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Unternehmen wie SAP, Google und die Deutsche Telekom haben 2018 grundlegende Leitlinien
vorgestellt, wie ihre Unternehmen mit künstlicher Intelligenz (KI) umgehen möchten und wie
nicht. Herausgekommen ist ein starkes Bekenntnis darüber, was KI kann und soll, und insbesondere auch darüber, was es nicht soll. Nach dem Versprechen von KI als Allheilmittel und
einem Lobgesang auf die technischen Errungenschaften in der KI-Forschung beobachten wir
momentan einen Umschwung der Diskussion: Bestimmte bisher die Darstellung von KI-Leuchtturmprojekten die Debatte, wurde die öffentliche Diskussion im Jahr 2018 insbesondere von
befürchteten negativen Auswirkungen auf die Bürger und den Ängsten vor dem eigenen Job- und
Kontrollverlust geprägt. Es geht nicht mehr darum, was rein technisch mit KI möglich ist, sondern darum, was konkret KI nicht können soll. Unternehmen der Digitalen Wirtschaft prägen
diese Diskussion maßgeblich, da sie KI-Anwendungen wie z. B. Chatbots schon vor dem Hype
um KI in einer breiten Praxis eingesetzt haben. Wir müssen darüber sprechen, auf welchen
grundsätzlichen Annahmen und Leitlinien KI beruhen soll, damit Ängste der Bevölkerung und
Sorgen der Politik mit wirtschaftlichen Interessen im Einklang stehen und KI für Deutschland
eine Schlüsseltechnologie im internationalen Gefüge wird.
Fast jeder kennt künstliche Intelligenz. So haben laut einer BVDW-Studie vom April 2018 fast
94 Prozent der Befragten schon von KI gehört. 74 Prozent können den Begriff erklären – insgesamt 23 Prozent sogar ganz genau.1
Als Stimme der Digitalen Wirtschaft stellt sich auch der BVDW die Frage, was KI genau ist,
wie weit KI gehen darf und soll. Einerseits gilt es, die Faszination von gelungenen und sinnstiftenden KI-Anwendungen wie beispielsweise in Bereich der Krebsdiagnose aufrechtzuerhalten.
Andererseits steht die Branche vor der Herausforderung, eine differenzierte Meinungsbildung
in der Öffentlichkeit zu begleiten. Regulatorische Bestrebungen aus Brüssel und Berlin sollten
wirtschaftliche Erfolgsgeschichten nicht beschränken.
Durch die wachsende Bedeutung von KI für die Wirtschaft und die Forschung steigt auch das
öffentliche Interesse, und die Auswirkungen von KI auf weitere Bereiche der Zivilgesellschaft
wie sozialen Zusammenhalt und auch Ethik stehen vor neuen Fragen.2 Etwa, was Arbeitsplätze
betrifft: Fast zwei Drittel der Befragten einer BVDW-Studie aus dem September 2018 (63 Prozent)
gehen davon aus, dass zwar Arbeitsplätze wegfallen, dafür aber in gleichem Umfang neue entstehen
werden. Jeder Vierte (24 Prozent) rechnet sogar damit, dass vor allem neue Arbeitsplätze entstehen
werden. 3 Oder hinsichtlich Freiheitsrechten: Führt KI zu Überwachung und somit Schwächung
meiner zivilen Bürgerrechte? Wie kann verhindert werden, dass KI missbräuchlich eingesetzt
wird? Wird sichergestellt, dass das Individuum ausreichend Kontrolle über KI-gesteuerte
Anwendungen hat?
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Diese Fragestellungen sind oft losgelöst von realen Anwendungsszenarien künstlicher Intelligenz
in der Wirtschaft, dennoch sind sie von großer Relevanz. Eine differenzierte Herangehensweise
und eine transparente Kommunikation mit der Öffentlichkeit sind hier von großer Bedeutung.
KI-Experten aus den 25 Arbeitskreisen des BVDW haben sich branchenübergreifend auf
acht Leitlinien geeinigt, die der BVDW für einen langfristigen Umgang mit KI in Wirtschaft,
Forschung, Politik und Gesellschaft für maßgeblich hält. Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort
Deutschland zu stärken und Deutschland zu einem der Vorreiter bei KI zu machen. Im folgenden
Abschnitt legt der BVDW diese Leitlinien aus Sicht der Digitalen Wirtschaft dar.
1 https://www.bvdw.org/fileadmin/user_upload/BVDW_Digital_Trends_Kuenstliche_Intelligenz_allgemein.pdf
2 Verweis auf Ethikpapier des BVDW, noch in Veröffentlichung. Autor : Dr. Wolfgang Gründinger
3 https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/ar tikel/bvdw-studie-zur-dmexco-digitalbranche-rechnet-mit-22-prozentumsatzwachstum-durch-kuenstliche-intell/
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Erlangt eine neue Technologie eine solche Relevanz, wie es momentan bei künstlicher Intelligenz
der Fall ist, müssen wir als Digitale Wirtschaft über die grundlegenden Leitlinien zum Umgang
mit dieser Technologie diskutieren. Auf welchen Grundsätzen und Annahmen beruhen unsere
Handlungen? Im Folgenden werden die acht Leitlinien erläutert, die aus dem Querschnitt der
KI-Experten aller BVDW-Arbeitskreise entstanden sind.
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KI ist ein wir tschaftlicher Wettbewerbsfaktor –
als Schlüsseltechnologie wird die Digitalbranche KI in der
Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen mit einbeziehen.
Dazu müssen Unternehmen der Digitalen Wir tschaft
konkrete Anwendungsfelder für KI identifizieren.
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Die Digitale Wirtschaft ist sich einig, dass künstliche Intelligenz die nächste disruptive Technologie
sein wird, und geht einstimmig davon aus, dass KI ein Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen wird. Findet KI in jeder Branche der Digitalen Wirtschaft eine
Anwendung, bergen insbesondere neue Produkte und Services großes Potenzial. Hier spielt
insbesondere die durch KI ermöglichte Personalisierungstechnologie eine besonders große Rolle.
Insgesamt geben 78 Prozent der in einer BVDW-Studie befragten Experten an, dass KI schon jetzt
eine wichtige oder eher wichtige Rolle für ihre Geschäftsmodelle spielt. Im Durchschnitt rechnen
die Digitalunternehmen mit einem Umsatzwachtum von 22 Prozent.4 Dies verdeutlicht, dass KI mittelund langfristig ein realer Wettbewerbsfaktor für den Erfolg deutscher Unternehmen ist und
die Digitale Wirtschaft KI in der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen mit einbeziehen
wird. Ausschlaggebend für den Durchbruch der KI ist die Akzeptanz des KI-Einsatzes durch die
Konsumenten: Ist kein deutlicher Mehrwert für Kunden erkennbar, überwiegt die Befürchtung,
zum „gläsernen Menschen“ zu werden und die Kontrolle über die eigene „digitale Identität“
zu verlieren. Je weniger greifbar die positiven Auswirkungen sind, desto ohnmächtiger fühlt man
sich und desto stärker neigt man zu einer ablehnenden Haltung gegenüber KI-basierten Services
und Produkten. Daher plädieren wir dafür, möglichst viele konkrete Anwendungsfelder für KI
zu identifizieren und umzusetzen. Nur so kann KI als mehrwertstiftende Technologie erfasst
werden.

