld von Microsoft 

Dynamics NAV unterwegs. Er war schon immer technologiebegeistert und adaptierfreudig – 

und hat im Umfeld der Microsoft-Dienste und -Services ein motivierendes Arbeitsumfeld 

gefunden. 

Ihr Kontakt: 

akquinet dynamic solutions GmbH 
Böllhornkai 1 

24103 Kiel 

Telefon: 0431 – 717 0316 

E-Mail: danis.flohr@akquinet.de 

Web: www.akquinet.de 
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Einsatzbereiche künstlicher Intelligenz in der 
Recyclingwirtschaft  
von: Steffen Brinkmann, tegos GmbH Dortmund 

 

Künstliche Intelligenz beeinflusst unser Leben mehr denn je und ist 

mittlerweile unser täglicher Begleiter – ob im Büroalltag, in der Produktion oder im heimischen 

Wohnzimmer. Die Vielfältigkeit der Anwendungsbereiche kennt kaum eine Grenze und bietet 

Unternehmen reichlich Potenzial Geschäftsprozesse und Wertschöpfungsketten neu zu 

definieren. 

Dennoch betrachten nicht wenige Unternehmen die rasante Entwicklung auf dem KI-Gebiet 
mit Sorge. Das Vertrauen in KI ist – sagen wir – ausbaufähig, auch bei unseren Kunden der 
Recyclingwirtschaft. Einer Studie zufolge halten sich besonders datenbezogene Bedenken im 
Hinblick auf den Datenschutz, die Datenqualität und die maschinelle Interpretation von Daten 
hartnäckig und lassen die Unternehmen in Deutschland vor dem Einsatz von KI-Lösungen 
zurückschrecken.4 Gleichzeitig fehlt es oft an dem passenden Mitarbeiter-Know-How sowie 
einer Vision für den Einsatz der neuen Technologie im eigenen Unternehmen. Viele Mitarbeiter 
stehen KI-Lösungen zudem skeptisch gegenüber und fürchten, durch sie ersetzt zu werden. 
Dabei sollte KI keinesfalls als ein Ersatz für den Menschen betrachtet werden. Vielmehr geht 
es darum, Routineaufgaben von intelligenten Technologien abwickeln zu lassen, sodass 
Mitarbeiter mehr Zeit für die komplexeren Aufgaben haben. 

Was bedeutet KI? 

Beispiele möglicher Einsatzbereiche für KI in der Recyclingbranche gibt es zahlreich. Bevor 
wir diese jedoch näher erläutern, wollen wir zunächst genau klären, was KI eigentlich bedeutet, 
um ein einheitliches Verständnis zu schaffen. Wenn wir von KI sprechen, so treffen wir häufig 
auf Begriffe wie Maschine Learning oder Neuronale Netze. Im Wesentlichen stehen hinter all 
diesen Begriffen intelligente Algorithmen, die auf Basis einer systematisch erfassten 
Datengrundlage eigenständig Entscheidungen treffen können und das schneller und 
zuverlässiger als Menschen Daten erfassen und zu einer Entscheidung gelangen können. 
Diese Entscheidung ist nie eine Absolute „Ja oder Nein“-Entscheidung, sondern wird eher in 
numerischen oder prozentualen Ergebnissen ausgedrückt. 

Nehmen wir z. B. eine KI bzw. einen Algorithmus, der darauf trainiert ist, Bilder von Hunden 
und Katzen zu unterscheiden. Für dieses Training wird die KI zunächst mit tausenden von 
Bildern gefüttert. Wird ihr dann ein bis dato unbekanntes Bild gezeigt, auf dem ein Hund 
zusehen ist, so wird auf Grund der gelernten Informationen eine Entscheidung getroffen, was 
sich auf dem Bild befindet. Das Ergebnis wird beispielweise 80% Hund und 20% Katze lauten. 
Aufgrund der prozentualen Verteilung käme bei der Interpretation des Ergebnisses schließlich 
ein Hund heraus.  