4 https://www.bvdw.org/presse/detail/ar tikel/bvdw-studie-zur-dmexco-digitalbranche-rechnet-mit-22-prozent-umsatzwachstum-durch-kuenstliche-intell/
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KI liefert einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme –
die Digitale Wirtschaft wird diesen notwendigen Diskurs begleiten und
moderieren. Dazu müssen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
gleichgestellt in den Diskurs mit einbezogen werden.

KI bietet relevante Mehrwerte nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Gesellschaft. Es
gilt, positive Visionen zu teilen und über mögliche Formen des Zusammenwirkens von Menschen
mit intelligenten Maschinen zu diskutieren. Insbesondere bieten sich Beispiele aus der Medizin
an, da hier der direkte Mehrwert für Patienten leicht erkennbar wird. Auch in anderen Branchen
zeichnet sich KI durch eine Effizienzsteigerung aus: Durch das Zusammenspiel von Mensch und
Maschine kann etwa in der Industrie zu einer Erhöhung der Sicherheit beigetragen werden; in
der Bildung kann KI beispielsweise individuelle Fortbildungsangebote abgestimmt auf den bisherigen Kenntnisstand empfehlen; beim Recruitment kann KI eingesetzt werden, um mit einem
objektiven und vorurteilsfreien Blick große Datenmengen zu analysieren.
Der sinnhafte Einsatz von KI kann die Autonomie und Entscheidungsfreiheit der Bürger durch
eine neutrale, frei von Diskriminierung vorgenommene Analyse von großen Datenlagen gewährleisten – unter der Voraussetzung, dass insbesondere bei sensiblen Datenlagen wie z. B.
Krankheitsdaten die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen entstehen. Dabei muss die
Mitentscheidungsmöglichkeit des Einzelnen gewährleistet bleiben.Wir sehen es als unsere Aufgabe
an, diesen gesellschaftlichen Diskurs zu begleiten und zu moderieren. Dieser sollte sowohl die
Wirtschaft, als auch die Politik und die Gesellschaft einbeziehen und auf Augenhöhe stattfinden.