  

                                                           
4 State of AI in the Enterprise Survey 2018 
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Je mehr Bilder für das Training verwendet werden, umso besser wird die Vorhersage bzw. das 
Ergebnis der KI. Für den Aufbau einer KI sind also Trainingsdaten die wichtigste und dabei die 
begrenzende Ressource. Denn zu Beginn steht immer die Frage: „Wo bekommen wir die 
Daten her?“  

Verfügt man erstmal über eine gewisse Datengrundlage für das initiale Training, so können 
später Daten aus dem laufenden Betrieb dafür genutzt werden die KI kontinuierlich weiter zu 
trainieren und die Ergebnisse stetig zu verbessern, in dem die analysierten Daten einer 
Feedbackschleife zurückgeführt werden, durch die die KI weiter trainiert wird. Eine KI ist 
folglich nur so gut wie ihr Training und somit nur so gut wie die Daten. 
Ebenso ist eine KI nur für eine bestimmte Aufgabe trainiert. Bedeutet: Eine Künstliche 
Intelligenz, die nur auf die Unterscheidung von Bildern mit Hunden und Katzen trainiert ist, wird 
bei anderen Aufgaben keinen großen Erfolg haben. Zeigt man dieser KI das Bild eines Tisches, 
so wird das Ergebnis immer nur entweder Hund oder Katze oder beides sein. So viel zu der 
Theorie. Kommen wir jetzt zu den praktischen Beispielen.  

Automatisierte Verwiegung durch KI 

Anders als bei früheren Lösungen sind die von der KI getroffenen Entscheidungen also nicht 
das Resultat einer vorgegebenen Programmierung, sondern auf eine umfangreichen 
Datengrundlage und einem stetigen Lernprozess der KI zurückzuführen, in dem die KI mit 
jedem Ereignis lernt und sich stetig selbst optimiert. Auf diese Weise können durch KI 
Entscheidungen schneller, wirtschaftlicher und nachhaltiger getroffen werden. 

Im Vordergrund steht also immer der Mehrwert. Gute Beispiele, in denen KI-Lösungen einen 
echten Mehrwert in der Entsorgung- und Recyclingbranche bringen und Routineaufgaben von 
Mitarbeitern ersetzen können, finden wir beispielsweise bei der Verwiegung im Hinblick auf die 
Kennzeichenerkennung und der Materialerkennung.  

So ist es bei der Anlieferung oder Abholung von Materialien auf einem Wertstoffhof oftmals 
wichtig das KFZ-Kennzeichen der Fahrzeuge zu dokumentieren, wenn sie mittels einer 
Fahrzeugwaage verwogen werden. Die Eingabe des KFZ-Kennzeichens erfolgt dabei 
üblicherweise manuell. 

Betrachten wir den Prozess der KFZ-Kennzeichenerfassung während der Verwiegung näher, 
so lässt dieser sich in mehrere kleine Teilaufgaben gliedern: dem Erkennen eines Bilder durch 
eine an der Waage angebrachten Kamera an der Front oder dem Heck des Fahrzeuges, dem 
Interpretieren der Zahlen und Zeichen auf dem Kennzeichen sowie dem Erfassen des KFZ-
Kennzeichens in der Software. Diese einzelnen Schritte können stand heute schon von einer 
intelligenten KI, wie der LPR-KI der tegos (License Plate Recognition = KFZ-
Kennzeichenerkennung), übernommen werden. 
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Die automatische Kennzeichenerkennung bilden einen ersten Baustein auf dem Weg zu einer 
automatisierten Verwiegung und ermöglichen zum Beispiel die automatische Erkennung einer 
Spedition auf Basis dem System bekannter KFZ-Kennzeichen. Hof- und Lagermitarbeitern 
oder aber dem Wiegemeister selbst werden daraufhin automatisch mit den wichtigsten 
Informationen des Spediteurs versorgt, die über das KFZ-Kennzeichen im System hinterlegt 
werden. Bei eigenen Fahrzeugen ließe sich die Kennzeichenerkennung dafür nutzen, 
beispielsweise die Fahrzeugbesatzung direkt zu ermitteln und in den Wiegeschein zu 
übernehmen. 
 
Ein weiterer Baustein zur mannlosen Verwiegung ist die Materialidentifizierung bzw. -
erkennung. Gerade wenn die Qualität des Materials schwankt oder in unterschiedlichen 
Qualitäten geliefert wird, kann dies herausfordernd sein. Eine über dem LKW angebrachte 
Kamera und eine KI-Anbindung mit Bilderkennung können diese Aufgabe übernehmen. 
 
Anhand tausend gelernter Bilder von den Materialien kann die KI die Qualität des Materials 
bewerten. Auch wenn optisch keine eindeutige Identifikation des Materials erfolgen kann, so 
kann die Technik die Auswahl für den Anwender zumindest stark einschränken. 

Da jedes aufgenommene Bild Teil der Feedbackschleife im Lernprozess der KI wird, werden 
die Ergebnisse und die Genauigkeit mit jedem Fahrzeug und jeder Materiallieferung präziser 
und besser. 

Der Vorteil von KIs für die Materialerkennung ist, dass sie nicht an feste Installationsorte 
gebunden sind. Eine große Anzahl von Lager- und Hofmitarbeitern unserer Kunden arbeiten 
mittlerweile voll digital mit Ihrem Smartphone oder Tablett. Vom Gabelstaplerfahrer, über den 
Qualitätsprüfer, bis hin zu Kranführer erhalten Sie alle Informationen über eine sogenannte 
Yard-App. Gerade Anwender wie ein Qualitätsprüfer können mit ihrer in das Smartphone oder 
Tablet integrierten Kamera Bilder vom Material anfertigen und sie direkt hinsichtlich der Sorte 
oder der Qualität des Materials von der KI analysieren lassen.  

Durch die direkte Integration der KI mit dem ERP-System fließen die Ergebnisse sofort in die 
zentrale Datenbank zurück und stehen so allen anderen Mitarbeitern zur Verfügung. Ebenso 
werden die Bilder im Dokumentenarchiv vorgehalten und können zur Anfertigung von 
Qualitätsberichten oder für die Eröffnung von Beanstandung, sogenannten Claims, genutzt 
werden. 
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Resümee  

Für den Einsatz von KIs in der Recyclingwirtschaft gibt es zahlreiche Möglichkeiten und wir 
stehen gerade erst am Anfang diese auszuschöpfen. Neben der automatisierten Verwiegung 
werden KIs künftig in verschiedensten Lager-, Hof-, Separations- und Produktionsprozessen 
zu finden sein und Routineaufgaben von Mitarbeitern nach und nach übernehmen. Unsere 
Geschäftsprozesse und Arbeitsroutinen werden sich dadurch maßgeblich ändern. Scheu und 
Ängste vor dieser Entwicklung sind jedoch unbegründet. Das merken auch unsere Kunden 
schnell, wenn sie sich erstmal näher mit der Materie und den damit verbundenen Chancen 
und Möglichkeiten näher beschäftigen.  

Zum Autor: 
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Building Information Modelling – Bauteilverfolgung und 
Projektmanagement 
von: Mario Moritz und Holger Lüke, projektBIM GmbH, Hamm 

Was ist eigentlich dieses BIM? 

Die in Sachen Digitalisierung etwas abgehängte Bauwelt möchte sich 
neu erfinden. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) hat auf Basis des Koalitionsvertrages (Seite 75) 
festgelegt, dass BIM ab Anfang 2021 für alle Projekte verpflichtend ist und festgelegt, dass bis 
dahin die Digitalisierung der Planungs- und Bauprozesse entsprechend vorangetrieben 
werden soll (Seite 115). Das BMVI versucht aktuell diese Vorgaben dahingehend umzusetzen. 
So entsteht aktuell ein BIM Kompetenzzentrum der Deutschen Bahn, welches sich mit der 
strategischen Umsetzung und dem Sammeln von Know How beschäftigt. Im Hochbau ist es 
schön länger üblich über die 3D-Modell das Mangelmanagement oder diverse 
Kollaborationsmöglichkeiten zu nutzen. 

Der Fokus in der Baubranche liegt hier aktuell bei der Erstellung von 3D-Modellen, welche in 
Zukunft standardisierte Attribute aufweisen sollen, damit die Modelle Open Source genutzt 
werden können und vergleichbar werden.  Neben der Visualisierung, welche das Steuern von 
Infrastrukturgroßprojekten deutlich einfacher macht, sollen hier auch Information gesammelt 
werden. Im Infrastrukturbereich lassen sich so auch die Sichtbarkeit von Signalen und die 
Prüfung von Lichtraumprofilen umsetzen und vereinfach durch Simulationen den Prüfprozess, 
insbesondere bei Änderungen der PT1 Planung. Diese „Bauteilattribute“ können verschiedene 
Dimensionen haben: 

- Material, Beschaffenheit, Baustoffgüte, Gewicht 

- Lieferzeitpunkt, Einbautermin, Abnahme am …, Abnahme durch…, Zugehörigkeit zu 
Lieferung… 

- RAL-Farbe, Lackierungsschichten, diverse Geometrische Parameter 

 

Das aktuelle Austauschformat in diesen 3D Modellen ist das XML-basierte IFC (Industry 
Fundation Classes). Definiert werden die Inhalte durch den buildingSMART e.V. und das auf 
internationaler und nationaler Ebene. Nutzbar sind die Modelle aktuell bereits für statische 
Berechnungen, Mengenermittlungen oder Kostenprognosen. Der Vorteil dieses 
standardisierten Formates ist die Austauschbarkeit unter den verschiedenen Programmen und 
die Einheitlichkeit der Attribute. 
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Wie kann man BIM und ERP zusammenbringen? Und warum sollte man das tun? 