3

Die Digitale Wir tschaft in Europa muss geschlossen agieren,
um nicht abgehängt zu werden - die Implementierung von KI
erforder t eine europaweite Denkweise.
Damit die Europäische Union geschlossen agieren kann, muss
Deutschland als starkes Mitglied der EU vorangehen.

Momentan wird KI vor allem durch sehr große nichteuropäische Player getrieben. Ein erfolgreicher
KI-Einsatz hängt von der Menge der zur Verfügung stehenden Daten ab, wobei große Unternehmen mit einer gewissen Plattformmacht einen deutlichen Vorteil gegenüber kleinen und
mittleren Unternehmen haben. Diese können aus eigenem Antrieb und mit der eigenen Datenmenge kaum ein Prinzip „Pay per Data“ verfolgen. Es ist daher notwendig, dass Unternehmen
europaweit gemeinsam agieren, um einen Gegenpol zu amerikanischen und chinesischen Plattformen zu schaffen. Als einem der wirtschaftlich stärksten Länder in der EU kommt Deutschland
die Rolle zu, voranzugehen.
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Grundlegend für eine umfassende Denkweise ist ein gemeinsames Verständnis eines digitalen
Mindsets. Wie gehen europäische Unternehmen, Gesellschaften und Regierungen an „Digitales“
heran? Auf welche gemeinsamen Grundsteine einigen wir uns? Wie sehen die Pfeiler eines
digitalen Binnenmarktes in Europa aus? Braucht es ein europäisches Datenkartellamt? Wie werden
datengetriebene Geschäftsmodelle besteuert? Wie schaffen wir eine allgemeingültige positive
Einstellung zu digitalen Geschäftsmodellen, neuen Technologien und letztendlich zu Daten im
Allgemeinen? Ohne ein europäisches digitales Mindset werden die Potenziale von KI weder für
die Wirtschaft noch für die Gesellschaft gehoben werden können.
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Die Autonomie und Entscheidungsfreiheit der Bürger muss
gewährleistet werden, um Vertrauen zu schaffen – die Digitale
Wirtschaft sieht sich in der Pflicht, ihre datengetriebenen Modelle
darauf auszurichten. Daher muss deutlich werden, welche Daten
bei einer KI mit welcher Intention verwendet werden.