Aus unserer Sicht steckt in BIM aber noch deutlich mehr Potenzial. Wir kombinieren ERP und 
BIM durch Nutzung der Standards der GS1 (Global Standards) in Form der GTIN (Global 
Trade Item Number) und wollen damit die Bauteilverfolgung revolutionieren und nachhaltige 
Informationsverwaltung ermöglichen. 

Die serialisierte GTIN (sGTIN) dient als zentraler Informationsträger zur Verknüpfung der ERP-
Systeme aller Beteiligten eines Bauprojektes. Sämtliche Daten werden auf einer externen 
Datenbank gesammelt und über die GTIN referenziert. Dadurch sind zu Bauteilen diverse 
Daten wie z.B.  Lager-/Lieferinformationen, Dokumentationen, kombinierbar und eine 
projektübergreifende Nachverfolgung realisierbar: 

Der Datenaustausch 
läuft über ein zentrales 
Portal, welches zum 
einen mit den ERP-
Systemen verknüpft 
wird und zum anderen 
an die CDE des 3D-
Modells angebunden 
wird. Über die GTIN ist 
dann der direkte Zugriff 
auf das Bauteil und die 
zugeordneten Daten 
und Dokumente 
möglich, als auch das 
tracken verschiedener 

vordefinierter Information, wie Lieferzeitpunkt, Einbauzeitpunkt oder auch der Einbauort.  

Auf den deutschen Baustellen, insbesondere im Infrastrukturbereich, ist der physische Ordner 
nach wie vor das Arbeitsmittel Nummer 1. Aus diesem Grund muss man bei 
Digitalisierungsambitionen sehr auf die einfache Anwendung von Tools und Methoden achten. 
Im unteren Bild ist eine Möglichkeit zu sehen, wie das trecken Wertschöpfungsübergreifend 
möglich und vor allem einheitlich umsetzbar ist. 
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Insbesondere bei Großprojekten ist es aktuell schwierig den Überblick im Hinblick auf 
Dokumentation oder Informationsverwaltung zu behalten. Bei langlaufenden Projekten kommt 
es zu Informationsverlust durch wechselnde Projektleitung und Baustellenpersonal. Die 
Wiederbeschaffung der Informationen ist aufwändig und teilweise nicht möglich. Viele 
Medienbrüche führen im Tagesgeschäft dazu, dass Informationen nicht mit einander verknüpft 
werden können und hierdurch die Such- und Verwaltungskosten durchschnittlich sehr hoch 
sind und mit zunehmendem Zeitverlauf auch weiter steigen.  

Voll integrierte und unternehmensübergreifende Prozesse ermöglichen Bauherren, 
Bauunternehmen und Bauteillieferanten einen hohen Wettbewerbsvorteil. Die 
projektumfassende Vernetzung von ERP-Systemen und deren Verknüpfung ist ein disruptiver 
Schritt um Informationen zu zentralisieren, Prozesse zu beschleunigen und weitere 
Zusatznutzen mit enormen Einsparpotenzialen zu generieren. 

Zu den Autoren: 

Mario Moritz, 35, seit 13 Jahren in Infrastrukturprojekten als Bau- und Projektleitung tätig. 

Arbeitsgruppenverantwortlicher in der Infrastrukturgruppe „Bahn“ beim buildingSMART. Als 
Gründer und Geschäftsführer der projectBIM GmbH seit 1,5 Jahren mit der Digitalisierung von 

Bauprozessen und der Integration von ERP-Systemen in Bauprojekte beschäftigt. 

Holger Lüke, 39, seit 10 Jahren verantwortlich für die Umsetzung von Microsoft Dynamics NAV 

Einführungen/Projekten. Stellvertretender Arbeitsgruppenverantwortlicher in der 

Infrastrukturgruppe „Bahn“ beim buildingSMART. Als Gründer und Geschäftsführer der 
projectBIM GmbH seit 1,5 Jahren mit der Digitalisierung von Bauprozessen und der Integration 

von ERP-Systemen in Bauprojekte beschäftigt. 

Ihr Kontakt: 

projectBIM GmbH 
Münsterstr. 5 
59065 Hamm 

Telefon: +49 - 2381 14923-61 

Mobil: +49 173 8345451 

E-Mail: hello@projectBIM.de 

Homepage: www.projectBIM.de 

 

Sollten Sie Fragen an uns haben, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen 

 

  



 

Ausgabe 8/2019 Seite 29 © SPOTS-BSS UG (haftungsbeschränkt) 

SPOTSi Schlau – Ihr Magazin 

Wer reitet durch Tag und Nacht… 
von: René Gayer, Learn4NAV (mbs training), Wr. Neustadt 

Hallo zusammen. 

Mein zweites "Arbeitshalbjahr" hat heute begonnen und ich bin stolz, dass wir 
dies gleich mit einem sozialen Paukenschlag tun. 

Beiträge schreiben ist, eines der Dinge, die ich sehr gerne mache, aber dann oft 
mir die Zeit nicht nehme. Zuviel „Deutsch-Professoren“ warten darauf Beiträge zu 
„zerlegen“. Wisst ihr was – herzlich willkommen. Ich schreibe jetzt mal wieder los. 
;) 

 
 

Wer reitet durch Tag und Nacht ...im Büro, zu Hause, überall 

Im Zeitalter von sozialen Medien und Konzernen welche die Kommunikation und den 
Einzelhandel beherrschen und der „Mensch“ zwischen den 4 magischen Reitern (die 4 
„wichtigsten“ online Dienste) vielleicht bereits „gläsern“ geworden ist, geistert zusätzlich die 
Angst und Euphorie von künstlicher Intelligenz umher. 

Unabhängig davon ob man sein Telefon heute so einschätzt, dass dieses von einem Gott 
geschaffen sein muss und es eh schon egal ist (…wer heute meine Daten hat…denn ich habe 
ja nichts zu verstecken) rückt Bildung langsam immer mehr in den Hintergrund. Ja klar, werden 
die einen sagen, jetzt bewirbt er wieder seine Plattform und versucht scheinheilig Bildung in 
den Vordergrund zu stellen. 
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Tatsache ist, dass jene Unternehmen, die uns Bildung heute kosten-günstiger 
(kostenfrei?) anbieten könnten, mehr damit beschäftigt Arbeitsplätze zu 
automatisieren und dabei betonen wie wichtig der Mensch aber auch in Zukunft sein 
wird. (Das sind natürlich nicht nur 4) 

Davon bin ich auch zwar auch überzeugt und dass, obwohl ich weder Freund noch 
Feind dieser Unternehmen oder künstlicher Intelligenz bin. Ich finde es faszinierend, 
miterleben zu dürfen wie sich die Gesellschaft, und ich sage bewusst nicht 
„Technologie“ weiterentwickelt. 

Das hat mich immer schon angetrieben und fasziniert. 

Fair oder unfair - unterstützen 

Ich stelle aber auch fest, dass Bildung entweder für sozial-wohlhabendere Menschen 
oder besonders talentierte einfacher erreichbar ist. Natürlich auch wir müssen unser 
Geld verdienen, um diverse (lebens-) notwendige Elemente aufrecht zu erhalten. (Ob 
unser Angebot fair oder unfair ist muss jeder selbst entscheiden.) 

Mit ist aber bewusst geworden, dass wenn ich die Möglichkeit hätte Menschen, die 
vielleicht noch am Anfang oder in der Mitte ihrer (Lebens-) Entwicklung stehen, 
unterstützen zu können, dann würde ich dies tun. 
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Student-Pass - 60 Tage kostenfrei Microsoft Dynamics Lernen 

Nein, mein Team und ich haben es getan und bieten ab sofort für Schüler und Studierende, 
kostenfrei die Möglichkeit die Welt von Microsoft Dynamics kennenzulernen. Mit dem Student-
Pass haben wir einen Zugang geöffnet, der diesen Personenkreis ermöglicht auf unser Wissen 
und unsere Erfahrungen der letzten Jahre zu zugreifen. Ohne Kosten, ohne Trick ohne 
Bindung. 

Diese Möglichkeit ist ein Tropfen auf einem heißen Stein. Wenn es uns aber dadurch gelingt, 
dass auch nur eine Person seinen neuen Traumjob findet, eine Bewerbung erfolgreicher 
abschließen kann, sein Wissen erweitert und persönliche Vorteile daraus zieht, dann hat sich 
der Aufwand gelohnt diese Möglichkeit zu schaffen. 

Ich hoffe, dass auch andere die das bereits vor uns getan haben weiterhin tun, neue die uns 
als Inspiration sehen diese Möglichkeiten auch schaffen werden und daher irgendwann 
Bildung vor allem für junge Menschen noch einfacher und schneller erreichbar ist. 