Künstliche Intelligenz kann nur erfolgreich eingesetzt werden, wenn ihr Einsatz vom Verbraucher
akzeptiert wird. Mehrwerte vom KI-Einsatz sind für Bürger auf den ersten Blick nicht immer
erkennbar und müssen daher gezielt kommuniziert werden. Eine KI-Anwendung wird dann erfolgreich sein, wenn dem Verbraucher der Mehrwert ihres Einsatzes deutlich wird und sie gleichzeitig
Vertrauen generiert. Beim gezielten Einsatz eines Chatbots beispielsweise zur Klärung von Reklamationen ist der Mehrwert durchaus klar – dennoch möchten Verbraucher gerne wissen, ob sie
gerade mit einem Menschen oder einer KI sprechen. Hier geht es also nicht um die grundsätzliche
Akzeptanz einer KI oder die Infragestellung des Mehrwertes, sondern um Vertrauen. Vertrauen
schafft man durch die Gewährleistung von Autonomie und Entscheidungsfreiheit der Bürger.
Förderlich ist Transparenz darüber, welche Daten von wem zu welchem Zweck verwendet werden.
Dabei geht es explizit nicht darum, die Programmierung und Funktionsweise von Algorithmen offenzulegen, da diese oft den Kern eines neuen Geschäftsmodells beinhalten und das Geschäftsgeheimnis
des herausgebenden Unternehmens sind. Vielmehr ist eine Information darüber, welche Daten
zugrunde liegen und welche Ziele mit dem Algorithmus verfolgt werden, ausschlaggebend. Die größte
Befürchtung für die Konsumenten ist es, Entscheidungsgewalt und Kontrolle an eine scheinbar undurchschaubare Instanz abzugeben. Konsumenten sollten sich von der Art und Weise, wie diese Informationen dargelegt werden, nicht überfordert fühlen. Der Digitalen Wirtschaft kommt hierbei die
Rolle zu, ihre datengetriebenen Modelle an dieser Maxime auszurichten und Vertrauen zu schaffen.
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KI hat das Potenzial, die Wir tschaft zu disruptieren –
für ihren Durchbruch ist das Klären ethischer Grundsatzfragen
eine zwingende Voraussetzung. Dazu bedarf es der gesamtgesellschaftlichen Erarbeitung klarer Leitlinien.
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KI ist keine fremde Macht, welche autark entscheidet und die Menschen in ihre Gewalt bringt. KI
ist von Menschen programmiert und entspricht daher auch menschlichen Denk- und Verhaltensmustern, Annahmen, Meinungen, kulturellen Prägungen und Weltbildern – bleibt dabei aber gefühllos
und objektiv. Wenn wir ein verstärktes Zusammenspiel von Mensch und Maschine unterstützen,
müssen wir also nicht nur über das Warum einer Zusammenarbeit sprechen, sondern auch über das Wie.
Algorithmen sollten entlang gemeinsamer ethischer Grundsätze entstehen. Möchte man das Vertrauen der KI-Anwender und -Nutzer gewinnen, sollten Annahmen und Daten, auf denen die KI
basiert, daher möglichst repräsentativ sein. Algorithmen haben den Vorteil, dass sie – anders als
Menschen – keine Müdigkeit verspüren, nicht von Emotionen geleitet sind und nicht irrational
handeln. Gibt man ihnen dazu noch passende ethische Grundsätze, sind sie sogar im Gegenteil
in der Lage, menschenübliche Diskriminierungsmuster auszuräumen. Zudem sind alle Entscheidungen entlang den einprogrammierten Regeln mitunter besser nachvollziehbar als menschliche Entscheidungen. Dies wird insbesondere beim Einsatz von KI in menschenbezogenen Anwendungen wichtig, wie z. B. bei der Verarbeitung von Bewerbungsunterlagen in HR-Abteilungen.
Erst wenn ethische Grundsatzfragen geklärt werden, kann KI ihr volles Potenzial entfalten. Dabei
muss eruiert werden, inwiefern ethische Regeln im Technischen überhaupt umgesetzt werden
können. Dazu bedarf es der gesamtgesellschaftlichen Erarbeitung klarer Leitlinien.
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Ein Durchbruch der KI wird den Arbeitsmarkt verändern –
die Digitale Wir tschaft wird KI nutzen,
um neue Berufe im Arbeitsmarkt zu etablieren.
Dazu bedarf es einer stärkeren Flexibilisierung des Arbeitsmarktes.

Es herrscht das Narrativ, dass die verstärkte Anwendung von KI zu einem massiven Jobverlust
und Arbeitslosigkeit führen wird. Zwar gibt es immer mehr Prozesse, die von Maschinen erledigt
werden können, das heißt aber nicht, dass dadurch die komplexen Fähigkeiten eines Menschen
ersetzt werden können. Nur weil man kann, heißt es noch lange nicht, dass man muss. Wir schätzen,
dass das Potenzial an neuen Arbeitsmöglichkeiten im Zusammenhang mit KI derzeit stärker wiegt
als die durch KI substituierbare menschliche Arbeitskraft. Die Digitale Wirtschaft wird KI nutzen,
um neue Berufe zu etablieren und somit weitere Einsatzmöglichkeiten für Arbeitskräfte zu schaffen.
Die aktuelle Herausforderung für Unternehmen besteht darin, mehrwertbringende Einsatzgebiete für KI im eigenen Unternehmen zu identifizieren. Eine solche Identifikation muss von
KI-Experten gemacht werden. Danach gilt es, die Maschine auf die sehr komplexen und sehr individuellen Ansprüche des jeweiligen Unternehmens einzustellen, anzulernen, zu korrigieren und
weiter zu verbessern. Wenn Algorithmen die neue „Spielermannschaft“ auf dem Feld sein sollen,
bedarf es einer großen Anzahl an menschlichen Nachwuchsscouts, Trainer, Manager, Mediziner,
Analytiker – sowie an Testspielen, um sie zu trainieren und ein Spiel mit ihnen zu gewinnen.
Insgesamt bedarf es einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden.