Menschen mit Wissen wird es auch dann noch immer benötigen... 

Vielleicht wird es irgendwann tatsächlich soweit sein, dass die Wissenschaft, Empathie, 
Gefühle und Emotionen auch einer KI beibringen kann und wird. Und unabhängig davon, ob 
ich das noch, oder ob wir das überhaupt erleben, Menschen mit Wissen wird es auch dann 
noch immer benötigen. Gut ausgebildete Menschen. 

Geh raus und mach etwas aus dir. Das hört man oft als junger Mensch. Einfach gesagt, oft 
schwer umgesetzt. Wir hoffen es mit unserem Beitrag ein wenig vereinfacht zu haben. 

Geh online und mach etwas aus dir! 

LG Rene 

Ihr Kontakt: 

 

MBS-TRAINING® 

Rene Gayer 

Zehnergürtel 110/3 

2700 Wr. Neustadt /ÖSTERREICH 

Tel: +43 664 8407035 

Mail: r.gayer@mbs-training.com 

WEB: www.mbs-training.com 

 

  

https://www.learn4d365.com/education.html
https://www.learn4d365.com/education.html
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SAVE THE DATE! 
 

Folgende Veranstaltungen sind ebenfalls spannend! 

Supportertreffen 

24.10.2019    Business Frühstück „Let’s talk about the latest news!” 

     Für Anwender, Dynamics-Partner, IT- & ERP-Kollegen, 
     Freiberufler und Consultants 

Anmeldung:    kontakt@spots-bss.com 

EVENTS – DAS sollten Sie auf keinen Fall verpassen! 

Ebenso wie im letzten Jahr, gibt es wieder einige hochinteressante Veranstaltung für Sie, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

Seien Sie dabei! 

Für Anwender, IT- /ERP-Entscheider aus mittelständischen Unternehmen, Dynamics-

Partner, Kollegen aus dem IT- & ERP-Bereich allgemein, Freiberufler & Consultants 

Von Partner für Partner only 

09. – 11.10.2019 Directions EMEA  Wien (AT) 

   www.directionsemea.com 

01.04.2020  DYNAfair 2020  Signal-Iduna-Park, Dortmund 
       (BVB Stadion) 
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Einladung zum Business Frühstück am 24.10.2019 
 

LET’S TALK ABOUT THE LATEST NEWS! 

Zum zwölften Mal findet unser „Business Frühstück“ unter dem Motto 
„Let’s talk about the latest news!“ statt. Treffen Sie ERP-/IT-
Entscheider & Anwender, Microsoft Dynamics™-Partner und ERP-/IT 
Consultants und Entwickler. 

Der Schwerpunkt liegt auf Microsoft Dynamics™ NAV und Microsoft 
Dynamics 365 Business Central. Hören Sie neueste Informationen 
rund um diese Themen, lernen Sie neue Kollegen/ Kolleginnen 

kennen, treffen Sie bekannte Teilnehmer – und das Ganze in einem entspannten Ambiente 
des Schloss Bladenhorst in Castrop-Rauxel. 

Abgerundet wird die Veranstaltung durch Impulsvorträge – und natürlich mit einem leckeren 
Frühstücksbuffet! Unterstützt durch Nico Fischer & Team von „RockCookProduktions“ – 
inklusive einem „Live Cooking“ (www.rockcookproductions.de). 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an! Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. 

HINWEIS: Anmeldungen sind verbindlich! 

Datum:   Donnerstag, 24. Oktober 2019 

Uhrzeit:   10 – 15:00 Uhr 

Wo:    Schloss Bladenhorst, Westring 346, 44579 Castrop-Rauxel 
    Raum „Rittersaal“ 

Was gibt es:   Frühstücksbuffet, Kaffee/Tee, Softgetränke & Informationen 

Anmeldeschluss:  18.10.2019 

Teilnahmegebühr:  „Early Bird“ = 30,00 EUR pro Person bei Anmeldung bis 
30.09.2019 

    Ab 01.10.2019 = 35,00 EUR pro Person 

Maximale Teilnehmerzahl:  65 Personen 

Agenda:  

• 10:00 Uhr:    Ankunft  
• 10:00 Uhr – 10:30 Uhr Begrüßung durch S. Klimke/SPOTS-BSS  
• 10:30 Uhr – 11:30 Uhr Netzwerken/Austauschen/Kennenlernen 
• 11:30 Uhr – 12:00 Uhr Impulsvortrag/Etiscan Identifikationssysteme GmbH 
• 12:00 Uhr – 12:45 Uhr Impulsvortrag/Sievers SNC Computer & Software GmbH 

& Co. KG (Thema DATEV – Ihre Brücke zum Steuerberater… mit NAV/BC) 
• 12:45 Uhr – 15:00 Uhr Netzwerken/Austauschen 
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SPOTS-BSS-Bibliothek 
 

Unsere Bibliothek wächst weiter! 

Neben zahlreichen deutschsprachigen Unterlagen für die Versionen  

➢ NAV2009 
➢ NAV2013 (auch R2) 
➢ NAV2015 
➢ NAV2016 
➢ NAV2017 
➢ NAV2018 

 

…stehen jetzt bereits die ersten Unterlagen für die „Business Central“-Reihe („spring 
release“) zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das nächste Buch ist bereits in Vorbereitung… 

Wie immer können Sie die Handbücher sowohl direkt bei mir bestellen wie bei 
„epubli.de“ oder über „Amazon“. 
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Informationen zu Workshops und mehr! 
Power-Workshops und Soft Skill-Seminare 

Rund um SPOTS-BSS finden einige Veranstaltungen und Workshops statt. 
Des Weiteren bieten wir Power-Workshops speziell für Microsoft 
Dynamics™ NAV auf Anfrage an. 

Sie entscheiden, ob Sie den Workshop lieber in Ihrem Haus oder bei uns  

abhalten möchten. 

Des Weiteren bieten wir die Option eine NAV-Zertifizierung abzulegen: ob 
NAV-Consultant, Keyuser, Supportmitarbeiter für NAV oder Anwendungs-
entwickler: für jede Gruppe stehen entsprechende Angebote bereit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weiterbildung – Ihr Plus-Punkt! 

Sie haben besondere Wünsche in Bezug auf 
eine Weiterbildung? 

Senden Sie uns eine Mail mit Ihrem Wunsch 
– wir kümmern uns! 

Nehmen Sie Kontakt auf: 
kontakt@spots-bss.com 

Folgende Workshops sind möglich: 

Microsoft Dynamics 365 Business Central 

➢ Grundlagen/Basis-Schulung 
➢ Einkauf & Verkauf 
➢ Marketing mit BC 
➢ Service 
➢ Lager & Logistikabläufe 
➢ Power-Workshops rund um BC 

Soft Skills: 

➢ Trainer „Spezial“ – für alle die zukünftig selbst 
Workshops leiten wollen. 

➢ Support „Spezial“ – gedacht für Neu-Einsteiger und 
Umsteiger in den Supportbereich eines ERP- bzw. IT-
Dienstleisters 

➢ Azubi „Spezial“ – für Berufsanfänger – wahlweise mit 
einem speziellen Block mit einem Grundlagenpart für 
Microsoft Dynamics 365 Business Central 
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Tipps & Tricks aus dem NAV- & BC-Support 
Beispiele aus dem Alltag eines NAV/BC-Supportmitarbeiters 

 

 

 

 

 

 

Meldung des Anwenders bzw. Wunsch: 

Sie verfügen nicht über die folgenden Zugriffsrechte… 

Information: 

 

 

 

 

 

 

 

Das Thema „Berechtigungen“ und „Zugriffsrechte“ ist immer „heikel“. Erfahrungsgemäß haben 
viele Firmen bei ihren Benutzern einfach die „Super“-Rechte gelassen. Was aber ehrlich 
gesagt auch oft zu Problemen führen kann. 

Denn: mit „Super“-Rechten kann ein Anwender innerhalb von NAV oder Business Central erst 
einmal „alles“. Heißt auch: er oder sie kommt überall hin. 

Daher ist meine Empfehlung immer die, die Anwender mithilfe von verschiedenen 
Berechtigungssätzen einzugrenzen. 

Werden erstmalig die eingeschränkten Benutzerberechtigungen den einzelnen Anwendern 
zugewiesen, kann es beispielsweise zu der oben gezeigten Meldung kommen. 

Achten Sie bitte immer genau auf den Wortlaut! In der oben gezeigten Meldung steht 
beispielsweise: „Read“ – das heißt hier: der Anwender hat keinen „Lesezugriff“ auf diese 
„TableData“. 

  

Unterstützung von Endanwendern ebenso wie von neuen Kollegen  
gehören mit zu den Hauptaufgaben eines Supportmitarbeiters. 