7

Der Aufbau von qualifizierten KI-Fachkräften in
Deutschland und Europa hat Priorität – die Digitale Wir tschaft
trägt mit passenden Rahmenbedingungen ihren Teil dazu bei.
Zusätzlich müssen dazu bestehende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten angepasst und flexibilisier t werden.

Es muss massiv in die Ausbildung in Sachen KI investiert werden. Dabei gilt es, folgende zwei
Seiten zu berücksichtigen: Einerseits bedarf es eines deutlichen Zuwachses an KI-bezogenen
Experten wie Data Scientists und Developer. Hier sind insbesondere Hochschulen und Universitäten gefragt, die durch eine Flexibilisierung der Bildungsprogramme die Ausbildung von
Nachwuchsführungskräften steuern können.
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Andererseits werden bei den neuen Berufsbildern verstärkt nichttechnische Kompetenzen
benötigt. Es werden z. B. KI-Projektmanager gebraucht, die den Besonderheiten von KI-Projekten gerecht werden und ein tiefergreifendes Verständnis von der Implementierung der Algorithmen in bestehende Abläufe haben, quasi wie eine Change Manager. Weiterhin haben KI-Anwendungen andere Anforderungen an die Kontrolle, Überwachung und Modifizierung. Die Digitale
Wirtschaft trägt mit passenden Rahmenbedingungen ihren Teil dazu bei.
Neben der Ausbildung für die neuen Berufsbilder ist es essenziell, auf breiter Front KnowledgeWorker im Umgang mit KI zu schulen. Mussten früher Arbeitnehmer auf den Umgang mit
Computern und Smartphones umtrainiert werden, erwarten wir bei KI-Anwendungen eine
ähnliche Ausbreitung in den Arbeitsalltag. Dabei müssen sich alle relevanten Stakeholder
gemeinsam in Stellung bringen: Flexible Weiterbildungsprogramme müssen sowohl vonseiten
der verschiedenen Institutionen wie z. B. der Handelskammern als auch von den Unternehmen
selbst konzipiert werden.
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Daten sind die Treiber der KI – die Digitale Wir tschaft setzt sich
ein für angemessene regulatorische Rahmenbedingungen,
um die Implementierung von KI auf breiter Basis zu ermöglichen.
Datentöpfe müssen geöffnet werden, um Daten nutzbar zu
machen und somit der KI zum Durchbruch zu verhelfen.

Mit einem verstärkten Einsatz von KI in Unternehmen wird es notwendig, Daten verfügbar und
nutzbar zu machen. Da Daten die Essenz der Digitalisierung sind, muss es das marktübergreifende
Ziel sein, faire Marktbedingungen unter Gewährleistung von Daten- und Verbraucherschutz zu
entwickeln sowie Datensilos zwecks einer größeren Nutzbarkeit aufzubrechen. Laut einer Studie
des BVDW gibt die deutliche Mehrheit (61 Prozent) der Digitalunternehmen an, dass der aktuelle
Regulierungsrahmen im Datenschutz den Anforderungen und Möglichkeiten von KI nicht
gerecht wird. 5
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Je weniger Daten in einem bestimmten Nutzungskontext verarbeitet werden können, desto
schlechter ist die für die Auswertung verfügbare Datenbasis. Es bedarf hier weiterer interessen- und innovationsfreundlicher Lösungen im Rahmen sektorspezifischer Revisionen der
DSGVO. Insbesondere die ergänzende E-Privacy-Richtlinie wird weiterhin Auswirkungen auf
den KI-Einsatz haben: So wird die Verarbeitung elektronischer personen- und nichtpersonenbezogener Kommunikations- und Endgerätedaten strengeren Bedingungen unterstellt als die
Verarbeitung personenbezogener Daten nach DSGVO. Die dort vorgesehene Fokussierung
auf das Einwilligungserfordernis wird nicht dazu beitragen, die Verarbeitung einer Vielzahl von
Daten zu vereinfachen und den Anforderungen an effiziente und technisch sichere Systeme
mehr Gewicht zu verleihen.

5 https://www.bvdw.org/fileadmin/user_upload/180912_Ergebnisse_KI_Studie.pdf
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ÜBER UNS
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen,
die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler
Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Geschäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik und
Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovationsfreundlichen
Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Daten und Fakten
Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld.
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Kontakt: Ricarda Wagner, Referentin Digitale Transformation, wagner@bvdw.org
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