In diesem Block werden wir Ihnen immer wieder Informationen rund um die ver- 
schiedenen Meldungen von Microsoft Dynamics™ NAV geben – und Ihnen im Fall von 
Abbruch-/Fehlermeldungen Tipps geben, was Sie hier tun können. 

Bitte beachten Sie: Ihr primärer Ansprechpartner ist immer der Kollege bzw. die Kollegin im 
Support Ihres zuständigen Microsoft Dynamics™ NAV-Partners! 
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Lösung/Hilfestellung: 

Sie sind der Administrator in Ihrem Unternehmen und haben Zugriff auf die Oberfläche 
„Development Environment“? Dann gehen Sie bitte in den „Objekt Designer“ und suchen Sie 
die Tabelle „Permission“ (liegt im 2-Mrd.-Bereich – 2 Mrd. 5 um genau zu sein). 

Öffnen Sie diese Tabelle durch Klick auf „RUN“ – und setzen Sie einen Filter auf den „Namen“ 
der gezeigten Table Data aus der Meldung. 

Das System wird Ihnen jetzt gefiltert anzeigen, in welchen Berechtigungssätzen diese „Table 
Data“ enthalten ist – und vor allem mit welcher Berechtigung. 

Sobald Sie den Überblick haben, können Sie zurück in die „IT Verwaltung“ wechseln und bei 
dem jeweiligen Benutzer prüfen, welche Berechtigungssätze dieser zur Verfügung hat. 

Sollte dem Benutzer ein Berechtigungssatz fehlen, weisen Sie dieses entweder direkt dem 
Benutzer zu oder aber Sie geben das der Benutzergruppe, in der diese Anwender vorhanden 
ist. 

Danach sollte der Zugriff wie gehabt funktionieren. 

Info: 

Wenn Sie sich nicht sicher sind und Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren 
zuständigen Supportansprechpartner. 

Bitte nicht einfach „loslegen“… Sie könnten Ihre Kolleginnen und Kollegen sonst komplett im 
Arbeitsablauf unterbrechen… und das hat keiner gern … 

Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Themen? 

Melden Sie sich bitte! Ich bin gern für Sie da! 
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SPOTS-BSS bietet mehr! Unser Herzensprojekt: SPOTS für 
Schulen 

 

SPOTS-BSS UG unterstützt Schulen, Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wenn es beispielsweise um Themen wie „der richtige Umgang mit den 
neuen Medien“ geht. 

Wir bieten verschiedenste Workshops und Seminare für Kinder & 
Jugendliche, Eltern/Erziehungsberechtigte und Lehrer/Lehrerinnen an. 

 

In den vergangenen Wochen war ich in einigen Schulen rund um Herne aber auch in Gütersloh 
unterwegs. 

Das Thema „CYBERMOBBING“ nimmt leider gefühlt tagtäglich zu. Der Workshop „ICH MACH 
DICH FERTIG! Cybermobbing und die Folgen“ wurden auch im letzten Schuljahr von einigen 
Schulen wieder in Anspruch genommen. 

Ob Grund-, Förder-, Real- oder Gesamtschule, Gymnasium oder Berufsschulen – jeder kennt 
es… dieses besondere „Thema“. Und viele fühlen sich „hilflos“, wenn es dann „passiert“. 

Bereits Kinder im Grundschulalter haben bereits ein „Smartphone“ und fast alle, mit denen ich 
bisher zu tun hatte, sind bereits in sozialen Netzwerken unterwegs. 

Nach dem „Facebook“ für „alte Leute“ ist (Aussage einer Sechstklässlerin), nutzen die Kinder 
und Jugendlichen vermehrt „Instagram“, „SnapChat“ und auch „WhatsApp“ viel und oft. 

Die Hemmschwelle, was einen sozialen Umgang miteinander angeht, ist extrem gesunken und 
sorgt schon im Kindesalter dafür, dass Konflikte und Streit hauptsächlich und dann vor allem 
fast schon „ungezügelt“ online ausgetragen werden. 

Die Folgen können verheerend sein! 

Aus diesem Grund bieten wir auch im neuen Schuljahr wieder diesen Workshop an – und 
haben zudem noch viele weitere interessante Projekte und Workshops für Kinder und 
Jugendliche im Programm! 

 

 

Fragen? Melden Sie sich bitte! 

kontakt@spots-bss.com – Betreff: SPOTS-BSS für Schulen! 



 

 

 

SPOTS-BSS bietet mehr! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEINSAM Ziele erreichen! 

www.spots-bss.com 
 


